Frauen.
Macht.

Zukunft.

Gute Argumente für die Werbung neuer Mitglieder (Nutzenargumentation)
Die kfd hat Frauen viel zu bieten, man muss die Schätze nur benennen und anderen Frauen mitteilen. Überzeugen Sie die Frauen durch
gute und starke Argumente, kfd-Mitglied zu werden. Hier einige Beispiele:
Kirchen- und Gesellschaftspolitik
■

Wir sind der größte Frauenverband Deutschlands. Mit Ihrer Mitgliedschaft tragen Sie dazu bei, dass das so bleibt.
Sie geben uns eine starke Stimme in Kirche, Gesellschaft und Politik. Sie sorgen dafür, dass die Interessen und Anliegen
katholischer Frauen gehört werden.

■

Wir sind der größte katholische Verband Deutschlands. Mit Ihrer Mitgliedschaft fördern Sie die Gestaltung des
katholischen Lebens in unserem Land. Sie unterstützen ganz konkret, dass Frauen in der Kirche mitwirken und sich für
mehr Rechte und Beteiligung einsetzen. Die Kirche braucht unbedingt die Perspektiven von Frauen.

■

Sie helfen mit, dass wir entscheidende innere und geistliche Prozesse der katholischen Kirche begleiten
können. So positionieren wir uns mit starker Stimme im aktuellen Erneuerungsprozess, fordern die restlose Aufklärung der
Missbrauchsfälle und setzen uns für den ökumenischen Dialog ein.

■

Mit Ihrer Mitgliedschaft bewirken Sie die Förderung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Dank
Ihrer Mitgliedschaft setzen wir uns z. B. ein für gleichen Lohn für Frauen und Männer (Equal Pay), bessere Anerkennung
von Erziehungs- und Pflegezeiten in der Rente, den Schutz von Frauen vor Gewalt, aber auch für die Qualifikation von
Frauen im Ehrenamt, den sakramentalen Diakonat für Frauen und für eine geschlechtergerechte Sprache in den Medien der
katholischen Kirche.

■

Ihre Mitgliedschaft stärkt unseren Einsatz für aktuelle soziale Fragen in unserer Gesellschaft. Dazu gehören
die Stärkung des Ehrenamts, die Förderung von Frauen im Erwerbsleben, die Anerkennung von Erziehungs- und Pflegezeiten
in der Rente sowie die Begleitung und Stärkung pflegender Angehöriger. Nicht zuletzt gehört dazu auch die Förderung des
interkulturellen und interreligiösen Dialogs.

■

Mit Ihrer Mitgliedschaft bewirken Sie, dass wir über unsere Landesgrenzen hinaus denken und handeln.
Wir engagieren uns für den weltweiten Frieden, für Klimaschutz und faire, nachhaltige und gerechte Lebens- und
Arbeitsbedingungen weltweit. Wir fördern fairen Handel, ethisches Geldinvestment und einen sorgsamen Umgang mit
Ressourcen. Ein Teil unserer Mitglieder hält aktiven Kontakt zu Frauen im Ausland – auch durch gegenseitige Besuche.

Gemeinschaft und Begegnung
■

Als Mitglied finden Sie vor Ort ein Netzwerk katholischer Frauen, das sie gerne aufnimmt. Sie sind herzlich
eingeladen, sich bei regelmäßigen Treffen auszutauschen, zu feiern und Gemeinschaft zu erfahren – besonders auch
spirituell. Sie nehmen an attraktiven kfd-Angeboten teil oder treffen sich mit einzelnen Mitgliedern privat.

■

In der kfd finden Sie Menschen, die viele Wertvorstellungen und Lebensgrundsätze mit Ihnen teilen. Für viele
Frauen ist die kfd ihr geistliches und soziales Zuhause. Unsere Mitglieder kennen die Themen, die vielleicht auch Ihr Leben
prägen. In der kfd können Frauen eine Heimat finden, unabhängig von ihrer Lebensform oder Lebenssituation.

■

Ihre Mitgliedschaft stärkt den Zusammenhalt in einem spannenden Frauenverband – die kfd ist der Ort für
Frauen in der Kirche. Mit Ihrer Mitgliedschaft profitieren Sie auch selbst davon. Sie erleben ein Forum der Begegnung
und des Austausches. Sie können neue Gottesdienstformen mitgestalten oder mitfeiern, z. B. beim Weltgebetstag oder beim
Ökumenischen Schöpfungstag, bei gemeinsamen meditativen und kreativen Angeboten.
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Personengebundene Vorteile
■

Als kfd-Mitglied profitieren Sie von vielen Vergünstigungen. Nutzen Sie die zahlreichen Bildungsangebote für sich:
zur Entwicklung Ihrer Persönlichkeit, bei der Qualifizierung in Ihrem Ehrenamt, bei theologischen und politischen Inhalten, bei
Ausflügen und Feiern.

■

Als kfd-Mitglied erhalten Sie Zugang zu besonderen kulturellen sowie politischen Veranstaltungen und lernen
bei Ausflügen außergewöhnliche Orte in ganz Deutschland kennen.

■

In zahlreichen Arbeitshilfen und Positionspapieren des Bundesverbandes finden Sie Anregungen für Ihr Engagement vor
Ort.

■

Selbstverständlich können Sie in der kfd auch berufliche Kontakte knüpfen und Ihr Netzwerk ausbauen.

■

Als kfd-Mitglied können Sie Ihre Stärken einbringen und weiterentwickeln.

■

Online bieten wir Ihnen einen passwortgeschützten Zugang zu unserem Extranet. Wenn Sie sich ehrenamtlich
engagieren möchten, finden Sie hier nützliche Informationen. Möchten Sie sich einfach mit anderen Mitgliedern austauschen,
sind Sie dort ebenfalls richtig.

■

Unsere monatlich erscheinende Mitgliederzeitschrift „frau und mutter“ sowie unser elektronischer
Newsletter „kfd-direkt“ informieren Sie über die Aktivitäten im Verband, brennende gesellschaftliche Themen und
Möglichkeiten für Ihr ehrenamtliches Engagement.

Nutzen kurz und knapp benennen
Im direkten Gespräch mit potenziellen Neumitgliedern ist es wichtig, die Nutzenargumente kurz und knapp auf den Punkt zu bringen.
Einige Beispiele:
■

Schon mit einem Jahresbeitrag von 25 Euro* ermöglichen Sie, dass wir auch Lobbyarbeit machen können, damit die
Interessen und Anliegen katholischer Frauen gehört werden.

■

Mit Ihrer Mitgliedschaft geben Sie der kfd auch eine wichtige Stimme. Eine Stimme mehr, die in Berlin gehört wird, wenn wir
uns bei der Bundesregierung einsetzen für... (Beispiel: gleichen Lohn für gleiche Arbeit von Frauen und Männern/Equal Pay
Day; Schutz von Frauen vor Gewalt etc.)

■

Bereits ein Jahresbeitrag von 25 Euro* trägt dazu bei, dass wir Ihnen günstige Bildungsveranstaltungen anbieten können
wie... (Beispiele von gut besuchten Veranstaltungen nennen).

■

Mit Ihren 25 Euro* Jahresbeitrag können wir auch besondere kulturelle Ausflüge für unsere Mitglieder organisieren wie...
(Beispiel von besonders beliebten, immer wieder angebotenen Ausflügen nennen).

■

Für Ihren Mitgliedsbeitrag von 25 Euro* erhalten Sie zudem monatlich unsere Zeitschrift „frau und mutter“, mit der wir Sie
über alle wichtigen Entwicklungen und brennenden Themen zu Frauen in Kirche und Gesellschaft auf dem Laufenden halten.

*Dies ist ein Beispielbetrag. Bitte erkundigen Sie sich nach dem aktuellen Jahresmitgliedsbeitrag.

Argumente und Situation müssen passen
Viele der guten Argumente lassen sich in knappen Sätzen auf den Punkt bringen. Welches das Passende ist, ist abhängig von der
jeweiligen Gesprächssituation, in der Sie sich befinden, zum Beispiel auf dem Pfarrfest, bei einer kfd-Veranstaltung zu einem bestimmten
Thema, am Infostand der kfd beim Stadt-/Straßenfest, bei einem kfd-Frauen-Treffen etc.
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