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Die KDFB-Imagekampagne

Nur wer bewegt ist,
kann andere
bewegen! – heißt die Imagekampagne des KDFB. Sie ruft dazu auf,
den Frauenbund in Bewegung zu

Nur wer bewegt ist,
kann andere bewegen!
Neue Artikel im
Bestellportal
Sie suchen ein Geschenk?
Es liegt bei:
Programm des KDFBBildungswerks

bringen, sich bewegen zu lassen und
andere zu bewegen. Der Kampagnenzeitraum beginnt 2019, großer
Auftakt ist am 8. März, dem Weltfrauentag, der Abschluss Mitte 2021.
bewegen! will den Frauenbund zuFoto: Angelika Bardehle

kunftsfähig machen, seine starken
Seiten aufwerten, seine Attraktivität
steigern und letztendlich neue Frauen
zu KDFB-Frauen machen.
heißt nicht alles umkrempeln.
In den Zweigvereinen wird tolle Arbeit geleistet. Zu vielen Frauen ist der KDFB aber
immer noch unbekannt. Von manchen wird
der Frauenbund bisher als unintressant und
konservativ eingestuft. Das Image des Verbandes ist das Bild, das im Kopf einer Frau
entsteht, wenn sie das Wort „Frauenbund“
hört. Bei einer Frau, die den Verband nur vom
Hörensagen kennt, könnte das so aussehen:
Kuchen backen, Kirche putzen, Betschwestern. Aber das ist ja bei weitem nicht das
komplette Bild des Frauenbundes. Es
soll am Ende der Kampagne ansprechend und einladend sein.
Jede aktive Frau im KDFB ist
Salz der Erde
Der KDFB und seine
Frauen sind aktiv. Sie
bringen sich ein, mischen sich ein und
bewegen Kirche,
Politik und Gesellschaft. Die
Imagekampagne will

erreichen, dass dieses bunte Bild in den Köpfen erscheint, sobald es um den Frauenbund
geht.
Wir alle wissen: Der KDFB ist groß, stark,
einzigartig durch jede Frauenbund-Frau. Das
wollen und sollen Sie voller Stolz spüren. Sie
sind Salz der Erde!
Sie – persönlich und Ihr Zweigverein – wollen mitmachen beim
Dazu
geben wir in dieser und den kommenden Ausgaben Informationen,
Tipps, stellen Materialien vor
und laden Sie immer wieder
ein zum bewegen! Was Sie
als Frauenbund-Frau bereits antreibt, soll ein
noch viel größerer
Kreis von
Frauen fühlen:
Nur wer bewegt ist, kann
andere bewegen.

Meditation zu Mt 5,13-16
Die Salzstraßen,
uralte Handelspfade,
Lebensadern des
Geschmacks.
Salz machte Städte berühmt und
reich.
Fehlte das Salz in der Suppe,
war alles fad.
Auch Jesus spricht vom Salz.
Er spricht die Menschen um ihn an:
„Ihr seid das Salz der Erde.“
Das ist stark. Ihr seid stark.
Salz ist ja eine winzige Menge,
verglichen mit der Suppe, dem
Brot.
Doch auf das Salz kommt es an.
Salz pur kann man nicht essen,
Suppe ohne Salz schmeckt nicht.
Salz entfaltet erst dann seine Kraft,
tut nur dann seinen Dienst,
wenn es sich einmischt.
„Ihr seid das Salz der Erde.“
Dorothee Sandherr-Klemp

Die Grafik links stellt den
Verband als Marke dar. Es
wird deutlich, wer wir sind:
ein katholischer und in
Deutschland aktiver Frauenverband, was wir erreichen wollen: Gleichberechtigung von Frauen in Politik, Gesellschaft und Kirche
und wie wir das tun werden: von authentisch über
spirituell bis fordernd.
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Postkarte: KDFB-DV-Regensburg

bewegen!
Vision –Werte – Mission

Nur wer bewegt ist,
kann andere bewegen.

Wer begeistert und bewegt ist und das auch zeigt, steckt andere an. Wenn in
uns selbst ein Licht leuchtet und ein Feuer brennt für eine Idee, dann wird es
gelingen. Dann wecken wir bei anderen Leidenschaft und Engagement.

BILDUNGSPROGRAMM
2019

Bildungswerk
des Bayerischen
Landesverbandes
des Katholische
Deutschen Fraue
n
nbundes e.V.

Bildungsprogramm 2019
Ob Pilgern in der Regensburger
Innenstadt, Studientage zu
„christlichen Werten“, zu Frauen
in Europa oder zu Ämtern in der
Kirche für Frauen, Stimmtraining
oder Mal- und Tanzkurse – das
neue Programm des Bildungswerkes des KDFB Bayern ist bunt
und vielfältig. Noch mehr Angebote, auch die Schulungen für
Mittagsbetreuung und Trauerbegleitung, finden Sie unter
www.bildungswerkkdfb-bayern.de
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Das heißt bewegen!
Wir wissen und können anderen sagen, wo
unsere Reise hingehen soll. Für den Frauenbund gilt kurz gesagt:
n Unsere Vision: Eine Welt, in der Frauen
selbstbewusst und engagiert ihre Rechte
verwirklichen.
n Unsere Werte: Spiritualität, Solidarität,
Gerechtigkeit und Menschenwürde.
n Unsere Mission: Wir wollen Frauen stärken! (Empowerment von Frauen)
Wir vertreten diese Standpunkte mit Überzeugung und bleiben selbst offen für Neues.
Nun können wir
Dann können sich
andere von uns bewegen lassen. Sie schließen sich uns an, sind dabei, machen mit.
Leben ist Veränderung
In seiner über 100-jährigen Verbandsgeschichte hat der KDFB viel bewegt! Seit 1903
bringen KDFB-Frauen die Standpunkte des
Frauenbundes in Politik, Kirche und Gesellschaft ein und erreichen damit in Zusammenarbeit mit anderen viel. Heute sind das die
zusätzlichen Rentenpunkte für Mütter, ganz
aktuell das Rückkehrrecht in Vollzeit nach Arbeitszeitreduzierung, zum Beispiel in der Familienphase. In den Siebziger Jahren war das
die Erlaubnis, ein eigenes Konto zu eröffnen,

selbst einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben.
Der KDFB will auch in Zeiten des demographischen Wandels, veränderter Familienund Arbeitswelten sowie einer rückläufigen
kirchlichen Bindung eine konstante Größe
darstellen. Dafür muss er in Bewegung bleiben. Finden Sie in Ihrem Vorstand und im
Gespräch mit anderen Frauenbund-Frauen
Antworten auf folgende zentralen Fragen
n Was bewegt mich?
n Was will ich bewegen?
n Was können wir miteinander bewegen?
Dann sind Sie garantiert auf dem richtigen
Weg und Sie werden Teil von

Ziele der Kampagne bewegen!
n Die Begeisterung der eigenen Mitglieder für den Verband stärken.

n Die Motivation für ehrenamtliches
Engagement erhalten.

n Die Wahrnehmung des KDFB in Gesellschaft, Kirche und Staat erhöhen.

n Frauen ansprechen, die der Verband

bisher nicht im Blick hatte.
Wie und mit welchen Mitteln dies gelingen kann, erfahren Sie in den nächsten
Ausgaben von KDFB aktuell.
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Materialien
für den Weltgebetstag
lowenien steht im Mittelpunkt des Weltgebetstages
am 1. März 2019 unter dem Motto „Kommt, alles ist
bereit!“. Informationen gibt es unter ww.weltgebetstag.de.
Die Gottesdienstordnung steht dort auch in leichter Sprache zum Download zur Verfügugung. Diese ist auch für
Frauen geeignet, die nicht nicht so gut deutsch sprechen.
Das Material-Set „Ideen und Informationen Slowenien
2019“ besteht aus zwei Heften (Set-Preis: 3,50 Euro plus
Porto), einer CD-ROM mit vielen Fotos, Texten und
Rezepten (11,90 Euro) sowie weiteren Unterlagen.
Diese sind erhältlich bei der MVG Medienproduktion,
Postfach 10 15 45, 52015 Aachen, Tel. 0241/479 86-300,
E-Mail: bestellung@eine-welt-shop.de oder unter
www.eine-welt-shop.de.
Gut zu wissen: Da der Weltgebetstag 2019 schon am
1. März stattfindet, wird der KDFB Engagiert-Artikel über
die Situation der Frauen in Slowenien in der Januar- und
Februar-Ausgabe erscheinen. Bereits ab 15. Dezember
wird dieser Artikel vorab im Internet unter
www.frauenbund-bayern.de/weltgebetstag eingestellt.

S

Neu im Bestellportal: Fahne und Urkunden
Nicht nur am Fahnenmasten ein Hingucker. Die Hissfahne (rechts), Größe 120 x 400 cm,
Preis 87, 58 Euro, ist mit etwas Kreativität auch an anderen Orten einzusetzen.
Der Text auf der Fahne kann für Ihren Zweigverein personalisiert werden.
Zu jeder Ehrung und Auszeichnung gehört eine Urkunde. Drei Urkunden können Sie jetzt
erwerben (Beispiel unten):

n Die Ehrenurkunde wird für langjährige Mitgliedschaft

URKUNDE

für besonderes Engagement

verliehen, üblicherweise zusammen mit einer Ehrennadel.
Auf der linken Innenseite ist das Bundesgebet
des KDFB abgedruckt.
n Die Urkunde für besonderes Engagement wird in ausdrücklicher Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit verliehen. Auf der linken Innenseite ist der Text „Salz der Erde“
von Dorothee Sandherr-Klemp zu lesen.
n Urkunde neutral: Keine Urkunde im strengen Sinn, aber
beispielsweise eine Karte für ein „Dankeschön!“ oder
einen „Glückwunsch!“

Der Verkaufspreis für die Urkunden beträgt pro Stück 0,30 Euro. Die Urkunden werden in
10er-Bündelung einer Sorte verkauft.
Das Bestellportal erreichen Sie unter: www.frauenbund.kelly-druck.de
Hinweis: Die Vergabe der Urkunden erfolgt nach der Ehrenordnung des Frauenbundes.
Diese ist zu finden auf www.frauenbund-bayern.de in Mein KDFB intern
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Sie suchen ein Geschenk?
Neue ServiceWebseite für
Ehrenamtliche
Unter www.ehrenamtsbeauftragte.bayern.de können Sie
sich über Aktuelles aus dem
Ehrenamt informieren, Anregungen und interessante
Ehrenamts-Beispiele „durchblättern“, Tipps für „Alles
rund um’s Ehrenamt“ einholen, von Engagements für
das Ehrenamt in Bayern aus
erster Hand erfahren – und
natürlich von den vielen
Begegnungen mit den
ehrenamtlich engagierten
Menschen vor Ort.
www.ehrenamtsbeauftragte.bayern.de

b Ende November
gibt es neu und
druckfrisch die Broschüre „Das Göttliche –
Frauen suchen und finden“ – Gedanken und
Kunst von Frauen aus
aller Welt. Frauen suchen das Göttliche auf
ganz unterschiedliche
Weise. In dieser Broschüre kommen Frauen
zu Wort, die in verschiedenen Erdteilen und in
unterschiedlichen Zusammenhängen leben.
Sie haben ganz unterschiedliche Erfahrungen
gemacht und in der
ihnen eigenen sprachlichen oder künstlerischen Form zu Blatt
gebracht. Die Texte und
die Bilder spiegeln das augenblickliche Empfinden der jeweiligen Autorin bzw. Künstlerin in
ihrer Schönheit und Einmaligkeit authentisch wieder.
Jesus verspricht im Matthäusevangelium (Mt 7,8), dass jede Person, die sucht, findet
(Mt 7,8). Die Erfahrung, das Göttliche zu suchen und zu finden, wünschen die Herausgeber
allen, die diese Frauengebetsbroschüre in den Händen halten!
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Herausgeber: KDFB Landesverband Bayern e.V., missio München und missio Aachen
60 Seiten, Größe: 21 cm x 21 cm, Verkaufspreis: 4,90 €
Bestellungen sind möglich bei:
n www.missio-shop.de/ (München) oder www.missio-onlineshop.de/ (Aachen)
n E-Mail: info@missio-shop.de
n missio-Bestell-Nr. 310861 (gilt für Aachen und München)
n ISBN 978-3-00-061262-6

Neu in Mein KDFB intern
www.frauenbund-bayern.de
n PowerPoint-Vorlagen zur Erstellung von Präsentationen im Corporate Design
n Broschüre „Geschlechtergerechte Sprache in unseren Pfarrgemeinden“ (Hrsg. vom
Diözesanrat der Erzdiözese München-Freising)
n Broschüre “Inklusion? Inklusion!” für eine einladende Gemeinde mit vielen augenzwinkernden Karikaturen (Hrsg. Diözesanrat der Erzdiözese München und Freising)
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für sich, für ihre Tochter, eine Freundin,
eine KDFB-Zweigvereins-Frau?

