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zu Frau und Mutter – Zeitschrift der kfd

Verband verbindet!
Web 2.0 für die kfd nutzen

Das Diözesanleitungsteam (v. l.): Gertrud Roth, Judith Everding, Beatrix
Bottermann, Barbara Richter-Hoffschlag, Jutta Lutterbey, Zita Lübbert,
Ute Albrecht, Barbara Issel, Gerhard Theben, Anette Köper (auf dem
Bild fehlt Anne Halbuer). Foto Marita Teunissen

Engagiert und fachkundig diskutierten die kfd-Frauen
auf der diesjährigen Diözesanversammlung unter dem
Motto „Verband verbindet! Web 2.0 – neue Verbindungen für die kfd?!“ über Nutzen und Risiken der neuen
sozialen Medien. Interessant und spannend war dieser
Austausch, darin waren sich die rund 100 Delegierten
des kfd-Diözesanverbandes Münster am 11. und 12.
September auf der Jugendburg Borken-Gemen einig.

Karin Windt aus Berlin, Beraterin für Onlinemedien und
Gründerin der Firma webgewandt, zeigte sich als kompetente Referentin und vermittelte notwendiges und bisweilen praxisnahes Grundlagenwissen. „Eines weiß ich: Die
kfd ist der größte Frauenverband in Deutschland und der
größte Verband im Bistum Münster. Im Bereich Frauenbildung sind wir wichtig, zugleich sind wir aber der Verband mit den wenigsten Computer- und Internetkenntnissen“, so beschrieb Anette Köper aus Herten-Westerholt,

Sprecherin des kfd-Diözesanleitungsteams,
den derzeitigen Stand. „Das wird sich ab heute schnell ändern“, ergänzte selbstbewusst
Teamkollegin Judith Everding aus MünsterAmelsbüren.
Vor dem umfassenden Studienteil hatte die
Konferenz Leitungsteambericht und verbandliche Fragen bearbeitet, und zum Ende des
ersten Konferenztages konnte gleich drei
neuen Frauen für die Arbeit im Diözesanleitungsteam viel Glück gewünscht werden: Neben Barbara Richter-Hoffschlag, aktive kfdFrau und Betriebswirtschaftlerin aus Velen,
arbeitet nun auch Anne Halbuer, Bankkauffrau, engagierte Landwirtin aus WarendorfFreckenhorst, ehrenamtlich im Leitungsteam
mit. Als zweite Geschäftsführerin wurde Barbara Issel, bisher und zu 50 Prozent weiterhin
Referentin der kfd, in ihrem neuen Aufgabenfeld bestätigt.
„Heute Abend fließen neben vielen Freudentränen, ob der geleisteten Arbeit, sicher einige Wehmutstränen“, so Jutta Lutterbey, seit einem Jahr Mitglied im Diözesanleitungsteam,
über den Abschied von zwei engagierten kfdFrauen: Margret Sundrum aus Rosendahl,
die vier Jahre Vertreterin der Katholischen
Landfrauenbewegung (KLFB) in der kfd war,
und Maria Kleingräber, die nach 16 Jahren
hauptamtlicher Arbeit für kfd und KLFB als
Umweltschutzbeauftragte zum Bistum Münster wechselt. Mit sichtlichem Vergnügen präsentierten beide ihre Abschiedsgeschenke:
Dirndl, Nachtwäsche und Accessoires der kfdeigenen Kollektion aus Recycling-Produkten.
Die Idee für diese Modelinie hatten Kleingräber und Sundrum mit initiiert. Marita Teunissen
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Gemeinsam in Bewegung

Gleicher Lohn für Frauen

k f d S t. P etr o nilla M ü nster feiert 1 0 0 - j ä hriges B estehen

B erufe im G esundheitswesen T hema des E q ual Pay D ay 2 0 1 3

„Frauen gemeinsam in Bewegung“ – unter diesem Motto feierte die kfd St. Petronilla Münster am
2. September ihr 100-jähriges Bestehen.

Der Equal Pay Day (EPD) – der Tag für gleiche Bezahlung –
macht auf die Entgeltunterschiede zwischen Männern und
Frauen aufmerksam. Er markiert den Zeitraum, den Frauen über das Jahresende hinaus arbeiten müssen, um auf das
Vorjahresgehalt ihrer männlichen Kollegen zu kommen. Für
2013 wurde der 21. März als EPD errechnet.
Der kfd-Diözesanverband Münster ruft die örtlichen kfdGruppen auf, sich mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen
rund um den 21. März am Equal Pay Day zu beteiligen. Der
Arbeitskreis Gesellschaftspolitik unterstützt und koordiniert
dieses Projekt. Nähere Infos und Materialien, wie rote Taschen, Pins und Flyer sind über die Geschäftsstelle des kfdDiözesanverbandes in Münster erhältlich.
Das Schwerpunktthema für 2013 lautet: „Lohnfindung im
Gesundheitswesen – viel Dienst, wenig Verdienst“. Die
schlechtere Bezahlung in von Frauen dominierten Berufen
ist eine wesentliche Ursache für den bestehenden statistischen Entgeltunterschied von 22 Prozent. Entstanden ist der
Tag für gleiche Bezahlung in den USA. Initiatorinnen waren
die Business and Professional Women (BPW) USA. Ihre Idee,
auf die bestehende Lohnkluft hinzuweisen, griffen die Frauen von BPW Germany auf und starteten die Initiative „Rote
Tasche“, Symbol für die roten Zahlen in den Geldbörsen der
Frauen. Aus dieser Initiative resultierte die Einführung des
Equal Pay Day im Jahr 2008, an dem damals bundesweit
6000 Frauen und Männer an rund 40 Aktionen und Veranstaltungen in 25 Städten teilnahmen. MT

Symbol der Festlichkeiten war ein großes Rad, das still
stehen aber auch
ständig in Bewegung bleiben kann.
Der Mittelpunkt des
Rades, die Nabe, ist
im auf die kfd übertragenen Sinne die
gemeinsame Mitte
Jesus Christus, die
Felge ein Band, das
alle kfd-Frauen fest
umfängt. Wie auch
für das Funktionieren eines Rades ist
innerhalb der kfdGemeinschaft jedes
einzelne
Mitglied
Die kfd-Teamsprecherinnen seit 1969:
Maria Lütke-Schwienhorst (vorne), Luzia
wichtig und sorgt –
Schaphorn, Gerty Gräber und Ingrid
wie die Speiche des
Dauskardt (v. l.). Foto privat
Rades – für Stabilität in der Gruppe.
Dieser Zusammenhalt wurde anlässlich des Jubiläums
auf verschiedene Weise gefeiert: Als Dank für ihre Mitglieder hatte die kfd St. Petronilla zum Kabarettabend
„Liebe und andere Lächerlichkeiten“ mit Sebastian Aperdannier und Daniel Frinken geladen. Das Duo verzauberte mit literarischem Kabarett, blumiger Prosa sowie
nachdenklichen Gedichten und sorgte für einen vergnüglichen und abwechslungsreichen Abend.
Ein Jubiläumsgottesdienst wurde vom kfd-Liturgiekreis
vorbereitet und in der Pfarrkirche St. Petronilla gefeiert.
Texte und Lieder stellten die Frauen und die Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Ein besonderer Augenblick
war der Gabengang der ehemaligen Teamsprecherinnen
Maria Lütke-Schwienhorst (1969-1993), Luzia Schap
horn (1993-2001), Gerty Gräber (2001-2009) sowie der
aktuellen Teamsprecherin, Autorin dieses Artikels.
Im Anschluss an den Jubiläumsgottesdienst wurde im
Pfarrhof gefeiert. Ein Podiumsgespräch mit kfd-Frauen
unter dem Titel „So war es früher, und wie wird es morgen?“ bot den Zuhörern die Gelegenheit, sich an frühere
Zeiten zu erinnern und auch Neues aus der kfd zu erfahren. So zeigten die jungen Frauen in der Gesprächsrunde einen Weg für die Zukunft der kfd auf und präsentierten viele gute Ideen. Ingrid Dauskardt

„über den Wolken…“
B ibel an einem anderen Ort: am S egelflugplatz D o rsten

Über 130 kfd-Frauen erlebten am Dorstener Segelflugplatz
die Bibel an einem gar nicht kirchlichen Ort. Die kfd-Mitglieder aus unterschiedlichen Städten des Kreises Recklinghausen und die Dorstener kfd-Frauen wurden von der
Sprecherin der kfd Dorsten, Marieluise Soggeberg, und
Barbara Große-Lohmann vom Dorstener Luftsportverein
begrüßt und in das Thema „Über den Wolken“ eingeführt.
Danach ging es zu Fuß am Flugplatzgelände entlang zu
einer weiteren Gebetsstation mit passenden Liedern, Psalmen und Texten. Zwischen den Wolken lugten an diesem
Tag auch immer wieder blauer Himmel und die Sonne hervor. Zum Abschluss eines wunderbar gelungenen Nachmittags gab es noch die Agapefeier in der freien Natur
– mit Brot, Käse, Weintrauben, Wasser und Wein. Für viele bot dieses Treffen ein Wiedersehen mit anderen kfdFrauen und anregenden Gesprächen. Alle Teilnehmerinnen waren sich einig: „Wir sind im nächsten Jahr wieder
dabei, wenn es in einem der Nachbarstädte heißt: ‚Bibel
an einem anderen Ort‘.“ Veronika Plemper/MT
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Kaffeepott

Sich mit einem kfd-Kaffee hinsetzen, sich eine Pause gönnen und
etwas Kurzes über Gott und die
Welt lesen, das mich lachen oder
nachdenklich werden lässt.
wenn pl ä ne s c heitern

Alles ist gut geplant für den nächsten Tag: wichtige Termine und lang
geplante Besuche. Doch dann, am
nächsten Morgen – ein Kind ist
krank, braucht Ruhe und Streicheleinheiten – jetzt heißt es, alle Termine absagen, den ursprünglichen Tagesplan komplett umwerfen. Das ist
zwar keine große Sache, aber typisch
für das Leben. Wir planen, sorgen
vor, denken alles im Griff zu haben,
doch dann macht ein plötzliches Ereignis alle Pläne zunichte, schlimmstenfalls zerplatzen sogar Lebensträume wie Seifenblasen.
Doch es müssen nicht unbedingt
die großen Schicksalsschläge sein,
viel häufiger machen uns die kleinen Dinge täglich einen Strich durch
die Rechnung und können auf Dauer kräftig an den Nerven zerren.
Wie oft wünschen wir uns, dass unser Weg gesundheitlich, privat, beruflich stetig aus dem Tal auf die
Höhe führt, stattdessen erleben wir,
dass das Leben eher einer Achterbahnfahrt gleicht, auf die wir wenig
Einfluss haben. Woran merke ich,
wann die Fahrt wieder beginnt, abwärts zu führen? Was kann ich dagegen tun? Menschen können mich
auffangen und aufrichten. Gut, wenn
ich – auch wenn die Nerven blank
liegen – sensibel bleibe für Menschen, Situationen, Erfahrungen, die
uns stärken für den Gang durch die
Täler. Und wenn alles zusammenkommt, wir viel länger unten im Tal
sind, als es unsere Kräfte erlauben?
„Du kannst nicht tiefer fallen als in
Gottes Hand“, lautet eine Redewendung. Das wünsche ich Ihnen und
mir: Menschen, mit denen wir guten
Aufwind erleben und die Erfahrung,
dass wir auf der Achterbahn unseres
Lebens nicht tiefer fallen können als
in die Hände Gottes. Marita Teunissen

Schöpfung verpflichtet
Ö kumenis c her Tag der S c höpfung in R e c klinghausen

„Jetzt wächst Neues“ – dieses Bibelzitat aus dem Buch
Jesaja war das Motto des diesjährigen Ökumenischen
Tages der Schöpfung, zu dem die kfd im Dekanat Recklinghausen am 7. September eingeladen hatte. Rund 250
Menschen feierten in ökumenischer Gemeinschaft im
Klostergarten der Kirche St. Franziskus in Recklinghausen-Stuckenbusch diesen Tag. Bei herrlichem Wetter bot
sich im Klostergarten die Chance, Augen, Ohren und alle
Sinne für Gottes Schöpfung zu öffnen und den Geheimnissen des Lebens wieder neu auf die Spur zu kommen.
Neben Lob und Dank für die Schönheit der Welt stand die
Verantwortung für die Schöpfung im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Andreas Ullner, Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, sprach die Themen Klimawandel,
Überfischung der Meere und Abholzung der Wälder in seiner Predigt konkret an. Der Frauenchor Mirjam gestaltete
den Gottesdienst mit.
Im Anschluss an den Gottesdienst bot ein Markt der Möglichkeiten mit vielfältigen Aktionen und Infoständen den
Teilnehmern die Gelegenheit, sich mit dem eigenen Verhalten und dem praktizierten aktiven Umweltschutz auseinanderzusetzen. Die verschiedenen Stationen des Marktes griffen das Thema Schöpfungsverantwortung auf
unterschiedliche Weise auf und boten so jedem eine individuelle Herangehensweise an das Thema. Gemeinsames
Singen rundete den gelungenen Tag ab, an dem die ökumenische Verbundenheit im gemeinsamen Gebet und Engagement erfahrbar wurde. Irmgard Schenk

Foto Irmgard Schenk
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Austausch mit dem Bischof namen und nachrichten
Themen der T reffen zwisc hen Feli x Genn und der k fd M ünster

der k f d - D iözesanverband m ü nster gratuliert

Zweimal im Jahr trifft sich das kfd-Diözesanleitungsteam mit Bischof Felix Genn zum sogenannten
Bischofsgespräch. Bei diesen Treffen geht es um die
Situation der kfd, um die zukünftige Entwicklung, um
die Bedeutung der kfd im Bistum und um die Themen
und Inhalte der kfd.

… in der k f d S t. G e o rg V reden zur M itglieds c haft
6 3 jahre und zu 5 7 J ahren M itarbeit im B esu c hsdienst
		Paula

		

Elisabeth Woyte

… in der k f d S t. M arien M arl - L enkerbe c k zur M itglieds c haft
6 5 jahre

Bischof Genn schätzt die Arbeit der kfd und deren vielfältiges Engagement in den Gemeinden des Bistums sehr.
In den Gesprächen, die in vertrauensvoller und offener
Atmosphäre stattfinden, werden manche Themen immer
wieder angesprochen. Im Folgenden einige wichtige Gesprächsergebnisse:
• Insbesondere Probleme, die in der Zusammenarbeit mit
den Seelsorgern vor Ort auftreten, werden regelmäßig
im Bischofsgespräch besprochen. Bischof Genn bedauert
es sehr, wenn er von Fällen erfährt, in denen den Frauen Wertschätzung für ihre Arbeit vorenthalten und ihnen
nicht der entsprechende Respekt entgegengebracht wird,
Unstimmigkeiten bei Planungen oder Absprachen nicht
im Gespräch geklärt werden, sondern durch Direktiven.
Bischof Genn möchte die Frauen ermutigen, vernünftige
Kommunikation und respektvollen Umgang miteinander
selbstbewusst einzufordern.
• Ein weiteres Thema, das vor Ort manchmal zu Differenzen führt, ist die Frage nach Fusionen von kfd-Gruppen
in den fusionierten Gemeinden. Bischof Genn betonte im
Gespräch, dass auf keinen Fall von Seiten eines Pfarrers
oder eines Seelsorgeteams eine Zusammenlegung von
kfd-Gruppen angeordnet werden darf.
Sollten Gründe vorliegen, die eine solche Entscheidung
notwendig machen könnten, liegt die Entscheidung darüber allein bei den jeweiligen kfd-Gruppen. Gerade die
Existenz der verschiedenen Ortsgruppen bietet in vielen
Orten eine Möglichkeit der Beheimatung vor Ort in den
großen Gemeinden, so dass eine Zusammenlegung ohne
zwingende Gründe nicht wünschenswert ist.
• Das dritte Thema, das in den Gesprächen mit dem Bischof immer wieder auftaucht, ist die Frage inwieweit die
Verbände mit ihren engagierten Mitgliedern, mit ihren Erfahrungen, ihren Themen und Ideen in die Planungen und
Überlegungen zur Gestaltung und Entwicklung des kirchlichen Lebens einbezogen werden. Sowohl auf Bistumswie oft auch auf Ortsebene ist eine solche Beteiligung
strukturell nicht verankert. Da heißt es für kfd-Frauen,
sich von sich aus einzubringen und zu Wort zu melden.
Der Bischof möchte die Frauen in der kfd ermutigen, sich
einzumischen und mitzureden – gerade auch in den Gemeinden. Um die Mitsprachemöglichkeiten wahrzunehmen, sollten sich kfd-Frauen auch in die Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände wählen lassen, um auf diese
Weise Ideen der kfd einzubringen. Ute Albrecht

Wissing

6 3 jahre und zum 1 0 2 . G eburtstag

5 0 jahre

Else Wiese
Inge Sonnenschein, Brunhilde Thewes

… in der k f d S t S uitbert R e c klinghausen - H o c hlar zur
M itglieds c haft
7 3 jahre
6 5 jahre
6 0 jahre
5 0 jahre

		
2 5 jahre

		
		

Antonia Jaust
Elisabeth Jaszdzewski
Elisabeth Jungbluth
Maria Kenkmann, Maria Picksmeyer,
Anneliese Wehlmann, Marianne Wilms
Marita Burow, Josefine Niemann, Sabine
Prezekurat, Anneliese Schulz, Ulrike Schulze, Ursula Walther, Monika Winkelmann

… in der k f d S t. W illibr o rd K ellen zur M itglieds c haft

		
		

Wilma Heimimg, Magdalene Ebben, Waltraud Egerding, Johanna Kanders, Johanna
Pieters, Rosa Sluiter
Elisabeth Burger, Dorothea Freiss, Annemarie Kerst, Marianne Mülders, Ursula
Thijssen, Helga Wagener

1 1 5 jahre

k f d S t. M aria M agdalena G o c h

1 1 0 jahre

k f d S t. J o sef H erten - D isteln

6 0 jahre

		
		
5 0 jahre

		 k f d S t. L ambertus H o etmar
1 0 0 jahre

k f d S t. P etr o nilla H and o rf

		 k f d S t. B arth o l o m ä us M arl - P o lsum
		 k f d S t. M aria H eimsu c hung H erten
6 0 jahre

k f d S t. L udgerus in der A nna - K atharina

		 G emeinde C o esfeld
5 0 jahre

k f d S t. J o hannes W erne

impressum
kfd-Diözesanverband Münster e.V.
Breul 23, 48143 Münster
Telefon: 0251.4954-71, Telefax: 0251.4956-101
E-Mail: kfd@bistum-muenster.de
Internet: www.kfd-muenster.de
Redaktion: Judith Everding, Marita Teunissen (v.i.S.d.P.)
Druck: Knipping Druckerei und Verlag GmbH,
Düsseldorf

