Bericht zum MWK-Fortbildungsblock A aus Coesfeld

Frauen.Macht.Zukunft. Unter diesem Motto startete die kfd 2014 die bundesweite
Mitgliederwerbekampagne (MWK), die auf allen Ebenen neue Mitglieder wirbt. Für
einen erfolgreichen Verlauf ist es wichtig, die kfd-Teams vor Ort gut zu informieren
und zu schulen, damit sie ihre eigene Werbekampagne planen und umsetzen können.
Dass eine MWK-Schulung nicht langweilig sein muss, zeigte sich im kfdKreisdekanat Coesfeld im Kloster Hamicolt. Unter der Leitung von Ellen MenkeMelges (kfd-Bildungsreferentin) und unterstützt von Brigitte Steinberg, Ruth Latzel
und Rita Pohl aus der MWK-Projektgruppe fand die erste MWK-Schulung statt.
Sehr erstaunt waren die Teilnehmerinnen, als die Frauen der Projektgruppe sie persönlich begrüßen und ihnen ein kleines Geschenk überreichen. Wie
sich herausstellte war dies schon Teil der Schulung, die durch einen Impuls von Brigitte Steinberg (Dekanatsteamsprecherin des Dekanates Coesfeld) eröffnet wurde.
Aufsehen erregte die Raummitte, die mit großen Fotos von unterschiedlichen Frauentypen belegt war. Der Aufforderung, jede Teilnehmerin möchte sich ein Bild von
der Frau aussuchen von der sie sich sofort angesprochen fühlte, kamen die Frauen
gerne nach. Wie sich anschließend herausstellte, waren die Beweggründe für diese
Wahl sehr unterschiedlich. Den eigenen Impulsen zu folgen, motiviert bei der Suche
nach neuen Mitgliedern. Die ausgesuchten Bilder von Frauen in unterschiedlichen
Lebensphasen wurden unter der Überschrift "Unsere Frauen der Zukunft" geklebt:
Die Managerin neben die Mutter mit Kind oder eine Jugendliche zusammen mit der
Oma.
Hier kamen Bedenken bei den Schulungsteilnehmerinnen auf wie "Es geht sowieso
schief" oder "die interessiert das doch nicht". Schon kam Ellen Menke-Melges mit
einer bunten Kiste und forderte die Teilnehmerinnen auf, alle schweren Gedanken für
die Zeit der Kampagne in diese Kiste zu legen. Anschließend wurde diese Kiste verschlossen zur Seite gestellt.
Nach dem Ergebnis einer Fragebogenaktion ist die persönliche Ansprache das erfolgreichste Werbemittel. Jede zukünftige Werbebotschafterin sollte ihre Leidenschaft

zur kfd benennen können und ein Wissen zu den kfd-Themen "Glaube und Kirche", "Pfarrliche kfd-Gruppe", "Gesellschaftspolitik", "Frauenbildung" besitzen.
"Das Feuer, das du in anderen entfachen willst, muss in dir selber brennen"
(A.Augustinus)
Was schätzt jede Teilnehmerin an der kfd? Was ist der große Schatz der kfd?
Die Schulungsteilnehmerinnen waren erstaunt über die große Vielfalt der kfdVeranstaltungen und Aktionen in den Pfarrgemeinden, Dekanaten, Kreisdekanaten,
im Diözesan- und Bundesverband. Nach einer Auflockerung durch den Kampagnesong "Wir sind unterwegs" von Bea Nyga wies eine PowerPoint-Präsentation noch
einmal auf Grundsätzliches der kfd-Werbekampagne hin.
Abschließend waren sich alle Teilnehmerinnen einig: Diese Schulung hat sich gelohnt. Die Begeisterung für die Werbekampagne und die Neugier auf weitere Tipps
wurde geweckt. Mit vielen neuen Informationen und Eindrücken machten sich die
Teilnehmerinnen auf den Heimweg.
Ein Aufbauseminar findet statt am Donnerstag, 11 Juni 2015, 17 Uhr im Kloster Hamicolt. Anmeldung ist erforderlich beim Diözesanverband Münster
Bericht von Brigitte Steinberg (Mitglied im kfd-Kreisdekanatsteam)

