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Das neue kfd-Online-Beitrittsformular 

Vorab: Die derzeitige Situation 

�  Auf allen Ebenen der kfd wird es zukünftig Aktionen und Maßnahmen geben, die zur Mitgliederwerbung aufrufen. 

�  Auf allen Ebenen wird es Frauen geben, die dies hören oder sehen, die aber nicht direkt persönlich angesprochen werden 
oder die sich auch nicht direkt vor Ort für eine Mitgliedschaft entscheiden. 

�  Bei vielen dieser Frauen ist aber das Interesse geweckt, sie sind neugierig geworden, wollen mehr erfahren – über die kfd und 
die Mitgliedschaft. 

�  Was tun sie? Sie gehen ins Internet, um mehr zu erfahren und dann im besten Falle in der Folge online Mitglied zu werden. 
 

➜  Diesen Frauen geben Sie – auf Bundes- und auf Diözesanebene – mit einem einfachen Online-Tool im Internet die 
Möglichkeit dazu. 
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Das neue kfd-Online-Beitrittsformular 

Das neue Online-Formular zum Mitgliedwerden 

�  Die Online-Beitrittserklärung liegt zentral auf der Kampagnenseite 
www.frauen-macht-zukunft.de. 

�  Hier kann das Formular von Interessierten direkt aufgesucht werden – oder 
sie werden per Klick auf einen verlinkten Web-Button vom Internetauftritt 
des Bundesverbands oder den Webseiten der einzelnen Diözesanverbände 
dorthin geleitet. 
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Das neue kfd-Online-Beitrittsformular 

So funktioniert es: Einbindung des Buttons und Nutzung des Formulars 

�  Der Web-Button (Bilddatei) sollte an einer geeigneten, gut sichtbaren Stelle (im oberen Drittel der Startseite und auf 
weiteren Menü-/Submenüseiten) auf der Website des DV platziert und mit folgendem Link versehen werden: 
http://frauen-macht-zukunft.de/index.php/mitglied-werden 

�  Sollten Sie den Web-Button nicht einstellen können, z.B. weil Sie keinen eigenen Webauftritt haben, können Sie auch eine 
entsprechende Textzeile einfügen (z.B. Hier können Sie online kfd-Mitglied werden!) und von dort aus mit der obigen 
Webadresse zum Formular verlinken. 

➜  Klicken nun interessierte Frauen auf Ihrer DV-Website auf den verlinkten Button (oder die Textzeile), landen sie auf 
einer sog. Landingpage, also einer Einführungsseite, und damit beim Online-Formular „Mitglied werden“. 
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Das neue kfd-Online-Beitrittsformular 

Beispiele für den Einsatz des neuen Web-Buttons „Mitglied werden“ 
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Jetzt Mitglied 
werden! Jetzt Mitglied 

werden!

Webseite Bundesverband Webseite Diözesanverband 



Das neue kfd-Online-Beitrittsformular 

�  Die Einführungsseite liefert 
interessierten Frauen zunächst 
kurz und überzeugend die 
besten Argumente für eine 
Mitgliedschaft in der kfd. 

�  Darunter folgt der direkte 
Zugang zur Beitrittserklärung 
für eine Mitgliedschaft, für die 
zwei Möglichkeiten angeboten 
werden: 

a)  direkt in einer kfd-
Gemeinschaft/
Pfarrgruppe   

b)  als Einzelmitglied im 
Diözesanverband 

➜  Je nachdem, welche Form 
der Mitgliedschaft die neue 
Frau wünscht, folgt sie dem 
ersten oder zweiten Link.  

 

 Seite 6 
b) 

a) 



Das neue kfd-Online-Beitrittsformular 

So funktioniert es: Das neue Online-Formular  

1.  Das neue Mitglied klickt eine der beiden 
Auswahlmöglichkeiten an, woraufhin sich das Online-
Formular öffnet. 

2.  Im Formular gibt das neue Mitglied – sofern ihr bekannt – 
die gewünschte Pfarrgruppe oder alternativ ihre PLZ oder 
den Ort ihrer Gemeinde ein. So kann sie von den 
Mitglieds-Verantwortlichen im DV nach ihrer Anmeldung 
auch dann einer Pfarrgruppe zugeordnet werden, wenn 
sie diese nicht angibt. 

3.  Wählt sie dann den passenden Diözesanverband aus 
(Pflichtangabe), generiert sich aus einer Datenbank im 
übernächsten Feld automatisch der Jahres-
Mitgliedsbeitrag. 
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e Die Aktionswoche

e Mitmachen

e Aktion (D)Ein Gesicht

e Kampagne
Meine Beitrittserklärung: Mitglied in der kfd-Gemeinschaft
* Pfl ichtangaben

Ich trete der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) bei und werde

 Mitglied in der kfd-Gemeinschaft* - Name Pfarrgemeinde eingeben

 im Diözesan- bzw. Landesverband*: - Bitte kfd-Diözesan- bzw. Landesverband wählen

 zum* 

 Der Mitgliedsbeitrag beträgt im Jahr 

Hinweis: Der kfd-Mitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus Anteilen für die Pfarr-
gemeinschaft, den Diözesanverband und den Bundesverband. Die unterschied-
lichen Beitragshöhen entstehen, weil die beschlussfassende Versammlung der 
Pfarr-, Diözesan- und Bundesebene über die jeweiligen Beitragsanteil entschei-
det. Jedes Mitglied erhält die Mitgliederzeitschrift „Frau + Mutter“.

Meine persönlichen Daten

 Vorname*  

 Name* 

 Titel* 

 Straße / Hausnummer* 

 PLZ / Ort* 

 Geburtsdatum (TT.MM.JJ)* 

 E-Mail*  

I h d b d h F

e Kontakt

e Mitglied werden

kfd-Gemeinschaftsmitglied
kfd-Einzelmitglied



Das neue kfd-Online-Beitrittsformular 

So funktioniert es: Einbindung des Buttons und Nutzung des Formulars 

�  Nach Absendung der Daten öffnet sich ein Fenster („Pop-up“) mit: erstem Dank, allen eingegebenen Daten und dem Hinweis, 
dass sich die kfd in Kürze meldet.  

�  Das System versendet zudem automatisch eine Mail an das neue Mitglied, ebenfalls mit allen eingegebenen Daten und 
der Nennung einer Ansprechpartnerin. 

�  Das System sendet gleichzeitig automatisch eine Mail an die entsprechende Ansprechpartnerin oder die 
Verantwortliche in der Mitgliederverwaltung im DV mit allen Daten der Beitrittserklärung des neuen Mitglieds und Nennung 
der Pfarrgemeinde. Die hier Verantwortliche pflegt die Daten ein und sendet die Informationen vom Neumitglied an die 
jeweilige Ansprechpartnerin der kfd-Gemeinschaft. 

Wichtiger Hinweis: 

➜  Bitte stellen Sie sicher, dass dem neuen kfd-Mitglied möglichst bald – am besten innerhalb einer Woche, spätestens in der 
zweiten Woche – postalisch das „Willkommenspaket“ samt Rechnung und Lastschrifteinzugsformular zugeht. 

Wichtiger Hinweis zur Einzelmitgliedschaft: 

➜  Verlauf wie oben, nur geht gleichzeitig eine automatische Mail an den Bundesverband, der die Daten zum Neumitglied in der 
zentralen Datenbank erfasst. 
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