Der kfd-Verband qualifiziert
Frauen durch den Kurs „Geistliche
Leitung“ für Leitungsaufgaben in
Gemeinde und Kirche
und gibt vielfältige Anregungen für kreative Bibelarbeit, damit
Frauen die Bibel „mit eigenen Augen“ lesen.

Erfolge der kfd
im internationalen Bereich
2007
Die kfd setzt sich für neue Regelungen im Aufenthalts- und Asylrecht
von Flüchtlingen ein und veröffentlicht ein umfassendes Positionspapier zu „Zuwanderung und Integration“.
Der Frauenverband engagiert
sich gegen den Sextourismus und
den Heiratshandel mit „exotischen“
Frauen. 1993 wird schließlich die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass deutsche Männer, die im
Ausland Minderjährige sexuell missbrauchen, von deutschen Gerichten
bestraft werden können.
Die kfd setzt sich in Kampagnen für international bessere
Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion (Kampagne für saubere
Kleidung), Spielzeugherstellung (fair
play) und Blumenproduktion (Rosige Aussichten – Und die Fairness
blüht auf ) ein .

Der kfd-Bundes- und die Diözesanverbände setzen sich immer
wieder weltweit für Menschen ein,
die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind, z. B. für traumatisierte Frauen im ehemaligen Jugoslawien
und engagieren sich gegen
ausbeuterische Kinderarbeit.
Der Verband prangert die
Produktionsbedingungen in Steinbrüchen in Indien und China an. Die
Natursteine werden u. a. zu Grabsteinen für unsere Friedhöfe verarbeitet.
2003
trägt die kfd dazu bei, dass es einen
fair gehandelten, biologisch angebauten kfd–Kaffee gibt. Sie ist auch
Gründungsmitglied von Transfair
e. V. und fördert den fairen Handel
mit Ländern der sog. Dritten Welt.
Die kfd setzt sich dafür ein,
dass frauenspezifische Fluchtgründe
im Asylrecht anerkannt werden.

VIEL BEWEGEN IN
EINEM STARKEN
VERBAND!
KFD-DIÖZESANVERBAND MÜNSTER E. V.
... mehr als die Ortsgruppe auf Gemeindeebene
... sichtbar in Kirche und Gesellschaft
... zielorientiert im Interesse von Frauen
... entschieden für Gleichberechtigung im Arbeitsleben und danach
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MIT DER KFD
Mit Erfolg
in der kfd ...

BEZIEHEN SIE POSITION
Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands
(kfd) vertritt als politisch aktiver Frauenverband die Interessen von Frauen in Kirche, Gesellschaft und Politik.

kfd-Frauen formulieren Forderungen und bringen sich in aktuelle, politische
Diskussionen ein. So können sie ihre Wünsche und Erwartungen an ein gelingendes Leben mit den Erfordernissen von Gesellschaft und Arbeitswelt in
eine tragfähige Balance bringen.
Die Arbeit der kfd trägt Früchte. Im Rahmen unseres Leitbildes „leidenschaftlich glauben und leben“ können wir auf erfolgreiches Engagement
zurückblicken. Nicht immer werden alle Forderungen der kfd erfüllt. Dennoch hat die kfd bisher viel erreicht.

Erfolge der kfd
im politischen Bereich
2013/2014
Großer Erfolg für die Mütterrente
In einer bundesweiten Postkartenaktion haben kfd-Mitglieder alle neu
gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages aufgefordert,
sich für eine größere Anerkennung
der Erziehungszeiten für vor 1992
geborene Kinder einzusetzen. Mit
Erfolg: In den Koalitionsvereinbarungen 2014 wird festgehalten, dass
Mütter bei der Rente für jedes vor
1992 geborene Kind 28,14 € mehr
erhalten.

2012/2013
Die kfd forderte die Zustimmung
des Bundesrates zur Ratifizierung
der ILO-Konvention „Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte“.
2013 stimmte der Bundesrat der
Ratifizierung zu.
Seit 2011
unterstützt die kfd den „Equal Pay
Day“ (Gleichbezahltag) und mobilisiert ihre Mitglieder zu Aktionen,
mit denen die Gleichbezahlung der
Arbeit von Männern und Frauen gefordert werden.
2010
Die kfd im Diözesanverband Münster hat den schnellstmöglichen
Ausstieg aus der Nutzung der Kern-

energie gefordert sowie die sofortige Beendigung von Atommülltransporten durch Deutschland und ins
Ausland.
Seit 2009
Zusammen mit den anderen katholischen Verbänden entwickelte die kfd
ein gerechteres Rentenmodell und
fordert seitdem dessen Umsetzung.
Die kfd setzte gemeinsam mit
anderen Verbänden die Anrechnung
von Erziehungsleistungen in der
Rentenversicherung durch.
Sie forderte erfolgreich die
steuerliche und rentenrechtliche Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit.
Die kfd engagiert sich für das
Bundeserziehungsgeldgesetz mit
Beschäftigungsgarantie für drei Jahre. Der Verband setzt sich ebenfalls
für die Anhebung der Elternzeit in
der Rentenberechnung ein.
Gleichzeitig setzt die kfd sich
für einen gerechten Familienausgleich, Dynamisierung des Kindergeldes, bedarfsgerechte Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer
ein.
Seit 2007
„Das Thema ‚Häusliche Gewalt‘ ist
keine Privatsache!“ Die kfd bringt es
in die öffentliche Diskussion ein und
tritt für den verstärkten Schutz von
Frauen und Kindern vor Gewalt ein.
Die kfd unterstützt die Forderung nach einer Kennzeichnung
gentechnisch veränderter Lebens-

mittel und fordert ein Gütesiegel für
Textilien, das deren Sozial-, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit
garantiert.
Die kfd engagiert sich beständig für den Schutz des Lebens,
einschließlich der Forderung nach
Erhalt der staatlich anerkannten
katholischen Schwangerschaftskonfliktberatung.

Erfolge der kfd
im kirchlichen Bereich
Der Verband spricht sich dafür aus, dass Frauen im liturgischen
Bereich eigene Ausdrucksformen
finden und dass die Liturgie in frauengerechter Sprache gefeiert wird.
kfd-Frauen setzen sich für die
Einführung eines Diakonates der
Frau - analog zum bereits bestehenden ständigen Diakonat - ein, das
derzeit nur Männern vorbehalten ist.
In Pfarrgemeinderäten bringt
der Verband die Anliegen und Interessen von Frauen ein; in diözesanen
Synoden und Foren, in Frauenkommissionen und pastoralen Gremien
setzen sich kfd-Frauen für die Gleichstellung der Frau in der Kirche ein.
Die kfd fördert ökumenische
Zusammenarbeit in und über den
Weltgebetstag der Frauen auf allen
Ebenen.

