
Beitragsanpassung 2024 
FAQ 

 

  1 

   kfd – mein 
starker Verband 

Ab wann gilt der neue Mitgliederbeitrag?   
Die Beitragserhöhung gilt ab dem 01.01.2024   

Wie hoch wird der Beitrag im Jahr sein?   
Für Mitglieder in den örtlichen Gruppen 40 EUR im Jahr, das sind 3,33 EUR im Monat. 

Wie erhöht sich der Beitrag beim Bundesverband bzw. Diözesanverband? 

 

Warum wird der Beitrag angepasst? 
Die Anpassung des Beitrags setzt sich aus mehreren Gründen zusammen:  

● Zurückgehende Einnahmen durch Mitgliederschwund 
● Kürzungen der Bistumszuweisungen 
● Kostensteigerungen bei Sachkosten (Papier, Energie, Honorare, Tagungshäuser, Material, Porto etc.) 
● Tariferhöhungen  
● Notwendige Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung 

Was hat meine Gruppe von der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge? 
Der DV kann so weiterhin die Frauen in den Gruppen unterstützen. Sie haben die Möglichkeit an den (Bildungs-) 
Veranstaltungen teilzunehmen, z.B. Persönlichkeitsbildung, Großveranstaltungen wie die Gradwanderung und der 
Frauengesundheitstag, spirituelle Angebote etc. 
Ihre Gruppe kann beim Diözesanverband Serviceleistungen, Beratung, Materialien etc. einfordern. Auch in Steuer-, 
Finanz und Vereinsrechtsfragen unterstützt der Diözesanverband ihre Gruppe 

Was hat der Bundesverband in den letzten Jahren für uns erreicht? 
Auswahl:   
 2020  Über 131.000 Unterschriften für eine geschlechtergerechte Kirche 

Alle Beträge je Mitglied und Jahr 20.03.2023

 Beit rag a lt   Beschlüsse  Beitrag neu  Beschluss  Betrag für Arbeit 

Beschluss über  Beitragserhöhung  Zuschuss 
 Diözesanversammlung 2022 
 Bundesverssammlung 2021 

Bundesebene 12,00 €                10,00 €                22,00 €                22 ,00 €              

Diözesanebene 5,05 €                  4,95 €                  10,00 €                1,50 €-                  8,50 €                

Regionalebene 0,45 €                  0,05 €                  0,50 €                  0,50 €                

Ortsebene 7,50 €                  -  €                   7,50 €                  1,50 €                  9,00 €                

Gesamt 25,00 €           15 ,00 €           40 ,00 €           -  €              40,00 €              

Bisherige und neue Gestaltung des Mitgliederbeitrags im kfd-Diözesanverband Münster

beschließendes
Organ

 Diözesanversammlung
15.03.2023 
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 2019  Verabschiedung des Positionspapiers „gleich und berechtigt“ 
 2018  Aktion #MachtLichtAn zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der Kirche 
 2017  Entgelttransparenzgesetz tritt in Kraft 
 2017  Zulassung Geschieden-Wiederverheirateter zu den Sakramenten wird im Einzelfall möglich 
 2016  „Nein heißt nein“ – Bundestag beschließt Änderung des Sexualstrafrechts 
 2015  „Frauen.Macht.Kirche.“ – Wiederaufnahme der Diskussion um Dienste und Ämter von Frauen in der Kirche 

Welchen Mehrwert hat der Bundesverband für uns als örtliche kfd-Gruppe? 
Sie sind mit Ihrer kfd-Gruppe vor Ort Teil der großen kfd-Gemeinschaft mit 350.000 Mitgliedern bundesweit. Die kfd ist 
damit noch immer einer der mitgliederstärksten Frauenverbände in  Deutschland! Bundesverband und Diözesanverband 
vertreten kfd-Frauen in Kirche, Politik und  Gesellschaft. Gleichberechtigung von Frauen ist noch immer keine 
Selbstverständlichkeit. Geschlechtergerechtigkeit in der katholischen Kirche eines unserer wichtigsten Themen. 

Was macht der Diözesanverband mit unserem Geld bzw. welchen Mehrwert hat der Diözesanverband 
für uns als örtliche kfd-Gruppe? 
Unterstützung für die Gruppen 
Der Diözesanverband ist erste Anlaufstelle für die örtlichen Gruppen, wenn es um verbandliche Themen wie der 
Vorstandsarbeit, Wahlen und Mitgliederverwaltung geht. Ihre Unterstützung ist unser Auftrag! Wir sind mit einem offenen 
Ohr für die Mitglieder da und beraten die örtlichen Gruppen in ihren Anliegen. 

Ansprechpartner für Regionalebene 
Die Sprecherinnen der Regionalebene sind Multiplikatorinnen auf mittlerer Ebene zwischen örtl. Gruppe und 
Diözesanverband. Der Diözesanverband versorgt sie regelmäßig mit Informationen und stellt den  Kommunikationsfluss 
von unseren Angeboten und Inhalten sicher. Der Diözesanverband ist als Ansprechpartner erreichbar und unterstützt das 
Engagement in den örtl. Gruppen. 

Hochwertige Bildungsangebote 
Zahlreiche Kurse  und  Veranstaltungen  organisiert  der  Diözesanverband  im  Jahr.  Es  gibt maßgeschneiderte 
Angebote für Mandatsträgerinnen, es gibt aber auch spirituelle Angebote für alle Mitglieder. Darüber hinaus bieten wir 
Angebote zu gesellschafts- und kirchenpolitischen Themen an. 

Präsenz- und Online-Veranstaltungen 
Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt… müssen wir digital aus allen Ecken des Bistums erreichbar sein! Während 
der Corona-Pandemie hat sich auch der Diözesanverband digital aufgestellt und bietet viele Bildungsveranstaltungen 
online an! Zukünftig werden die Veranstaltungen in einer guten Balance aus Präsenz- und digitalen Angeboten 
umgesetzt. Der  persönliche Kontakt zur Basis ist und bleibt unser Fokus! 

Wir vertreten Sie im Bistum Münster 
Sie sind über unseren Vorstand in den wichtigen Gremien des Bistums Münster, Diözesankomitee vertreten. Als größter 
Verband im Bistum Münster haben wir eine starke Stimme im Bistum Münster. Wir äußern uns zu kirchenpolitischen 
Themen im Bistum Münster und erheben hörbar unsere Stimme für die Frauen. 

Warum können wir nicht ohne den Bundesverband Mitglied im Diözesanverband sein? 
In der Satzung des kfd-Diözesanverbands Münster ist festgelegt, dass der Diözesanverband dem kfd-Bundesverband 
angehört. Die kfd-Gruppen gehören somit automatisch dem Bundesverband an. Eine Mitgliedschaft der einzelnen kfd-
Gruppe ohne die Zugehörigkeit zum Bundesverband ist  nicht möglich. Aber auch nicht sinnvoll, schließlich sind wir nur 
gemeinsam stark! 
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Warum schon wieder eine Beitragserhöhung? Die letzte ist noch nicht lange her… 
Die letzte Beitragserhöhung des Bundesverbands war 2010. Wir nehmen dies zum Anlass, den Diözesanverbands-Anteil 
moderat anzuheben. Der Diözesanverband hat zuletzt 2015 erhöht. So schaffen wir eine möglichst lange 
Beitragssicherheit. 

Warum kann man die Junia nicht abbestellen und dafür Geld sparen? 
Die Junia kann abbestellt werden, den Mitgliederbeitrag verändert das nicht. 

Es gibt Frauen, die sich das nicht leisten können. Wie sollen die das Geld zahlen? 
Bei finanzieller Notlage können z.B. andere Frauen als Patinnen eintreten und den Beitrag übernehmen. 
Alternativ kann der Mitgliedsbeitrag in der Gruppe auch in Raten oder monatlich geleistet  werden. 

Der Betrag von 40 Euro ist zu viel! 
Bei 40 Euro zahlt man auf das Jahr verteilt 3,33 Euro pro Monat.  
Im Vergleich zu anderen Verbänden und Vereinen ist unser Mitgliedsbeitrag noch immer  niedrig. 
Zum Vergleich   
 Sportvereine 60-150 EUR im Jahr   
 Karnevalsvereine 60-150 EUR im Jahr   

Wie lange wird der Beitrag danach nicht mehr erhöht? 
Möglichst lange! Beitragserhöhungen machen auch den Verbandsleitungen keinen Spaß. Feste Zusagen können wir in 
diesen Zeiten der Kirchenaustritte und der gesellschaftlichen Krisen  (Krieg in der Ukraine, Corona) wirklich nicht 
machen. 

Wozu brauchen wir den Bundes- und Diözesanverband noch, wenn in unserer Gruppe von dessen 
Aktivitäten nichts zu sehen oder hören ist? 
Beide, der Bundesverband und der Diözesanverband kommunizieren auf allen Kanälen. Die Junia und die nah dran sind 
voll mit Aktivitäten. Was können wir tun, damit die Infos auch in Ihrer Gruppe ankommen? 

Ich habe eine andere Meinung, als die, die der Bundesverband vertritt! 
Die Vielfalt macht uns Frauen und uns als kfd aus! Der Bundesverband handelt und vertritt immer nach bestem Gewissen 
FÜR uns kfd-Frauen. 
Andere Meinungen sowie Ideen und Anregungen sind immer herzlich willkommen! Wir laden  Sie ein, sich im Verband zu 
engagieren und Ihre Meinung einzubringen. Dies ist über einen Arbeitskreis (zu gesellschaftspolitischen Fragen) möglich 
oder über die Veranstaltungen (mit politischem Schwerpunkt) des Bundesverbands. 

Hat die Beitragsanpassung etwas mit der neuen Einteilung der pastoralen Einheiten zu tun? 
Nein, dies ist getrennt voneinander zu betrachten. Die pastoralen Einheiten sind vom Bistum Münster eingeteilt worden. 
Die Beitragsanpassung wurde von den Delegierten der kfd-Bundesversammlung beschlossen.  Die Erhöhung des 
Beitrags für den Diözesanverband wurde von den Delegierten der Diözesanversammlung beschlossen.  

Es wird momentan alles teurer. Kann man die Beitragsanpassung nicht später durchführen? 
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Die Beitragsanpassung wird nicht direkt, sondern erst zum 01.01.2024 (in einem Jahr) durchgeführt. Wir wissen noch 
nicht, was die Zukunft für uns bereit hält und wie die Situation in einigen Jahren sein wird. 

Die Beitragserhöhung könnte für einige Frauen ein Grund zum Austritt sein. Wie gehen wir damit um? 
Stellen Sie die Frage „Was ist die kfd mir wert?“ Rufen Sie den Frauen in Erinnerung, warum sie Mitglied in einer 
Gemeinschaft wie der kfd sind. Bei Austritt gibt es einen Beitrag weniger für die  kfd, aber die Frauen selbst verlieren 
dadurch ggf. mehr. Die Gemeinschaft, die einen trägt und mit der man schon viele schöne Momente erlebt hat, die 
spirituellen Angebote und Aktivitäten mit der kfd-Gruppe. 
 


