Neues aus dem Diözesanverband
Mai (2) 2020
Liebe kfd-Mitglieder,
kurz vor Pfingsten bekommen Sie wieder aktuelle Informationen aus dem
Diözesanverband.
Trotz der Lockerungen sind unser Leben und die Arbeit in der kfd immer noch
sehr eingeschränkt. Aber ich beobachte auch, wie alle sich bemühen, geplante
Treffen und Veranstaltungen doch irgendwie stattfinden zu lassen: ein Austausch
mit Kolleginnen als Videokonferenz, Vorstandssitzungen und Webinare im Netz,
selbst gedrehte Videos mit Impulsen zu Maria… Das zeigt, dass wir uns weiterhin
für die wichtigen Themen und unsere Forderungen einsetzen können und im
Kontakt sind. Doch alle Frauen, mit denen ich in der letzten Zeit zu tun hatte,
sagen auch, dass die persönliche Begegnung nicht zu ersetzen ist. Das ist wohl
wahr und ohne diese müssen wir anscheinend noch eine ganze Weile leben.
Aber: wir sind ein starker Verband, der auch mit dieser Herausforderung fertig
wird.
Ideen für Zeiten der Kontaktbeschränkungen
Einige von Ihnen haben uns schon zurückgemeldet wie sie Kontakt untereinander
halten und das aktuelle Verbandsleben gestalten. Diese Ideen gebe ich hier gerne
weiter:
▪ Die Inhalte der abgesagten Themenabende schriftlich formulieren und an
die Mitglieder schicken.
▪ Statt eines Themenabends Frauengottesdienste in der Kirche anbieten.
Vorteile: Die Abstandsregeln können beachtet werden. Die kfd -Gruppe
trifft sich als geschlossene Gruppe und ist damit überschaubar.
▪ Rundbriefe verschicken, telefonieren. Wie geht es den Mitgliedern?
Brauchen sie etwas?
▪ Die Zeitschrift „frau und mutter“ verteilen und dabei in Kontakt kommen.
▪ Impulse auf die Internetseiten der Pfarrgemeinden, Kirchorte, Dekanate
stellen. Beispiel aus Bremerhaven: https://www.dekanatbremerhaven.de/impulse-und-gedanken/
Gerne nehmen wir weitere Ideen entgegen und stehen auch für andere Fragen
und Anliegen zur Verfügung.
Diözesantag 2021
Der neue Termin für den abgesagten Diözesantag ist der 3. Juli 2021. Bitte
merken Sie sich dieses Datum schon einmal vor. An diesem Tag greifen wir das
Thema „Nachhaltigkeit in der Textilindustrie“ auf, das uns alle beim alltäglichen
Kleiderkauf begegnet. U.a. wird Dr. Gisela Burckhardt, die auch schon bei
Veranstaltungen unseres Bundesvorstandes als Referentin aktiv war, von ihrer
Arbeit bei „Femnet“ berichten. Femnet kämpft für die Rechte von Frauen in der

globalen Bekleidungsindustrie. Hier wirkt sich die Corona -Pandemie gerade
besonders gravierend aus. Deshalb gebe ich hier gerne einen Spendenaufruf für
den Corona-Nothilfefonds weiter: https://femnet.de/corona-nothilfe.html
Basistreff
Leider ist auch der Basistreff (28. – 30. August) für dieses Jahr abgesagt worden .
Dieser lebt von der Begegnung u.a. mit Tanz und Musik. Und das birgt ein
Ansteckungsrisiko, das der Bundesverband nicht eingehen will.
Mitgliederbereich auf der homepage
Hier finden Sie einige Anregungen für Ihre Arbeit vor Ort. Der Bereich ist noch
ausbaufähig. Wenn Sie eine gelungene Veranstaltung hatten oder eine andere
Idee, die gut angekommen ist, und sie diese anderen kfd -Frauen zur Verfügung
stellen möchten, wenden Sie sich bitte an mich. Danke.
Diese Zugangsdaten sind nur für kfd-Mitglieder gedacht. https://www.kfdhildesheim.de/service/fuer-mitglieder/
Benutzername: hildesheim; Passwort: WeSf!1928
Geistlicher Impuls
Sr. Hildegard Faupel hat für Sie wieder einen geistlichen Impuls geschrieben, den
Sie als Anhang finden.
Gerne können Sie diesen newsletter an Ihre Mitglieder und interessierte Frauen
weiterleiten. Und für Anregungen, was Sie hier lesen wollen, bin ich offen.
Im Namen des Diözesanvorstandes wünsche ich Ihnen nun ein frohes Pfingstfest
und grüße ich Sie herzlich. Bleiben Sie gesund.
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