
die macht.
für dich. für alle.

„Macht Euch stark für eine 
geschlechtergerechte Kirche!“  
Die kfd-Aktionswoche  
vom 23. bis 29. September 2019 

Frauen,
worauf warten

wir?

Jetzt das Aktions- 

paket bestellen!



Starten Sie mit uns  
in die Verbandsoffensive!
Liebe Frauen,

die Welt um uns herum befindet sich in stetigem Wandel. Wie wir leben 
und arbeiten, wie wir einkaufen und miteinander kommunizieren – alle 
Bereiche unseres Alltags verändern sich permanent. Und auch unsere 
kfd entwickelt sich unaufhörlich weiter. Sie wird geformt durch 
ihre Mitglieder mit ihren Interessen, Wünschen und Bedürfnissen. Es 
sind 450.000 Frauen, die mit uns gemeinsam den größten katholischen 
Frauen verband Deutschlands bilden. Unsere Größe verleiht uns Macht, 

die wir als Verband für die Anliegen der Frauen nutzen können. 

Die zentrale Zukunftsfrage für unseren Verband ist deshalb, ob wir in den nächsten 
Jahren in der Lage sein werden, diese Macht im Interesse der Frauen in Kirche und Gesell
schaft effektiv einzusetzen. Denn trotz des Erfolges der dreijährigen Mitgliederwerbe
kampagne „Frauen.Macht.Zukunft.“ verzeichnen wir nach wie vor stärkere Mitglieder
rückgänge als zuwächse. Wenn wir in einer Zeit, da die Kirche zusehends an gesamt 
 gesellschaftlichem Rückhalt verliert, weiterhin die starke Stimme der Frauen bleiben wollen, 
müssen wir mutiger werden! Dann müssen wir deutlicher für unsere christlichen 
Grundwerte in einer modernen Gesellschaft eintreten. Und mehr als bisher deutlich 
machen, was uns am Herzen liegt, wofür wir stehen und warum unsere kfd so unver
zichtbar ist – für die gesamte Gesellschaft und für jede einzelne Frau, die wir als neues 
Mitglied gewinnen wollen! 

Mit einer Offensive, die alle Ebenen des Verbands umfasst, wollen wir deshalb entschlos
sene Schritte in die Zukunft gehen. Drei Themen stehen im Fokus: die Bewahrung der 
Schöpfung, die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft sowie 
die geschlechtergerechte Kirche. Für sie wollen wir künftig vehement und fokussiert 
eintreten. Denn diese Themen bewegen nicht nur uns kfdFrauen, sie bewegen die Frauen 
im ganzen Land. Daher lautet das Motto unserer Offensive „kfd – die macht. für dich. 
für alle.“: „macht“ kommt von Macht und machen. Und „für dich. für alle.“ schließt 
unsere Mitglieder ebenso ein wie alle Frauen in allen Lebenssituationen.

Unter dem Titel „Macht Euch stark für eine geschlechtergerechte Kirche!“ machen 
wir mit der Aktionswoche im September den Anfang. Viele weitere Aktionen und Maß
nahmen werden folgen. Deshalb sichern Sie sich am besten noch heute mit der ab
trennbaren Bestellkarte Ihr Aktionspaket und den Leitfaden 2019, abonnieren Sie den  
kfdNewsletter und verfolgen Sie die Beiträge zur Offensive in der „frau und mutter“,  
um nichts zu verpassen.

Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Ihnen und den vielen  
fabelhaften Frauen unseres Verbandes in eine engagierte,  
mutige und selbstbewusste Zukunft der kfd aufzubrechen.  
Herzliche Grüße, Ihre

Mechthild Heil 
kfdBundesvorsitzende



Macht Euch stark – 
für eine geschlechtergerechte Kirche!
Die kfdAktionswoche 2019

Eine Kirche, die zu den wichtigen Fragen und Themen gehört 
werden und glaubwürdig sein will, muss Geschlechtergerechtig-
keit vorleben. Davon sind wir überzeugt. In der kfdAktionswoche 
vom 23. bis 29. September 2019 wollen wir daher die Aufmerk
samkeit auf genau dieses Thema lenken. 

Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen machen wir uns zu Vor
reiterinnen einer Erneuerung der Kirche. Wir setzen uns dafür ein, 
dass die Charismen und die Spiritualität von Frauen wertgeschätzt 
und ihre Berufungen ernst genommen werden. Die Kirche der  
Zukunft wird von Frauen und Männern gleichberechtigt geleitet 
werden müssen. 

Starke Aktionen für starke Frauen

Symbol für unsere Forderung nach einer geschlechtergerechten Kirche ist das Purpur- 
kreuz. Es wird in der Aktionswoche überall zu sehen sein: als Aufsteller, auf Plakaten und 
Flyern für Ihre Aktionen und als Anstecknadel, die von kfdMitgliedern und allen Frauen 
als Zeichen der Unterstützung getragen wird. Dazu gibt es Unterschriften aktionen 
online und offline, FotoAktionen zum Mitmachen, Diskussionen, Gebete, Predigten und 
viele weitere Ideen, die Sie im Aktionsleitfaden 2019 finden. Gemeinsam verschaffen wir 
uns Gehör und gewinnen dabei viele neue Frauen als Mitstreiterinnen – und als neue 
Mitglieder.

Sie wollen das auf keinen Fall verpassen?  
Dann bestellen Sie noch heute Ihr Aktionspaket!

Alle Infos auch unter www.kfd.de/aktionswoche

Einfach Karte ausfüllen, abtrennen und ab in die Post!
Oder bestellen per EMail an aktionswoche@kfd.de  
oder Fax an  0211 4499275. die macht.

für dich. für alle.

Jetzt kostenloses 

Aktionspaket 

bestellen!

Wir wollen eine Kirche, 

die Frauen 
nicht ausschließt.



Jetzt bestellen – 

nur solange der 

Vorrat reicht!

„Macht Euch stark 
für eine geschlechter- 
gerechte Kirche!“

Mechthild Heil 
kfdBundesvorsitzende  
PrinzGeorgStraße 44

40477 Düsseldorf

n JA, bitte senden Sie mir ein  
kostenloses Aktionspaket zu!

Volle Kraft voraus!
Das Aktionspaket zur Aktionswoche 2019

Alles, was Sie und Ihre Mitstreiterinnen für die kfdAktionswoche und die Zeit danach brauchen, um der 
Forderung nach einer geschlechtergerechten Kirche Aufmerksamkeit und Gehör zu verschaffen, haben wir für 
Sie in unserem Aktionspaket zusammengestellt. So steht Ihrem Einsatz in der Aktionswoche für eine zeitge
mäße Rolle der Frau in der Kirche nichts mehr im Wege!

Kontakt
Bei Fragen, Anregungen oder zur Unterstützung  
Ihrer Aktionen steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Saskia Bellem
Koordinatorin Verbandsoffensive  
kfdBundesverband e.V.
Tel. 0211 4499225, saskia.bellem@kfd.de

Das Aktionspaket bestellen Sie bitte bei:

Alexandra Moschüring
Tel. 0211 4499221, Fax 0211 4499275
aktionswoche@kfd.de

Bitte  
frei

machen

Im Aktionspaket finden Sie:

 ■ den kfd-Aktionsleitfaden mit allen Ideen und Anleitungen sowie  
eine leicht verständliche theologische Argumentation unserer Forderung

 ■ Purpurkreuze als Anstecker zum Verteilen
 ■ ein großes Textilbanner mit dem Purpurkreuz
 ■ knallige Plakate in DIN A3 und A4 
 ■ Ankündigungsplakate zur Bewerbung Ihrer Veranstaltungen in der Aktionswoche
 ■ Postkartenflyer für die MitmachAktion 
 ■ Beitrittserklärungen für neue Mitglieder 
 ■ einen Bogen zur Nachbestellung von Aktionsmaterialien

Das Aktionspaket können Sie ab sofort  
bestellen – nur solange der Vorrat reicht.  
Die Auslieferung erfolgt ab August.
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kfdBundesverband e.V.

Abteilung Kommunikation

PrinzGeorgStraße 44

40477 Düsseldorf


