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Marianne Dirks war die erste Präsidentin der Katholischen 
Frauengemeinschaft Deutschlands (1951-1972). Sie setzte 
sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern in Ge-
sellschaft und Kirche ein. In dankbarer Erinnerung an ihre 
Verdienste für die kfd trägt die Stiftung ihren Namen.

2004 wurde die Marianne Dirks Stiftung der Katholischen 
Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) gegründet, um 
sich als Anwältin für die Anliegen und Ansprüche von  
Frauen stark zu machen. 

400.000 Frauen haben sich in der kfd, dem größten
katholischen Frauenverband Deutschlands, zusammenge-
schlossen, um sich für die Gleichberechtigung von Frauen 
aller Generationen in Kirche und Gesellschaft einzusetzen. 
Die kfd fordert unter anderem gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit sowie Rentengerechtigkeit, gleichberechtigte Auf-
teilung von Sorge- und Pflegearbeit, bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und gleiche berufliche Chancen.

Wir, die Marianne Dirks Stiftung, möchten diese 
mutigen Frauen in ihren kfd-Gruppen stärken und 
unterstützen: 

Frauen, bleibt dran!

ich werde Mut-Spenderin!

Immer noch gibt es in Kirche und Gesellschaft viele 
Bereiche, in denen Frauen benachteiligt werden.

Doch wir Frauen geben nicht auf. Gemeinsam setzen wir 
uns Tag für Tag für gleiche Rechte von Frauen und Männern 
ein. Dafür braucht unsere Stiftung starke UnterstützerInnen 
an ihrer Seite.

„Ja, ich mache mit und werde Mut-Spenderin.
Meine Spende hilft, Frauen stark zu machen. 
Darauf bin ich stolz!“

Ja,

SPENDENKONTO

Bank für Kirche und Caritas eG, 
Paderborn
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DER 
PREIS

FÜR FRAUEN – MIT FRAUEN
JETZT UND IN DER ZUKUNFT!

Hinter uns liegt ein schweres Jahr, das besonders uns Frauen 
viel abverlangt hat. Doch viele von uns sind in dieser Zeit 
über sich selbst herausgewachsen. Mit ihrer Energie, ihrer 
Tatkraft und ihrem Gottvertrauen haben sie anderen ge- 
holfen, die Herausforderung zu meistern - nicht alleine, 
sondern getragen von einer Gemeinschaft. 

Der Mutmach-Preis soll diejenigen auszeichnen, die sich im 
Jahr 2020/21 besonders engagiert haben und mit ihrem 
Handeln anderen Mut und Zuversicht gespendet haben. 

Die Ausschreibung richtet sich an innovative Gruppenprojekte 
der kfd, die in der Corona-Zeit in besonderer Weise Kontakt 
mit Frauen gehalten haben, Aktionen und Angebote gemacht 
haben, oder über mögliche digitale Formate die Kommunika-
tion zu ihren Mitgliedern aufrechterhalten haben. Bewerben 
können sich Gruppen aller Ebenen der kfd.

Die Preisverleihung findet 2022 im Rahmen der nächsten 
Bundesversammlung statt. Der Preis ist wie folgt dotiert:
1. Preis 1500 Euro
2. Preis 1000 Euro
3. Preis 500 Euro

Bewerbungsunterlagen sind ab Januar 2022 abrufbar unter:
www.kfd-bundesverband.de/marianne-dirks-stiftung

Was?

Wer?

Wieviel?

Warum?

Mut, Unerschrockenheit und Geduld. Darin liegt der Erfolg 
derer, die sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
in Kirche und Gesellschaft einsetzen.

Ohne diese mutigen Frauen stünde der Satz „Männer und 
Frauen sind gleichberechtigt“noch immer nicht im Grund-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland. Diese großartigen 
Erfolge verdanken wir nicht nur dem Engagement einzelner 
Frauen. Letztenlich braucht es für jede Veränderung die Kraft 
einer starken Gemeinschaft. 

In der heutigen Zeit müssen viele Frauen Einzelkämpferinnen 
sein. Neben den Anforderungen von Beruf und Familie bleibt 
wenig Zeit für gemeinschaftliches Engagement.

Das Ziel der diesjährigen Preisverleihung ist es, Frauen- 
gemeinschaften zu fördern, zu pflegen und zu erhalten,  
besonders in schwierigen Zeiten und unter extremen 
Bedingungen. Denn nur gemeinsam können Frauen etwas 
erreichen.

Wir haben uns draußen getroffen, um 

gemeinsam Sport zu machen, spazieren 

zu gehen oder einfach zusammen zu sein. 

Das hat uns in dieser Zeit geholfen. Denn 

zusammen ist man weniger allein.

Gemeinsam draußen Wortgottesdienste zu feiern, war eine ganz neue Erfahrung für uns. Das Singen und Beten in der Natur hat uns eng miteinander verbunden und uns Nähe geschenkt. 

Aufeinander achten und füreinander da 

sein, war ein großes Geschenk. Zu wissen, 

dass jemand an mich denkt und mir hilft, wenn 

ich mich überfordert fühle, hat mich dankbar 

gemacht und mich gestärkt.

„Technik? Das ist doch nicht für uns!“

Von wegen! In den letzten Monaten haben 

wir alle viel dazugelernt. Es hat Spaß gemacht, 

miteinander zu chatten. Sogar mit unseren Enkeln 

haben wir jetzt ganz neue Gesprächsthemen.

Schon lange haben wir davon geträumt, 

einmal gemeinsam zu pilgern. Doch nie 

war Zeit dafür. Durch den Lockdown haben 

wir ein ganz neues Gefühl für Zeit bekommen. 

Plötzlich waren ganz andere Dinge wichtig.

MUTMACHFRAUEN MUTMACHFRAUEN MUTMACHFRAUEN


