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Angebote auf Anfrage
Wie gestalten wir unser Jahresprogramm? Welche Themenbereiche möchten wir ansprechen? Wo gibt es geeignete Referentinnen? Immer wieder tauchen diese Fragen in unserem Diözesanverband auf. Wir möchten empfehlend auf diese buchbaren
Angebote hinweisen.
kfd-Bezirksteams und kfd-Gruppen können die nachfolgenden
Themen für eigene Veranstaltungen anfragen, vielleicht auch im
Verbund mit den kfd-Gemeinschaften in der Nachbarschaft, im
Pastoralverbund oder im Pastoralen Raum.
So funktioniert es: Sie nehmen Kontakt mit den jeweils angegebenen Personen auf und treffen nähere Absprachen zu Ort,
Dauer, Honorar und Fahrtkosten.
Das Weltgebetstagsland 2021: Vanuatu
Die Foto-Präsentation des Inselstaates Vanuatu mit Informationen über die spezifischen Themen der Frauen dieses südpazifischen Landes soll Lust auf den nächsten Weltgebetstag am
5. März 2021 machen und Anregungen zur kreativen Gestaltung
des Gottesdienstes geben. „Worauf bauen wir?" Vanuatu – Tradition, Naturschönheit, Magie.
Leitung: Dorothee Brünger, kfd-Diözesanleitungsteam
 05254 7627, dorothee.bruenger@kfd-paderborn.de
Kommunikationsseminar
Sie wollen gerne neue Mitglieder gewinnen,
wissen aber nicht wie?
Für die kfd begeistern können Sie am besten im persönlichen
Gespräch. Ihre eigenen Erfahrungen mitteilen – das ist die beste
Werbung! Gewinnen Sie mehr Zuversicht und Vertrauen für Gespräche über die kfd – bei verschiedenen Anlässen, Festen, Infoständen, Veranstaltungen, im Familien- und Freundeskreis.
Warum lohnt es sich, kfd-Mitglied zu werden und wofür macht
sich der Verband stark?

27

Entdecken Sie Ihren persönlichen Schatz in der kfd und geben
Sie diese Begeisterung mit Argumenten, die überzeugen, an andere Frauen weiter.
Es gibt hilfreiche Tipps und kleine praktische Übungen für ein
überzeugendes Werbegespräch. Es wird vermittelt, wie Sie
selbstsicher auftreten, das Wort ergreifen, mögliche Redehemmungen und Lampenfieber überwinden und angemessen auf
Einwände reagieren.
Leitung: Anfrage über das kfd-Diözesanbüro
 05251 54392-0,  sekretariat@kfd-paderborn.de
A wie Ansprache B wie Bindung
„Neue“ Frauen sind da! Was nun?
Neue Mitglieder binden und halten
Inhalte und Maßnahmen, die man braucht, um die gewonnenen
Mitglieder dauerhaft an die kfd zu binden.
Leitung: Anfrage über das kfd-Diözesanbüro
 05251 54392-0,  sekretariat@kfd-paderborn.de
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Mitgliederdatenverwaltung – leicht gemacht
Die Teilnehmerinnen erlernen die Verwaltung von Vereinsdaten
mit Hilfe eines internetgestützten Programms: Dateneingabe,
Datenpflege, Datenimport und Datenexport. Außerdem wird
die Verwendung von Daten in Anwendungsprogrammen wie
MS-Excel und MS-Word vermittelt.
(Das Honorar wird vom Diözesanverband übernommen.)
Leitung: Karin Wulf, Dipl. Informatikerin
 05254 7097,  karin.wulf@gmx.de
Mitgliedsbeitrag unter der Lupe
Finanzplanung und wirtschaftliche Beitragsgestaltung
in der kfd
Nehmen Sie einmal Ihren Mitgliedsbeitrag unter die Lupe! Gerade in Zeiten steigender Kosten macht es Sinn, diesen genauer
anzuschauen bzw. zu reflektieren: Was finanzieren wir konkret

mit dem Beitrag? Was wird für welche Mitglieder ausgegeben?
Wie finanziert sich die Arbeit des Vorstandes und weiterer Mitarbeiterinnen? Reicht der Eigenanteil des Beitrags wirklich aus?
Und wenn nicht: Welche Mitglieder finanzieren den fehlenden
Beitrag? Geschieht das fair und gerecht?
Wie findet die Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit statt?
Solche und ähnliche Fragen werden thematisiert und es werden
Ihnen Anregungen und Impulse zur Überprüfung der Beitragsgestaltung in Ihrer kfd gegeben.
Leitung: Anfrage über das kfd-Diözesanbüro
 05251 54392-0,  sekretariat@kfd-paderborn.de
Kommt Ihnen das bekannt vor:
„Gibt es heute etwas Besonderes oder kann ich schon gehen?!“
Rund um die monatliche Mitarbeiterinnenrunde der kfd
Eine solche Frage kann für Leitungsteams „Aufhänger“ sein,
über die monatliche Mitarbeiterinnen-Runde sowie über Aufgaben und Erfahrungen von Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst ins
Gespräch zu kommen.
Leitung: Marita Melzer, kfd-Diözesanreferentin
 05251 54392-13,  marita.melzer@kfdpaderborn.de
Die eigene Homepage gestalten – einfach und ansprechend
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie einfach und problemlos
mit Hilfe eines Baukasten-Systems eine Homepage gestalten
können. Das System ist einfach zu handhaben und stellt alles zur
Verfügung, was für die Gestaltung notwendig ist.
Voraussetzung zur Teilnahme: Einfache Kenntnisse im Umgang
mit Internet und Textverarbeitung (wie z.B. MS-Word).
Leitung: Denise Neumann, Mediengestalterin
 02934 245531,  medien@firma-neumann.com
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Pressefotos als Hingucker für die kfd-Öffentlichkeitsarbeit
Anregungen und Tipps zur Pressearbeit
Was kann ich tun, um kfd-Aktionen mit pressewirksamen Fotos
anzukündigen und nachträglich darüber zu berichten?
Dies kann auch als thematische Einheit in eine Bezirkskonferenz
eingeplant werden (Dauer ca. 1,5 Stunden).
Leitung: Regina Brucksch, Journalistin
 02944 2182,  regina.brucksch@kfd-paderborn.de
Schritte gehen auf neuen Wegen im Pastoralen Raum
Für kfd-Bezirke mit eingerichteten Pastoralen Räumen oder für
alle kfds in einem eingerichteten Pastoralen Raum: Die großen
pastoralen Räume stellen auch Ehrenamtliche in Gemeinde oder
Verband vor neue Herausforderungen. Die Erfahrungen von
Frauen, die in einem neu eingerichteten Pastoralen Raum aktiv
mitarbeiten, sind Hintergrund für Überlegungen, wie in der pastoralen Arbeit lebendige „Frauenorte“ gefördert werden können, wie die Lebenssituationen von Frauen angemessen aufgegriffen und wie Frauen Mitverantwortung für das kirchliche
Leben im Pastoralen Raum übernehmen können.
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Leitung: Maria Schleyer, kfd-Diözesanreferentin
Roland Schmitz, kfd-Diözesanpräses
 05251 54392-0,  sekretariat@kfd-paderborn.de
Wasser ist zum Waschen da …
Nachhaltige Textilpflege in der Praxis.
Leitung: Marianne Schröder, Ökotrophologin
 05250 50445,  schroeder.ms@web.de

Angebot einer „kfd-Kulturmittlerin“: Grenzen überwinden –
gemeinsam lernen – miteinander gestalten
Informationen zu einem Moscheebesuch und zum Islam
Viele kfd-Frauen leben in der Nachbarschaft mit muslimischen Familien oder haben durch die Flüchtlingsarbeit muslimische Frauen
kennengelernt.
Vielleicht fragen Sie sich, so wie ich es getan habe: Was weiß ich
eigentlich wirklich vom Islam? Vielleicht haben Sie zusammen mit
anderen kfd-Frauen schon einmal den Wunsch gehabt, eine Moschee zu besuchen, wissen aber nicht, wie sie das anstellen sollen.
Es geht um grundsätzliche Informationen über den Islam, Vorbereitung eines Moscheebesuchs (vor allem der Moschee der IGMG
in Paderborn), einen interreligiösen Dialog zwischen Christinnen
und Muslima.
Leitung: Maria Kuhnigk, Absolventin der Fortbildung zur
Kulturmittlerin
 05251 39555,  familie-kuhnigk@t-online.de
Müttergenesung – ein Anliegen der kfd!
Ein wichtiges Anliegen unseres Verbandes ist die Frauengesundheit. Daher setzt sich die kfd seit über 80 Jahren für die Müttergenesung ein. Als Gründungsmitglied arbeiten wir gemeinsam mit
drei anderen Verbänden in der Katholischen Arbeitsgemeinschaft
für Müttergenesung, KAG, der größten Trägergruppe der EllyHeuss-Knapp-Stiftung. In der KAG sind wir der mitgliederstärkste
Verband, was als bundesweit größter Frauenverband nicht verwunderlich ist.
Immer wieder treten Fragen zur aktuellen Notwendigkeit von
Sammlungen für die Müttergenesung auf. Vielleicht auch in Ihrer
Mitarbeiterinnenrunde?
Leitung: Marianne Völlmecke
 02373 15837
 marianne.voellmecke@kfd-paderborn.de
Sibylle Krämer
 02945 1301
 sibylle.maria.kraemer@ googlemail.com
Beide Mitglied im Vorstand der KAG im Erzbistum Paderborn
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Liebe
Frauen,
wir leben auf
unserem Planeten
Erde mit der Verpflichtung, ihn für unsere Kinder und
nachfolgende Generationen
lebenswert zu erhalten.
Doch was sehen wir?
Ausbeutung und Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung
und Klimawandel.
Übernehmt Verantwortung
und setzt Euch mit uns ein
für die Bewahrung der
Schöpfung.

www.kfd-paderborn.de
facebook.com/kfd.Diözesanverband.Paderborn

