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Das Initiationsbuch für Mädchen, 
das Lust auf Menstruation macht
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Mein Rotes Fest

Elli verbringt ihre Ferien bei ihren naturverbundenen Großeltern 
auf dem Land. Dort erlebt sie ihre erste Menstruation, beglei-
tet von vielen Fragen, Befürchtungen und irritierenden Stim-
mungsschwankungen. Aber Oma hat Antworten. Sie weiß um 
die außergewöhnliche Kraft des weiblichen Zyklus und deren 
praktische Anwendung im täglichen Leben. Und sie weiß, wie 
frau Vulvina-Kekse backt, Rote Feste feiert und Meisterin ihrer 
Blutung wird.

Ihre Botschaft: Mädchen, seid stolz auf eure Menstruation und 
stolz darauf, eine Frau zu sein.

Zeremonien und Rituale, die Mädchen bei der ersten Regel in 
das Frausein begleiten, gab es seit jeher. Inzwischen belegen 
Studien, dass Frauen weniger Beschwerden und einen freieren 
Umgang mit ihrem Körper haben, wenn sie ihre erste Blutung 
mit einem positiven Erlebnis verbinden. 

Sensibilisiert durch diese Erkenntnisse fragen Mütter und Pä-
dagoginnen nach praktischen Konzepten und Gestaltungsrah-
men. Anlass für Gabriele Pröll, Initiatorin des bis 2016 in Wien 
laufenden Menstruations-Zeltprojekts, zeitgemäße Initiations-
zeremonien zu gestalten, mit denen Mädchen ihre erste Mens-
truation freudvoll und mit Lust erleben können.  

Die Regeln für die Regel
machen wir uns selbst!

   Mit Tipps 
und Anleitungen für   
           Rote Feste.

Die Frauenforscherin, 
Autorin, Lebens- und 
Selbstheilungsberate-
rin Dr. Mag. Gabriele 
Pröll lebt und arbeitet 
inmitten burgenlän-
discher Natur. Ihr 
Beratungsschwer-
punkt sind angeleitete 
Selbstheilungs-Pro-
zesse in weiblicher 
Körperlichkeit und in 
der Unterleibs- und 
Brustgesundheit. 
Sie ist Initiatorin für 
rote Zelte und hat 
gemeinsam mit Kolle-
ginnen über 10 Jahre 
das Menstruations-
Zeltprojekt in Wien  
begleitet. 

»Elli, wo bleibst du 
denn? Soll ich dir hel-
fen?«, höre ich Oma 
rufen. »Nein, ich kom-
me schon, Oma!«

Weil ich Oma be-
weisen will, wie stark 
ich bin, nehme ich den 
größten Korb mit ganz 
viel Holz darin. 

Ups, was ist denn 
das? Meine Unterhose 
fühlt sich auf einmal 
so nass an. Erschro-
cken stelle ich den 
Holzkorb ab und laufe 
aufs Klo. Hab ich mir 
jetzt in die Hose ge-
macht, frage ich mich, 
während ich ganz auf-
geregt und hastig mei-
ne Hose runterziehe.

Ich sehe eine rote 
Spur und habe noch 
keine Ahnung, was das 
wirklich bedeutet.

NEU
Buchpräsentation

Mein 
Rotes 
Fest

Das Initiationsbuch für 
Mädchen, das Lust auf 
Menstruation macht
Gabriele Pröll

Zeitgemäße 
Initiationszeremonien 
vorgestellt von Dr. Gabriele Pröll 

in sinnlich-weiblichem Rahmen bei Vulva-
Keksen, Muschicraft-Bier und anderen 
Leckereien vom roten Buffet –  musikalisch     
                 begeleitet von 
Stephi Pongratz & Anne Tscharmann: 
"Ritualsongs und FrauenKraftlieder".

22. April 2023, 18.00 Uhr
Werkstatt Krähe
Westbahnstrasse 7, 1070 Wien
Eintritt frei

Anmeldung bis 19. April 2023:
mail@gabrieleproell.at
oder 0699-147 03 657



Mädchen, seid stolz auf eure Menstruation 
und stolz darauf, eine Frau zu sein.

Infos Rote Feste: www.rotesfest.at

Für alle,
 die nicht dabei sein können:

Online-Buchpräsentation
25. April 2023, 19.00 Uhr

Zoom-Link wird bei Anmeldung 
per Mail zugeschickt.  

Frauen haben weniger Beschwerden und ei-
nen freieren Umgang mit ihrem Körper, wenn 
sie ihre erste Blutung mit einem positiven Er-
lebnis verbinden. 

Anlass für mich als Initiatorin des bis 2016 
in Wien laufenden Menstruations-Zeltprojekts, 
zeitgemäße Initiationszeremonien zu gestal-
ten, mit denen Mädchen ihre erste Menstru-
ation freudvoll und mit Lust erleben können.

Ich freue mich auf euer Kommen und auf
angeregte Gespräche am roten Buffet!
Dr. Gabriele Pröll 
mail@gabrieleproell.at
https://pröll.info/  


