
Raum für
Göttinnenkultur

Tübingen, Alberstr. 8

Matinée mit Mate-Tee-Ritual
und

Romilda Servin de Kunze

Eine Veranstaltung aus der Reihe „Die
Spuren unserer Mütter

25. Febr. 2018, ab 19.30  Uhr

Mate-Tee zu trinken, ist ein 
jahrtausendaltes spirituelles 
Gemeinschafts-Ritual der Guarani in 
Südamerika. Man trinkt Mate nicht nur, 
man zelebriert ihn geradezu. Und dazu 
braucht es ein Miteinander, ein in 
Beziehung-Sein. 

Den Mate kostet man ohne Eile, indem 
man den Raum eröffnet für eine ruhige 
und besinnliche Unterhaltung, die den 
Geist öffnet.

Man genießt ihn in einer Gemeinschaft, 
die durch das Ritual gleichzeitig immer

wieder neu geschaffen und vertieft wird. 
„Ich spüre, dass ich den Mate mit der

Ganzheit des Mysteriums teile.“

Dies benötigt eine zeremonielle Zeit der 
Vorbereitung und braucht wiederum 
Zeit, um es in der Gruppe 
gemeinschaftlich auszukosten.
Mate miteinander zu teilen ist also eine 
Seinsweise: man erneuert und 
unterstützt damit zugleich eine 
bestimmte Art und Weise, in der Welt zu 
sein.

Romilda, eine geborene Guarani aus 
Paraguay, wurde von ihren Eltern bereits 
im Alter von fünf Jahren dazu 
ausersehen, täglich morgens um drei Uhr
das Feuer für den Mate-Tee 
vorzubereiten, der nur von Erwachsenen 
getrunken werden durfte, von Menschen,
die eine soziale und spirituelle 
Verantwortung in der Welt übernehmen, 
wie z. B. in einer Familie. 

In Deutschland hat Romilda schließlich 
eine eigene Form des Rituals entwickelt. 
Sie sieht es als eine Möglichkeit, einen 
interkulturellen Austausch in Gang zu 
bringen, einen Raum zu eröffnen, in dem 
Menschen zu einem neuen – auch 
spirituellen - Bewusstsein 
zusammenfinden können, das sie auch in 
ihrem Alltag stärkt.

Gebühr: 15,-- €
Anmeldung bei: verazingsem@gmx.de 
Tel: 07071/83981 

Die Anmeldung - schriftlich oder mündlich - ist 
verbindlich. Wer sich kurzfristig wieder 
abmeldet, muss für einen Ersatz sorgen. 
Ansonsten muss die Gebühr (überweisen, oder 
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bar mitbringen) trotzdem bezahlt werden. KSK 
Tübingen, IBAN: DE35 6415 0020 0001 9121 59.
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