Die kfd rollt den roten
Teppich aus!
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LIEBE KFD-FRAUEN,
unsere Mitgliederwerbekampagne „Frauen.Macht.Zukunft.“
geht in diesem Jahr ihrem offiziellen Ende zu. Mehr als 30.000
neue Frauen haben wir gemeinsam in den vergangenen
zweieinhalb Jahren als Mitglieder für die kfd gewonnen. Darauf
können wir mächtig stolz sein. Doch damit die kfd so stark
bleibt, müssen wir dranbleiben. Deshalb wollen wir auch die
Aktionswoche 2017 wieder nutzen, um bundesweit zahlreiche
Aktionen und Veranstaltungen zur Mitgliederwerbung zu starten.
Unser Vorschlag: Rollen Sie in der Zeit vom 25. September bis
zum 1. Oktober neuen Frauen buchstäblich den roten Teppich
aus! Laden Sie insbesondere die Frauen, die der Kirche und
der kfd (noch) nicht so nahe stehen, zu außergewöhnlichen
Veranstaltungen in Ihrer Kirche ein. Ideen für überraschende
und inspirierende Begegnungen in Ihrer Gemeinde stellen wir
Ihnen auf diesen Seiten vor. Die Gottesdienst-Vorschläge gibt
es in den drei Größen „L, M und S“, damit für jede Pfarrgruppe

das passende Format dabei ist. Lassen Sie sich einfach
inspirieren – und selbstverständlich sind wie immer auch alle
Ihre eigenen Ideen herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn
Sie diese mit uns teilen, indem Sie uns Fotos zusenden oder sie
in die Galerie auf der Kampagnenseite hochladen.
Betrachten Sie diese Seiten als erste Anregungen. Das ausführliche Ideen-Set zur Aktionswoche für Ihren kfd-Ordner enthält
für alle hier beschriebenen Veranstaltungsformate ausgearbeitete Abläufe, Texte, Gebete, Lieder und vieles mehr. Laden Sie
es sich einfach auf www.frauen-macht-zukunft.de zum
Selbstausdrucken herunter!

Viel Erfolg und eine inspirierende
Aktionswoche wünscht das Kampagnenteam
in der kfd-Bundesgeschäftsstelle

L, M, S – drei Veranstaltungsideen
für Ihren großen Auftritt in der Aktionswoche
Ver

Richten Sie in der Aktionswoche einen ganz besonderen Frauengottesdienst in Ihrer Gemeinde aus. Vor allem
Frauen, die der Kirche eher fern stehen, können Sie mit diesem ungewöhnlichen Format erreichen.

L

■

Den Besucherinnen rollen Sie schon am Eingang den roten Teppich aus.

■

Schmücken Sie Ihre Kirche einmal anders, z.B. mit dem roten Netz, das Frauen trägt, und gelben Sternen.

■

Feiern Sie einen Gottesdienst von, mit und für Frauen: Geistliche Leiterinnen/Begleiterinnen übernehmen die Leitung des
Gottesdienstes, kfd-Frauen liturgische Aufgaben.

■

Überraschende Elemente, wie eine Echo-Meditation und vier interaktive Themenstationen, machen den Gottesdienst zu
einer besonderen Erfahrung.

■

Vergessen Sie nicht, die neuen Frauen während oder am Ende des Gottesdienstes aktiv als neue Mitglieder in die kfd
einzuladen!

Laden Sie jetzt auf der Kampagnenseite das Ideen-Set zur Aktionswoche herunter, in dem Sie den
experimentellen Frauengottesdienst vollständig ausgearbeitet und zur Umsetzung bereit vorfinden!
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EXPERIMENTELLER FRAUEN-GOTTESDIENST
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Treffen Sie sich mit interessierten neuen Frauen und Ihrer Gemeinde zum Mittagsgebet. Das Thema Ihres
Gebetes: die Gemeinschaft von Frauen.
■

Schreiben Sie zuvor mit den anderen Frauen aus Ihrer kfd-Gruppe auf, was für Sie Gemeinschaft bedeutet und warum sie
für Sie so wertvoll ist. Verbunden mit einem passenden Vers aus der Bibel sind diese Gedanken ein guter Ausgangspunkt für
das gemeinsame Gebet. Beispiel aus Hebräer 10, 24-25a: „Lasst uns aufeinander zugehen und uns zur Liebe und zu guten
Taten anspornen! Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben …, sondern ermuntert einander …“

■

Ein mittägliches Glockenläuten als Zeichen für den Wunsch nach Gemeinschaft, Frieden in Familie und Gesellschaft und das
gelungene Zusammenleben aller Menschen auf der Erde ist ein schöner Auftakt.

■

Nach dem gemeinsamen Gebet verteilen Sie buntes Papier an die Teilnehmerinnen und bitten sie, ihre persönlichen
Fürbitten aufzuschreiben. Wer mag, kann seine Fürbitte anschließend im gemeinsamen Fürbitten-Gebet vorlesen.

■

Zum Abschluss gibt es Musik – live oder „vom Band“. Währenddessen faltet jede Frau aus ihrer Fürbitte eine bunte Blüte
(Anleitung im Ideen-Set). In vorbereiteten Gefäßen mit Sand werden alle Blüten am Ende der Veranstaltung zu einem
bunten Fürbitten-Garten arrangiert. So bleiben Ihr Mittagsgebet und die kfd noch lange in Erinnerung.

e

MITTAGSGEBET MIT BUNTEM FÜRBITTEN-GARTEN
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Das ist eine passende Idee für Ihre Pfarrgruppe?
Dann laden Sie am besten sofort Ihr Ideen-Set herunter!

TIPP

JETZT ROTEN TEPPICH BESTELLEN!
Der rote Teppich ist über den Anbieter „Expoplan Weimer“ bestellbar. Ein Teppich in der Größe
10 x 1 m kostet 50 Euro zzgl. Versandkosten. Bestellung über info@expoplan-weimer.de oder
Tel. 0 64 06 - 90 67 39. Bitte geben Sie bei Ihrer
Bestellung die Artikelnummer „Art Expo ae3032“
sowie Ihre kfd-Zugehörigkeit an.
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ABEND-ANDACHT „GOTT ROLLT UNS DEN ROTEN TEPPICH AUS“
MIT MEDITATION BEI KERZENSCHEIN
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Laden Sie zur Ihrer kfd-Andacht an einem Abend in der
Aktionswoche auch viele Frauen ein, die sonst eher selten an
einem Gottesdienst teilnehmen.
■

Rollen Sie z. B vor dem Kirchenportal den roten Teppich aus
und schaffen Sie in der festlich mit Kerzen erleuchteten Kirche
mit einer neuen Anordnung von Sitzgelegenheiten (z.B. Stühle
in einem Kreis) eine schöne Atmosphäre.

■

Das Thema der Andacht ist der Wunsch nach Anerkennung und
die Herausforderung, sich selbst so zu akzeptieren, wie frau ist
– ein Thema, mit dem sich vermutlich jede Frau schon einmal
auseinander gesetzt hat. Gott hingegen rollt uns jeden Tag den
roten Teppich aus als Zeichen dafür, dass jede so sein darf, wie
sie ist.

■

Beenden Sie die Andacht mit einer geleiteten Stille, in der das
Gesagte nachhallen kann. Ermutigen Sie die Frauen mit einigen
Worten dazu, sich selbst anzunehmen und zu lieben.

Weitere Anregungen und die passenden Texte zu
dieser Andacht sowie eine Anleitung zur Meditation
finden Sie im Ideen-Set!
Das Ideen-Set zur Aktionswoche finden Sie als PDF-Datei zum
Herunterladen auf www.frauen-macht-zukunft.de!

Wir freuen uns auf Ihre
tollen Aktionen und
stehen für Rückfragen
gerne zur Verfügung.
Saskia Bellem
Kampagnen-Koordinatorin in der
kfd-Bundesgeschäftsstelle
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands,
Bundesverband e.V.
Prinz-Georg-Straße 44, 40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 44 99 225, E-Mail: saskia.bellem@kfd.de

