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DIÖZESANVERBAND MÜNSTER

Mitreden und mitbestimmen

kfd-Frauen zeigen Herz: die kfd-Bundesvorsitzende Maria-Theresia Opladen
und Mechtild Warczok vom Kreisdekanat Recklinghausen (v.l.n.r.).

„kfd – noch nie so wertvoll wie heute“ – unter diesem Titel
standen im März und April drei Großveranstaltungen in Xanten, Hiltrup und Herten, zu denen sich auch die neue kfd-Bundesvorsitzende Maria-Theresia Opladen auf den Weg gemacht
hatte, um sich und das neue kfd-Leitbild vorzustellen.
Platziert vor einem roten Pappmacheeherz zeigte sie viel Herz
für die mehr als 300 Frauen, die am 24. April einen der begehrten Plätze auf der Zeche Ewald in Herten ergattert hatten.

Genauso viel Herz zeigten die Teilnehmerinnen für ihre neue
Bundesvorsitzende, denn die Diskussion blieb moderat und
zurückhaltend. Hatte es doch im Vorfeld bei den beiden vorhergehenden Treffen in Xanten und Münster wesentlich heftigere Diskussionen zum Thema Beitragserhöhung und Anfragen an die Aufgaben des Bundesverbandes gegeben.
„Leidenschaftlich glauben und leben wollen wir!“, so erläuterte die Bundesvorsitzende Maria-Theresia Opladen das neue
Leitbild der kfd und unterstrich: „Wir werden politischer.
Wir wollen uns einmischen und wir mischen uns ein!“ Um den

Mitgliedern vor Ort die Ideen des Leitbildes
näherzubringen, umriss die Bundesvorsitzende die insgesamt zehn neuen Leitsätze. Diese
beschäftigen sich mit den zukünftigen Positionen der Frau in der Kirche und in der Gesellschaft.
Aktuell sprach sich Maria-Theresia Opladen für
das neue Rentenmodell der kfd aus. Es soll eine Sockelrente enthalten, damit die Altersarmut, von der vor allem Frauen betroffen sind,
verhindert wird. Auf die Frage, wie das Rentenmodell finanziert werden solle, antwortete
Opladen: „Das Rentenmodell wurde auf seine
langfristige Finanzierbarkeit und rechtliche Umsetzbarkeit hin überprüft. (...) Nach den Ifo-Ergebnissen ist unser Konzept finanzierbar.“
Die dazugehörige Unterschriftenaktion, die
die kfd im Bistum Münster zusammen mit vier
anderen Verbänden gestartet hat, wurde fleißig
genutzt. Die Listen wurden von den Frauen ausgefüllt und zum Teil mit nach Hause genommen,
um in den Ortsgruppen noch weitere Stimmen
für das neue Rentenmodell zu sammeln.
Ein deutliches Zeichen für kritisches Engagement. Die kfd beweist sich hier einmal mehr
als ein moderner, offener und kämpferischer
Frauenverband und bleibt beileibe nicht mehr
der „Kaffee trinkende Mütterverein“.
In Xanten und Münster forderten die kfd Frauen konkrete Antworten von der Bundesvorsitzenden. Die übervolle Aula der Marienschule in
Xanten und die mit mehr als 700 kfd-Frauen
komplett ausgebuchte Stadthalle in Hiltrup
zeugten vom regen Interesse an der Arbeit ihrer kfd und der Bundesvorsitzenden Maria Theresia Opladen. Marita Teunissen
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Mit Herz und Verstand

kfd – noch nie so wertvoll wie heute

„Vier Säulen für ein Halleluja“

Die neue Bundesvorsitzende der kfd stellte sich vor

Unterschriftenaktion für eine Rente der Zukunft

10.000 Plätzchen, 4.500 Tassen Kaffee, mehr als 1.300 Teilnehmerinnen, 120 engagierte Frauen in den Vorbereitungsgruppen und mindestens 200 Stunden Arbeitseinsatz! Das
sind doch beeindruckende Zahlen zu den drei Großveranstaltungen „kfd – noch nie so wertvoll wie heute“ in Xanten, Hiltrup und Herten.
Gleich dreimal hatte sich die Bundesvorsitzende Maria Theresia Opladen auf den Weg ins Bistum Münster gemacht,
um sich und das neue kfd- Leitbild den Frauen vorzustellen. Seit Juni letzten Jahres ist die einundsechzigjährige
Anwältin und Mutter von drei Kindern Bundesvorsitzende
der kfd. Zuvor war sie Bürgermeisterin von Bergisch-Gladbach und CDU-Landtagsabgeordnete. Und so kommt es nicht
von ungefähr, dass die kfd mit ihr an der Spitze politischer
wird. Das sei die kfd auch schon vorher gewesen, meint die
erste Frau des Verbandes, nur müsse sie ihr politisches
Profil schärfen und sich in aktuelle politische Diskussionen einmischen, denn „die kfd hat so viel zu bieten, sie ist
mehr als Kaffeeklatsch ...“, so Maria Theresia Opladen. MT

„Solidarisch und gerecht!“ heißt die Kampagne zum Rentenmodell der fünf großen katholischen Verbände: Katholische
Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), Familienbund der
Katholiken (FDK), Katholische Arbeitnehmerbewegung
Deutschlands (KAB), Katholische Landvolkbewegung (KLB)
und Kolpingwerk Deutschland.
Auf vier Säulen ruht das Rentenmodell der katholischen Verbände und so heißt der Titel des auffälligen Plakates auch „Vier
Säulen für ein Halleluja“. Die Säulen stehen für die zentralen Ziele: Altersarmut verhindern, solidarische und gerechte
Rente stärken, eigenständige Altersversorgung für Frauen und
Männer garantieren und Familienarbeit besser anerkennen.

Die Sprecherin des kfd-Diözesanleitungsteams Gabriele Koetz (rechts) hält
einen entscheidenden Baustein für die Rente in den Händen.

Das Textilprojekt „Adam und Eva“ des kfd-Diözesanverbandes Münster war
auf allen drei Großveranstaltungen vertreten.

Über 700 kfd-Frauen trafen sich in der Stadthalle in Hiltrup.

Laut Gabriele Koetz, Sprecherin des Diözesanverbandes der
kfd im Bistum Münster, „ist das Rentenmodell der katholischen
Verbände eine zukunftsfähige Antwort auf die großen Herausforderungen, vor denen die sozialen Sicherungssysteme stehen. Die kfd möchte mit dieser Rentenkampagne deutlich
machen, dass sie sich auch im politischen Bereich für die
Belange von Frauen und Familien einsetzt“.
Die fünf katholischen Verbände wollen informieren, eine
Diskussion in Gang setzen und das Rentenmodell bis zur Bundestagswahl im September der Öffentlichkeit bekannt machen.
Eines der Hauptziele ist es, sich in den Ortsvereinen und Gemeinden für gemeinsame Aktionen einzusetzen.
Das Rentenmodell der katholischen Verbände ist vom renommierten ifo-Institut berechnet worden. Seine Umsetzbarkeit ist rechtlich und finanziell möglich und verfassungskonform.
Mit einer bundesweiten Plakataktion wird der politische
Wille zur Umsetzung gefordert. Die gemeinsame Unterschriftenaktion ist das Herzstück hier im Bistum Münster. Bis zum
27. September sammeln die Verbände Unterschriften für ihr
Rentenmodell. Nach der Bundestagswahl werden die Unterschriftenlisten an alle neu gewählten Abgeordneten im Bistum
Münster übergeben. Gabriele Koetz / Marita Teunissen

Kurz notiert
Das Rentenbündnis der katholische Verbände wird bisher

kfd – entschieden, ideenreich, zielorientiert, im Interesse
von Frauen – dafür hat sie sich engagiert heißt ein neues

Faltblatt, das der Diözesanverband Münster herausgegeben
hat. In dieser Zusammenfassung der wichtigsten Aktionen
der kfd im kirchlichen, gesellschaftspolitischem und internationalen Bereich finden Sie zahlreiche Beispiele, die Sie in
Diskussionen als Argumente einsetzen können. Gegen Portoerstattung senden wir es Ihnen gerne zu.
Mit Schnittblumen einen guten Beitrag für Klimaschutz und
Gerechtigkeit leisten. Diese Forderung hat die kfd beim Di-

özesankomitee der Katholiken eingebracht. Seit langem
unterstützt sie „Proyecto flores“, eine Initiative für Blumenarbeiterinnen in Kolumbien. Durch den Kauf von Blumen aus hiesiger Produktion oder aus zertifiziertem Anbau aus Übersee kann ein entscheidender Schritt in Richtung Klimaschutz und Gerechtigkeit getan werden. Das
Diözesankomitee der Katholiken in Münster greift die Initiative der kfd auf und sorgt dafür, dass sich seine Mitgliedsverbände und Einrichtungen dauerhaft für einen „fairen“ Schnittblumenkauf entscheiden. MTM

Wussten Sie schon …
… dass es 2008 in unserem Bistum mehr als 14 Veranstal-

tungen zum Thema „Häusliche Gewalt ist kein Schicksal“
gab?
… dass dieses Thema vor allem in den Kreisdekanaten Wesel und Kleve, aber auch in Lüdinghausen, Ahlen, Coesfeld,
Dülmen und Münster gefragt war?
… dass sich die kfd im Dekanat Rheine zusammen mit
evangelischen Frauen rund um die Ausstellung „Rosenstr.
76“ mit verschiedenen Angeboten engagiert hat?
… dass bei diesen Veranstaltungen mehr als 400 kfd-Frauen für das Thema „Gewalt“ sensibilisiert worden sind?
… dass Frauen, die diesem Thema zunächst skeptisch gegenüberstehen, danach zu einem anderen Verständnis und zu
einer anderen Einstellung zur Gewalt finden?
… dass meist große Nachdenklichkeit beginnt und eigene
„Gewalttendenzen“ bewusster wahrgenommen werden?
… dass es beim Umgang mit Gewalt um die Achtung der Menschenwürde und Menschenrechte geht und wir aufgerufen
sind,diese christlich-biblische Botschaft umzusetzen?
… dass für 2009 ungefähr die gleiche Anzahl von Veranstaltungen geplant ist?
Vielleicht regen Sie diese Nachrichten ja an, über eine Veranstaltung zu diesem Thema in Ihrer örtlichen kfd oder in
Ihrem Dekanat nachzudenken. Claudia Tolle

Kaffeepott
Sich einfach mal
mit einem kfd-Kaffee hinsetzen und
etwas über Gott
und die Welt lesen, etwas das
mich schmunzeln
oder nachdenklich werden lässt.

Gemeinsam statt einsam
Warum Gemeinschaft so wichtig ist.
Kennen Sie das: „Es wird immer komplizierter, einfach zu leben.“ „Nichts auf der Welt weckt
mehr Hoffnungen, als die ersten vier Stunden
einer Diät.“ Und viele Sprüche mehr …
Der Alltag stellt hohe Anforderungen an jeden von uns – und zwar in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Wir möchten in einer immer komplexer werdenden Welt den Überblick behalten. Wir möchten mit uns selbst
zurechtkommen und persönliche Ziele erreichen. Wir sehnen uns nach gelingenden Beziehungen und erleben doch immer wieder Konflikte und Enttäuschungen. Wir möchten ehrenamtlich, in der Familie und beruflich unseren
Weg gehen und geraten manchmal in Konflikt
mit unseren eigenen Werten. Viele Menschen
kennen sogar das Gefühl, es gar nicht zu schaffen, erdrückt zu werden von dem Erwartungsdruck, der auf ihnen lastet.
In ihrem Bestseller „Zusammen ist man weniger allein“ beschreibt Anna Gavalda eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft, in der Menschen, die sich zufällig begegnet sind, unter komischen, teils tragischen Umständen erleben,
dass das Leben ohne Gemeinschaft trostlos ist
und Gemeinschaft stark macht.
Es ist eine kostbare Erfahrung, Menschen zu
finden, die auf gleicher Wellenlänge senden,
mit denen ich Ideen, Träume und Aktionen
teilen kann. Also mache ich mich auf die Suche danach … und werde fündig in der kfd,
weil „ich hier Gleichgesinnte finde, mit denen
ich auch über meinen Glauben sprechen kann,
denn wo zwei oder drei beisammen sind …“
Gemeinsam statt einsam! Das trägt! Marita
Teunissen
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von mehr als 300 Frauen unterstützt. Es können noch mehr
werden! Fordern Sie kostenfrei die Unterschriftenlisten an
und sammeln Sie vor Ort Unterschriften. Je mehr Stimmen,
desto mehr Gewicht!

Einsam bist du klein, aber gemeinsam
werden wir Anwalt des Lebendigen sein.
Einsam bist du klein.
Kanon

Termine Juli bis September 2009

Namen und Nachrichten

Ein Obdach für die Seele – Der etwas andere Gottesdienst
5. Juli, 2. August, 6. September, 4. Oktober, 6. Dezember,
immer von 17 bis 18 Uhr

Der kfd-Diözesanverband Münster e. V. gratuliert …

Kirche St. Joseph, Vredener Straße, Stadtlohn
In einer Zeit des lautlosen Auszugs vieler Menschen aus
der Kirche, einer Zeit mit schwindenden Ressourcen in den
Kirchengemeinden will die kfd im Kreisdekanat Borken
ein Zeichen der Nähe und Glaubenslebendigkeit setzen –
ein Zeichen der Vitalität und des Vertrauens auf die Geistkraft Gottes. Alle Suchenden sind eingeladen, auf besondere Weise Liturgie zu feiern: mit Leib und Seele.
Von hockenden Weibern und botanischen Schönheiten
Mittwoch, 19. und Mittwoch, 26. August, 9.30 bis 18 Uhr

Hörstel-Riesenbeck
Erfahrene Landfrauen laden zu einer sommerlichen Radtour
durch den nördlichen Teil Steinfurts ein. Kosten: 25 Euro.
In Dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst
Dreiteiliger Liturgiekurs
Freitag, 21. August und Freitag, 18. September, jeweils 14.30
bis 20 Uhr
Freitag 13. November, 14.30 Uhr bis Samstag,14. November, 14 Uhr

Kolping-Bildungsstätte, Gerlever Weg 1, 48653 Coesfeld
Es werden konkrete Anregungen zur Gestaltung von liturgischen Feiern und Gottesdiensten gegeben. Zudem probieren die Teilnehmerinnen anhand praktischer Übungen die
Gestaltung und den Vortrag von geistlichen Impulsen.
Elemente dieses dreiteiligen Angebotes könne Sie auch einzeln in Ihren Gemeinden abrufen.
Kosten für die Tagesveranstaltungen: 12,50 Euro incl. Kaffee und Abendimbiss, Kosten für das Wochenende: 45 Euro.
Frauen für Frauen – Frauentag im Kreisdekanat Kleve
Samstag, 22. August, 13 bis 19 Uhr

… dem neuen Bischof Dr. Felix Genn zu seiner Wahl.
… Gabriele Koetz aus Ibbenbüren zu ihrer Wahl zur neuen
stellvertretenden Vorsitzenden des Diözesankomitees der
Katholiken im Bistum Münster.
… Maria Verfürth, 98 Jahre, von der kfd-Christus-König in
Kleve für ihre 75-jährige Mitgliedschaft in der kfd.
… der kfd St. Antonius in Gronau zu 110 Jahren Frauengemeinschaft und 40 Jahren Gruppenarbeit.
Der kfd-Diözesanverband trauert um…

… Hildegard Frense aus Münster-Nienberge, die langjährig
engagierte Leiterin des Arbeitskreises „Rumänien“.
… Äbtissin Maria Assumpta Schenkl aus dem Kloster St.
Marien zu Helfta.

Im Sinne des Vorsorgeprinzips
Diskussion über gentechnikfreie Ländereien
Kirchliche Ackerflächen müssen gentechnikfrei bleiben! Diese Forderung brachten die Katholische Landfrauenbewegung
(KLFB) und die kfd im Bistum Münster beim Diözesankomitee der Katholiken mit dem neuen Bischof Felix Genn
ein. Eine entsprechende Formulierung soll in die kirchlichen
Musterpachtverträgen aufgenommen werden.
„Wir sind der Bewahrung der Schöpfung und den zukünftigen Generationen verpflichtet, darum plädieren wir im Sinne des Vorsorgeprinzips für ein Verbot von Gentechnik auf
unseren Äckern“, betonte Gisela Reckmann von der KLFB
und der kfd.
Die Vollversammlung des Diözesankomitees schloss sich mit
großer Mehrheit dem Votum der KLFB und der kfd an und
beauftragte den Vorstand nachdrücklich, die entsprechenden Verhandlungen mit dem Bischof von Münster aufzunehmen. Maria Kleingräber, Referentin der KLFB / kfd

Bürgerhaus und Pfarrheim Wemb
Die örtlichen kfd-Gruppen erhalten noch genaue Informationen zu den Angeboten dieses Tages und eine Einladung.
Endlose weite Sternenwelt – Bibel an einem anderen Ort
Mittwoch, 9. September, 16.30 Uhr
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Sternwarte, Recklinghausen
Die Vorführung beginnt mit einer Erklärung des aktuellen
Nachthimmels. Danach werden die Stellung der Erde und des
Menschen im Weltall sowie die riesigen Entfernungen darin veranschaulicht. Bibeltexte und Meditation im Anschluss.

kfd-Diözesanverband Münster e.V.
Breul 23, 48135 Münster
Telefon: 0251.495-471
Telefax: 0251.495-6101
E-Mail: kfd@bistum-muenster.de
Internet: www.kfd-muenster.de

Leidenschaftlich glauben und leben – ein Frauentag
Mittwoch, 30. September, 10 Uhr

Um die Kirche Christuskönig, Lange Straße 2, Gemeinde St.
Peter Rheinhausen
Politische Aktivitäten des Diözesanverbandes, Aktionen
vor Ort, kreative, spirituelle und gemeinschaftliche Angebote, ein gemeinsamer Gottesdienst …
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