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ABKÜRZUNGEN – im KDFB gebräuchlich –

AGIA Arbeitsgemeinschaft Interessen- 
vertretung Alleinerziehende

AGIAMONDO vormals Arbeitsgemeinschaft für 
Entwicklungshilfe (AGEH)

AG Kath Arbeitsgemeinschaft katholischer 
Frauenverbände und -gruppen

AGKOD Arbeitsgemeinschaft katholischer 
Organisationen Deutschlands

ANDANTE Europäische Allianz kath . 
Frauenverbände

BAGSO Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen

BAS Bundesausschuss (KDFB)
BBE Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 

Engagement
BBK Bundesbildungskonferenz (KDFB)
BDKJ Bund der deutschen katholischen 

Jugend

BDV Bundesdelegiertenversammlung 
(KDFB)

BGS Bundesgeschäftsstelle
BMEL Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft
BMFSFJ Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend
CCC Clean Clothes Campaign (Kampagne 

für saubere Kleidung)
DBK Deutsche Bischofskonferenz
DEF Deutscher Evangelischer 

Frauenbund 
DF Deutscher Frauenrat
DV Diözesanverband (KDFB)
Gepokom Gesellschaftspolitische Kommission
KAB Katholische Arbeitnehmer-

Bewegung
KAG Mütter Katholische Arbeitsgemeinschaft für 

Müttergenesung

kfd Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands

KM Katholischer Medienverband
LV Landfrauenvereinigung des KDFB
LVB Landesverband Bayern (KDFB)
Mepokom Medienpolitische Kommission
SkF Sozialdienst katholischer Frauen
STIK Steuerungsgruppe der Kampagne 

bewegen! 
TK Theologische Kommission
VE Verbandsentwicklung
VDD Verband der Diözesen Deutschlands
VS VerbraucherService im KDFB
WUCWO Weltunion katholischer 

Frauenverbände
ZdK Zentralkomitee der deutschen 

Katholiken
ZV Zweigverein (KDFB)
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„WIR SIND AUF DEM WEG“

Erfahrungen der Vergangenheit für die Gestal-
tung der Gegenwart nutzen und damit Wege für 
die Zukunft bereiten – diese Überschrift passt 
generell für den KDFB . Die erläuternde Unter-
überschrift dazu lautet: planvoll, mutig, zuver-
sichtlich und engagiert Politik, Gesellschaft und 
Kirche gestalten, damit die Gleichberechtigung 
von Frauen Wirklichkeit wird . Damit ist alles 
gesagt, was den Frauenbund seit seiner Grün-
dung 1903 ausmacht . Damals wie heute sind 
im christlichen Glauben verwurzelte Frauen auf 
dem Weg mit dem Ziel, die Rolle und Bedeutung 
von Frauen zu stärken, Benachteiligungen ent-
gegenzuwirken und ihre Lebensbedingungen zu 
verbessern . 

Jedoch sind die Wege zur Erreichung der Zie-
le nicht immer breit, gerade oder kurz . Die Ge-
schichte zeigt, dass Gleichberechtigung und 
Geschlechtergerechtigkeit einen langen Atem 
brauchen – das gilt in der Politik ebenso wie in 
der Kirche . Da heißt es innehalten, über Strate-
gien nachdenken und dann mutige Schritte ge-
hen . In diesem Jahr lässt Corona allerdings übli-
che Wege nicht zu . Verbandlich waren und sind 
Pausen angesagt, denn Veranstaltungen können 
nicht wie geplant stattfinden . Es hat mich beein-
druckt, wie groß die Solidarität und Verbunden-
heit untereinander war . Viele Aktivitäten wurden 
unter #frauenbundhilft sichtbar . Gespräche, 
Treffen oder spirituelle Angebote fanden als Vi-

deokonferenz oder in den sozialen Medien wie 
Facebook und Instagram statt . Es wurden unzäh-
lige E-Mails geschrieben und viel telefoniert . Ge-
danken zu Corona konnten und können im Frau-
enbundblog geteilt werden . Die Kommunikation 
hat sich geändert, vielfach ist sie intensiver als 
zuvor; jedoch fehlt die persönliche Begegnung . 

Wir gehen den Frauenbund-Weg weiter - trotz 
und mit Corona - bleiben dabei im Gespräch und 
konzentrieren uns auf die Gestaltung unserer 
Kampagne „bewegen!“, die seit März 2019 zu ver-
schiedenen Schwerpunktthemen auf allen Ebe-
nen stattfindet . Leider war zur Kampagnen-Bot-
schaft „Glaube“ mit dem Meilenstein „Frieden“ 
keine Veranstaltung möglich . Mit großem Be-
dauern haben wir die Frauenfriedenswallfahrt 
abgesagt . Aus Anlass des 75 . Jahrestages zum 
Ende des Zweiten Weltkrieges wollten wir dort 
unser langjähriges Engagement für Frieden in 
Deutschland, Europa und der Welt bekräftigen . 
Wir tun dies nun mit der Neuauflage der Erklä-
rung „Erinnerung verpflichtet“ von 1995 und 
der Broschüre „In Frieden handeln“ . Als KDFB- 
Frauen wollen wir auf Basis unseres christlichen 
Glaubens Gesellschaft bewegen und uns mit Lei-
denschaft für Demokratie, Freiheit, Toleranz und 
Solidarität für dauerhaften Frieden engagieren . 
Wir widersetzen uns jeglicher Form von Gewalt, 
Rechtspopulismus, Hetze und Verleumdungen, 
denn sie zerstören ein friedliches und vielfälti-

VORWORT  

DER PRÄSIDENTIN
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ges Miteinander der Kulturen und Religionen in 
unserem Land .

Genauso wichtig wie gesellschaftspolitisches 
Handeln ist für den KDFB die Mitgestaltung der 
Kirche . Wir gehen den Synodalen Weg der Deut-
schen Bischofskonferenz und des Zentralkomi-
tees der deutschen Katholiken engagiert mit und 
beteiligen uns aktiv an diesem Prozess . Die erste 
Synodalversammlung im Januar 2020 in Frank-

furt wurde von Mitgliedern der katholischen 
Frauenverbände sowie von Frauen der Initiative 
Maria 2 .0 und unserer Aktion „Maria, schweige 
nicht!“ begleitet . Mit Gebeten und Liedern wie 
auch in Gesprächen mit Bischöfen und Teilneh-
mer*innen machten sie deutlich, dass eine part-
nerschaftliche Kirche, in der Frauen und Männer 
gleichermaßen Verantwortung übernehmen, am 
Ende des Weges stehen muss, wenn die katholi-
sche Kirche eine Zukunft haben will . Diesem Ziel 

AKTUELLE MITGLIEDER DES BUNDESVORSTANDS SIND:

PRÄSIDENTIN
Dr. Maria Flachsbarth 

VIZEPRÄSIDENTINNEN (MIT INHALTLICHER 
ZUSTÄNDIGKEIT):
Dr. Monika Arzberger – Gesellschaftspolitik, 
Alterssicherung/Rente, Digitalisierung, AG 
Satzung, Schwerpunktthemenentwicklung, AG 
Kath, Deutscher Frauenrat,
Birgit Mock – Theologie, Diversität incl . Gender, 
Leben in Beziehungen, Lebensschutz, Synoda-
ler Weg, ZdK 
Emilia Müller – Integration, Schnittstelle zum 
Landesverband Bayern
Rose Schmidt – Finanzen, Verbraucherschutz/
ländlicher Raum, Verbandsentwicklung, Kam-
pagne bewegen!, Mitgliederbindung/-gewin-
nung, Medienkonzept, Stiftung, Mitgliederzeit-
schrift
Sabine Slawik – Internationale Verbandsarbeit, 
Frauengesundheit, Klimaschutz, Ökumenischer 

Kirchentag 2021, Einzelmitgliederbetreuung, 
Andante, agiamondo, dt .-sprachiges Präsidien-
treffen, UN WOMEN
UIrike Stowasser – Medienpolitik, Mitglieder-
bindung/-gewinnung, Abschlussveranstaltung 
Kampagne, Neuentwicklung Bundeswebsite, 
social media, Beteiligung an der Neukonzeption 
engagiert

GEISTLICHE BEIRÄTIN
Dorothee Sandherr-Klemp – Spiritualität, 
Vernetzung der Geistlichen Beirät*innen, 
Buchprojekt Missbrauch, AGENDA
(Beratendes Mitglied im Bundesvorstand, 
Teilzeit)

Der ehrenamtlich tätige Bundesvorstand wird 
von der hauptamtlichen Bundesgeschäftsfüh-
rerin Christiane Fuchs-Pellmann (Beratendes 
Mitglied im Bundesvorstand) und dem Team 
der Bundesgeschäftsstelle unterstützt .
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fühlen wir uns als Frauenbund verpflichtet und 
darauf verwenden wir weiterhin Energie . Denn: 
Wir sind Kirche und als Volk Gottes unterwegs .

Auslöser für den Synodalen Weg war die Studie 
über „sexuellen Missbrauch an Minderjährigen 
durch katholische Priester, Diakone und männ-
liche Ordensangehörige im Bereich der Deut-
schen Bischofskonferenz (2018) .“ Der KDFB hat 
vehement eine lückenlose Aufklärung, Hilfe für 
die Betroffenen, eine konsequente Bestrafung 
der Täter und umfängliche Reformen gefordert . 
Um betroffenen Frauen, die als Erwachsene 
durch Priester und Ordensleute sexualisierte 
Gewalt und geistlichen Missbrauch erlebten, 
eine Stimme zu verleihen, startete der KDFB ein 
Buchprojekt . Die Publikation wird im November 
2020 veröffentlicht . Ich empfehle Ihnen dieses 
Buch schon jetzt . 

Am Ende meiner Einführung möchte ich auf 
einen Beschluss der Bundesdelegiertenver-
sammlung 2019 hinweisen, der zum 01 .01 .2021 
in Kraft tritt . Die Delegierten sprachen sich mit 
deutlicher Mehrheit dafür aus, dass nach zehn 
Jahren der Mitgliedsbeitrag angepasst wird, um 
die notwendige Arbeit auf allen verbandlichen 
Ebenen fachlich zu unterstützen und dauerhaft 
gewährleisten zu können . Gemeint sind u .a . Ar-
beitshilfen und Aktionsmaterialien zu Projekten, 
Versicherungsleistungen, Veranstaltungen, Pu-
blikationen zur Darstellung des Verbandes und 
zu aktuellen Themen, Gottesdienstvorschläge, 
Ausbau digitaler Medien und eine verbesserte 
verbandliche Kommunikation auch über unsere 
Mitgliederzeitschrift KDFB engagiert – Die Christ-
liche Frau . Diese Arbeit sowie die Vertretung und 
Mitarbeit in verschiedenen Gremien und Orga-
nisationen leisten vornehmlich die angestellten 
Mitarbeiterinnen der Bundesgeschäftsstelle in 
Absprache mit den ehrenamtlichen Vorstands-
frauen . Um weiterhin „am Puls der Zeit“ zu sein 
und als moderner Frauenverband wahrgenom-
men zu werden, ist die Beitragsanpassung und 
ihre Umsetzung auf allen Ebenen Notwendigkeit 
und Herausforderung zugleich . 

Vor einem Jahr wurde der Bundesvorstand neu 
bzw . wiedergewählt . Mit Dr . Monika Arzberger 
und Ulrike Stowasser kamen neue Vizepräsi-
dentinnen hinzu, so dass wir mit sieben wahl-
berechtigten Vorstandsmitgliedern, der Geistli-
chen Beirätin und der Bundesgeschäftsführerin 
wieder „komplett“ sind und den Weg unserer 
Gründerinnen gemeinsam und engagiert fort-
setzen . Besonders freue ich mich, dass seit 2020 
die Deutsche Bischofskonferenz die Stelle der 
Geistlichen Beirätin fördert und Dorothee Sand-
herr-Klemp nun im Rahmen einer halben Stelle 
die Möglichkeit hat, neben spirituellen Impul-
sen auch den Austausch mit Geistlichen Bei-
rät*innen und theologischen Referentinnen der  
KDFB-Diözesanverbände zu intensivieren und 
Formen der Unterstützung auszuloten . 

Abschließend danke ich allen herzlich, die sich so 
vielfältig für den KDFB engagieren und ihn prä-
gen: den Kolleginnen im Bundesvorstand und 
im Landesvorstand Bayern, den Vorständen der 
Diözesanverbände, der Landfrauenvereinigung 
und des VerbraucherService, den Vorsitzenden 
und Mitgliedern der bundesverbandlichen Kom-
missionen, allen Mitarbeiterinnen sowie allen 
Frauen, die aus Überzeugung den Frauenbund 
unterstützen und ihn damit zu einem großen 
Verband machen, der in Politik, Gesellschaft und 
Kirche etwas bewegen kann . Gemeinsam sind 
wir auf dem Weg in die Zukunft . Darauf freue ich 
mich!

Köln, im September 2020

Dr . Maria Flachsbarth
Präsidentin
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GESELLSCHAFTSPOLITIK

„Wir bewegen Gesell-
schaft!“ Der Frauen-
bund setzt sich seit sei-
ner Gründung 1903 für 
eine gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen 
in Politik, Gesellschaft 
und Kirche ein . Die Arbeit des letzten Jahres war 
nicht nur im gesellschaftspolitischen Bereich 
stark geprägt von den Themen Geschlechterge-
rechtigkeit und Chancengleichheit . 

GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT

Die KDFB-Kampagne „bewe-
gen!“ stellte von Januar bis 
April die Botschaft Lohnge-
rechtigkeit in den Mittelpunkt . 
Aus Anlass des bundeswei-
ten Equal Pay Day (EPD) am 
17 . März rief der KDFB Politik, 
Unternehmen und Tarifpart-
ner auf, Lohngerechtigkeit 
für Frauen und Männer bei 
gleicher und gleichwertiger 
Arbeit endlich zu verwirkli-

chen . Das diesjährige Motto des Equal Pay Day 
lautete: „Auf Augenhöhe verhandeln – Wir sind 
bereit“ . Der KDFB forderte die gleiche Bezahlung 
von Frauen und Männern und appellierte gleich-
zeitig an Frauen, sich offensiv mit Entgeltfragen 
zu befassen, den eigenen Arbeitswert zu recher-
chieren und mutig Gehaltsverhandlungen auf 
Augenhöhe zu führen . Dazu wurde ein Flyer ent-
wickelt, der bei Veranstaltungen vor Ort genutzt 
werden konnte und wichtige Informationen rund 
um das Thema Gehaltsverhandlungen enthielt . 
Das Thema wurde zusätzlich in einer Online-Ak-

tion des Bundesverbandes aufgegriffen, bei der 
vom internationalen Frauentag am 8 . März bis 
zum EPD am 17 . März täglich über Facebook ein 
inhaltlicher Aspekt gepostet wurde .

Auch zum Internationalen Frauentag am 8 . März 
machte der Frauenbund darauf aufmerksam, 
dass die Gleichberechtigung von Frauen weder 
in Deutschland noch weltweit erreicht ist . 

Geschlechtergleichstellung, auch auf allen po-
litischen Ebenen, ist unverzichtbar für Gerech-
tigkeit, Partnerschaftlichkeit, Weiterentwicklung 
und eine starke Demokratie . Ohne Frauen ist 
kein Staat zu machen: keine Familie, keine Schu-
le, keine Kirche, kein Ehrenamt!

Um genau diese Themen ging es unter anderem 
auch bei dem Gespräch mit Daniela Behrens, 
Abteilungsleiterin „Gleichstellung“ im Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) Anfang des Jahres . Dr . Mo-
nika Arzberger und Christiane Fuchs-Pellmann 
haben dabei den KDFB mit seinen thematischen 
Schwerpunkten vorgestellt . In einem anregen-
den Gespräch konnten Ideen für gemeinsame 
Projekte entwickelt werden .

Ebenfalls zum Thema Geschlechtergerechtig-
keit fand am 29 . Februar der #EqualCareDay 
statt und machte auf die immense Bedeutung 
von bezahlter und unbezahlter Sorgearbeit auf-
merksam . Care-Arbeit ist eine der wichtigsten 
Säulen, auf der unsere Gesellschaft steht . Und 
dennoch wird sie in Deutschland nicht ausrei-
chend anerkannt und honoriert . Care-Arbeit 
beginnt mit der Geburtshilfe, meint aber auch 
Erziehungs- und Betreuungsberufe, Kranken- 

UNSERE SCHWERPUNKTE

DIE SCHWERPUNKTE, MIT DENEN SICH DER BUNDESVERBAND 
VOM 01 .08 .2019 BIS 31 .07 .2020 VORRANGIG BEFASST HAT, SIND IN 
VIER KAPITELN ZUSAMMENGEFASST: GESELLSCHAFTSPOLITIK, 
THEOLOGIE, SOLIDARITÄTSARBEIT UND VERBANDSENTWICKLUNG . 
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und Altenpflege, Arbeit im privaten Haushalt, 
in der Familie, im Ehrenamt etc . Der KDFB war 
beim Equal-Care-Day in Bonn vertreten und for-
derte eine faire Bezahlung der professionellen 
Care-Arbeit, den Abbau struktureller Diskrimi-
nierung fürsorgender Berufe und die gerechte 
Verteilung der privaten Care-Arbeit . Das Thema 
geschlechtergerechter Aufteilung von Sorgear-
beit wird auch im kommenden Jahr ein wichti-
ges Thema für den Verband darstellen . 

Der KDFB hat gemeinsam mit zwanzig bundes-
weit aktiven Frauenverbänden und Gewerkschaf-
ten einen Aufruf mit gleichstellungspolitischen 
Forderungen an die Bundesregierung und an Ar-
beitgeber*innen gerichtet und sich somit in die 
gesellschaftspolitische Debatte in der Corona 
Zeit eingebracht . Unter dem Motto „Wann, wenn 
nicht jetzt!“ wurden die frauen- und gleichstel-
lungspolitischen Forderungen adressiert . Dazu 
gehören u .a . finanzielle Aufwertung und besse-
re Arbeitsbedingungen in den Bereichen Pflege, 
Gesundheitswesen, Erziehung und Einzelhandel, 
Abschaffung der Sonderregelung für Minijobs, 
sowie Rahmenbedingungen und Arbeitszeiten 
zu schaffen, um Care-Arbeit in der Familie zu er-
möglichen .

Zum Thema „Klimawandel begrenzen – Verant-
wortung übernehmen“ trafen sich am 4 . März 
KDFB-Frauen aus Politik und Zivilgesellschaft 
zu einem Parlamentarischen Abend in Berlin . 
KDFB-Mitglied Rita Schwarzelühr-Sutter, Par-
lamentarische Staatssekretärin im Bundesum-
weltministerium, hielt dazu ein Impulsreferat . 

Der KDFB hat die erste nationale Gleichstel-
lungsstrategie der Bundesregierung, die im Juli 
veröffentlicht wurde, begrüßt . Als Meilenstein 
zur Durchsetzung der Gleichberechtigung wer-
den endlich Maßstäbe für das Handeln in allen 
Ministerien und damit für alle Lebensbereiche 
gesetzt . Um dem Ziel der Gleichberechtigung 
noch weiteren politischen Antrieb zu geben, hat 
sich der KDFB zudem an einem Aufruf zivilge-
sellschaftlicher Organisationen für die zügige 
Errichtung einer unabhängigen Einrichtung für 
Gleichstellung und Geschlechterfragen in 2020 
beteiligt, dessen Errichtung die Große Koalition 
bereits 2018 in ihrem Koalitionsvertrag festge-
schrieben hat .

Ziele der Gleichstellungsstrategie auf einen 
Blick . Zu finden online unter:
www .gleichstellungsstrategie .de

PARITÄT

Geschlechterparität muss vor allem auch in der 
Politik Einhalt finden . Deshalb hat der KDFB alle 
Verantwortlichen aufgefordert, durch gesetz-
liche Regelungen eine Geschlechterparität auf 
allen politischen Ebenen zu erwirken . Bei der 
geplanten Wahlrechtsreform muss der struk-
turell bedingten Unterrepräsentanz von Frauen 
entgegengewirkt werden . Dazu bedarf es ver-
fassungskonformer und rechtlich bindender Re-
gelungen . 

Emilia Müller:
„Wertschätzung 
macht sich nicht 
einzig – aber vor 
allem – auf dem 
Gehaltszettel be-
merkbar. Als KDFB 
fordern wir keine Symbolpolitik, sondern 
nachhaltige Verbesserungen und struktu-
relle Korrekturen im Pflegebereich.“

Sybille Benning (CDU), Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), 
KDFB-Präsidentin und Parlamentarische Staatssekretärin 
im Entwicklungsministerium Maria Flachsbarth (CDU), die 
Parlamentarische Staatssekretärin im Justizministerium Rita 
Hagl-Kehl (SPD) sowie Marie-Luise Dött (CDU)
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Der KDFB unterstützt die Kampagne des Deut-
schen Frauenrates, dem er angehört, für eine 
paritätische Verteilung von Sitzen in Parlamen-
ten . Im Rahmen eines Empfangs des Bundes-
präsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner 
Frau Elke Büdenbender für den Frauenrat wurde 
kritisiert, dass es für die anstehende Wahlrechts-
reform im Bundestag keinen mehrheitsfähigen 
Entwurf mit verbindlichen Vorgaben für Parität 
gebe . Am Empfang nahm auch KDFB-Vizeprä-
sidentin Dr . Monika Arzberger teil . Der Kontakt 
zu Elke Büdenbender konnte über den Empfang 
hinaus vertieft werden .

Das Vorhandensein von starren Stereotypen 
stellt eine große Hürde auf dem Weg zu mehr 
Gleichberechtigung dar . Aus diesem Grund hat 
sich der Frauenbund der Initiative „Klischee-
frei“ angeschlossen . Eine Gesellschaft, die für 
alle Generationen gerechte Beteiligungs- und 
Entfaltungsmöglichkeiten bieten soll, muss ge-
schlechtergerecht gestaltet sein . Mädchen und 
Jungen, Frauen und Männer stehen in ihrem Le-
bensverlauf vor unterschiedlichen geschlechts-
spezifischen Herausforderungen, denen auch 
strukturell begegnet werden muss . 

Der KDFB versteht sich seit über 100 Jahren als 
Verband, der Frauen in Gesellschaft und Politik 
stärkt und unterstützt . Wir ermutigen nicht nur 
Frauen, sich in den unterschiedlichen Feldern 
zu engagieren und einzubringen, sondern ma-
chen sie innerverbandlich als Rollenvorbilder 

für andere Frauen sichtbar . Das Ermutigen von 
Personen, sich frei von Rollenbildern in Gesell-
schaft und Politik einzubringen, die Vernetzung 
der Frauen und deren Sichtbarkeit tragen stark 
zu gesellschaftlicher Bewusstseinsbildung und 
einem Wandel bei . 

ALTERSSICHERUNG

Der KDFB hat sich im letzten Jahr mit mehreren 
Pressemitteilungen und Stellungnahmen in die 
andauernde Debatte rund um die Grundrente 
eingebracht und befürwortet die Einführung der 
Grundrente zur Aufstockung der Rente langjäh-
rig Versicherter mit unterdurchschnittlichem 
Einkommen . Auch wenn das neue Gesetz kein 
Allheilmittel gegen Altersarmut darstellt, so ist 
es doch ein akzeptabler Kompromiss zur Erhö-
hung des Alterseinkommens . Dennoch bedarf 
es weiterreichender arbeitsmarktpolitischer 
und effektiver Maßnahmen . 

Der KDFB kritisiert, dass diejenigen, deren Ar-
beitsentgelt ein ergänzendes Einkommen dar-
stellt, wie dies besonders bei Minijobber*innen 
der Fall ist, nicht zu den potentiellen Grundren-
tenbezieher*innen gehören sollen . Betroffen 
sind davon sowohl alleinerziehende Frauen als 
auch jene, die keine Möglichkeit haben, Familie, 
Beruf und die Pflege von Angehörigen zu ver-
einbaren und deshalb dauerhaft geringfügig be-
schäftigt sind .

Dr . Monika Arzberger:
„Die Antwort auf Alters- 
armut liegt nicht allein in 
der Grundrente, sondern 
auch in einer angemes-
senen Honorierung von 
systemrelevanten und so 
genannten Frauenberufen. Ebenso muss die 
Reform des Steuerrechts und die Abschaffung 
der Steuerklasse V / Minijob auf den Prüfstand 
gestellt werden. Hier sieht der KDFB weiteren 
Handlungsbedarf seitens der Politik – trotz der 
Einführung einer Grundrente.“
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ETHISCHE FRAGEN

Nach der Aufhebung des Verbots der geschäfts-
mäßigen Sterbehilfe hat sich der KDFB weiter in 
die politische Debatte eingebracht . Er sieht das 
verkündete Urteil des Bundesverfassungsge-
richts zur Aufhebung des Verbots der geschäfts-
mäßigen Suizidbeihilfe in § 217 StGB, sehr kritisch . 
Es wird befürchtet, dass Sterbehilfevereine, die 
die Suizidbeihilfe geschäftsmäßig betreiben, in 
Deutschland nun wieder aktiv werden und orga-
nisierte Beihilfe zur Selbsttötung als „normale“, 
bezahlte Dienstleistung erscheint . Das Bundes-
verfassungsgericht spricht Menschen ein Recht 
auf selbstbestimmtes Sterben zu . Dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, auch die freiwillige Hilfe 
Dritter in Anspruch zu nehmen . Der Gesetzgeber 
ist nun gefordert, den vom Bundesverfassungs-
gericht eingeräumten Gestaltungsspielraum zu 
nutzen und beispielsweise eine Beratungspflicht 
sowie Wartepflichten für Suizidwillige einzufüh-
ren . Die weitere Entwicklung wird kritisch vom 
Frauenbund begleitet .

Anfang 2020 wurde im Bundestag über eine ge-
setzliche Neuregelung der Organspende abge-
stimmt . Der KDFB sprach sich im Vorfeld gegen 
die so genannte Widerspruchslösung bei der 
Organspende aus, nachdem er das Gesetzge-
bungsverfahren bereits im letzten Jahr kritisch 
begleitet hatte . Organspende muss für den KDFB 
eine bewusste und freiwillige Entscheidung blei-
ben . Eine Lösung, nach der jedem Menschen Or-

gane entnommen werden dürfen, der nicht aus-
drücklich widersprochen hat, ist weder mit dem 
Selbstbestimmungsrecht noch mit dem Recht 
auf körperliche Unversehrtheit vereinbar . Auf-
grund seiner christlichen Wertehaltung hält es 
der KDFB zudem für geboten, dass medizinische 
Möglichkeiten einer Ethik der Menschenwürde 
zu- und unterzuordnen sind . Dies gilt auch für 
eine unterstützende Begleitung von Sterbenden . 
Der KDFB unterstützt nachdrücklich das Ziel, in 
Deutschland mehr lebensrettende Organtrans-
plantationen zu ermöglichen . Ein flächende-
ckendes Informations- und Beratungsangebot 
ist daher zwingend notwendig, um die Bevölke-
rung für die Organspende-Bereitschaft stärker 
zu sensibilisieren . Dies muss zusammen mit zi-
vilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren 
sowie Kirchen und Religionsgemeinschaften 
weiterentwickelt und ausgebaut werden .

DEMOKRATIE 

Im Berichtsjahr hat der KDFB von Beginn an die 
politische Diskussion rund um die Errichtung 
der „Deutschen Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt“ aufmerksam verfolgt und sich im 
Laufe des Prozesses mit seinen Standpunkten 
und Forderungen in die öffentliche Debatte ein-
gebracht . Die geplante zentrale Anlaufstelle auf 
Bundesebene, die Serviceangebote und Infor-
mationen bei der Organisationsentwicklung für 
bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engage-
ment bereitstellt, hält der KDFB für eine große 
Chance . Gerade in den Regionen, wo notwen-
dige Strukturen und Erfahrungen fehlen, muss 
das Ehrenamt gestärkt, gefördert und unter-
stützt werden . Dennoch dürfen keine Parallel-

strukturen geschaffen werden und das Angebot 
der Stiftung muss sich an dem Bedarf der be-
reits existierenden Engagementstrukturen ori-
entieren . Gerade die vielfältigen Ausprägungen 
machen ehrenamtliches Engagement wertvoll . 
Es ergänzt und verstärkt als gelebte Partizipati-
on staatliches Handeln . 

Gerade in Zeiten, in denen Rechtspopulismus 
und Antifeminismus erstarken und Verschwö-
rungstheorien und Fake-News verbreitet wer-
den, sehen wir, wie bedroht Frieden, Freiheit 
und Demokratie in unserer Gesellschaft sind . 
Sie sind nicht selbstverständlich . Der KDFB ist 
überzeugt: Frieden ist nur möglich, wenn Men-
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schen bereit sind, aus Fehlern der Vergangen-
heit zu lernen, Ursachen und Wirkungen zu 
analysieren und sich mit Leidenschaft für De-
mokratie, Freiheit, Toleranz und Solidarität zu 
engagieren . Dazu zählt auch Zivilcourage, um 
dem Erstarken rechtsradikaler und –populisti-
scher Parteien und Gruppen sowie der Zunah-
me politisch motivierter Gewalt entgegenzutre-
ten . Unsere Gesellschaftspolitische Referentin 
Theresa Commandeur ist genau zu diesem The-
ma im Fachausschuss „Demokratie unter Druck . 
Krisenanalyse und Demokratie-Empowerment“ 
des Deutschen Frauenrates .

Die Erinnerung an das Ende des Zweiten Welt-
kriegs am 8 . Mai 1945 stellt für den KDFB Er-
innerung und Mahnung zugleich dar . Zum 50 . 
Jahrestag 1995 hatte die Bundesdelegiertenver-
sammlung des KDFB die Erklärung „Erinnerung 
verpflichtet“ beschlossen und dabei die Situati-
on von Frauen in der Kriegs- und Nachkriegszeit 
in den Blick genommen . Zum 75 . Jahrestag des 

Kriegsendes 2020 bekräftigte der Frauenbund 
diese Erklärung in leicht überarbeiteter Form 
und betonte damit, dass die Erklärung auch 
nach 25 Jahren nichts an Aktualität eingebüßt 
hat . Die Erklärung steht auf der Website zur Ver-
fügung .

Die Bundesrepublik Deutschland hat zum 1 . Juli 
2020 die EU-Ratspräsidentschaft übernom-
men und kann so wichtige Weichenstellungen 
auf EU-Ebene vornehmen . Als Mitgliedsorga-
nisation der Kampagne „Steuer gegen Armut“ 
appellierte der KDFB im Vorfeld an die Bundes-
regierung, sich während der deutschen EU-Rat-
spräsidentschaft für die europaweite Einführung 
einer umfassenden Transaktionssteuer einzu-
setzen . Bei der Bewältigung der verheerenden 
Folgen der Corona-Pandemie müssen die är-
meren Länder dringlich in den Blick genommen 
und erhebliche zusätzliche Finanzmittel zur Ver-
fügung gestellt werden .

Aufgrund der historischen Lage wurden von al-
len Seiten hohe Erwartungen an die deutsche 
Ratspräsidentschaft gerichtet . Der KDFB appel-
lierte daran, dennoch die Themenbereiche Ge-
schlechtergerechtigkeit, Schutz vor Gewalt und 
Klimaschutz angesichts der Fülle der anderen 
politischen Themen nicht zu vernachlässigen . 

DIGITALISIERUNG

Digitalisierung ist und bleibt weiterhin ein The-
ma, das nicht nur die Politik und Gesellschaft 
beschäftigt, sondern auch unseren Verband 
und jedes Mitglied ganz persönlich . Die digita-
le Transformation schreitet täglich voran und 

schon jetzt spüren wir die tiefgreifenden Ver-
änderungen in den unterschiedlichsten politi-
schen, ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Bereichen . Die Corona-Pandemie hat diesen 
Prozess beschleunigt .
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Bei der Studientagung 2019 wurde der Frage 
nachgegangen: Was bewegt uns heute, in einer 
zunehmend digitalisierten Welt? Wie verändert 
die Digitalisierung unsere alltäglichen Lebens- 
und Arbeitswelten und welche Möglichkeiten 
haben wir Frauen, die digitale Transformation 
mitzugestalten?

Dabei wurde das Spannungsfeld zwischen der 
ständigen Erreichbarkeit und dem aktiven Aus-
schalten der Kommunikationsmittel, zwischen 
der jüngeren und der älteren Generation sowie 
die negativen Auswirkungen von Digitalisierung 
beleuchtet . Das Thema der Einsamkeit und das 
Aufkommen des Phänomens, dass man sich in 
Gesellschaft befindet, aber jeder für sich alleine 
mit seinem Smartphone beschäftigt ist (alone 
together), wurde dabei verstärkt diskutiert . Eine 

differenzierte Betrachtung der Auswirkungen 
von Digitalisierung auf den familiären, berufli-
chen und gesellschaftlichen Kontext wurde so 
ermöglicht . 

GEWALT AN FRAUEN 

Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF  
werden weltweit nach Schätzungen 130 Millio-
nen Mädchen und junge Frauen jährlich an ih-
ren Geschlechtsorganen verstümmelt/beschnit-
ten . Auch in Europa sind circa eine halbe Million 
junge Frauen und Mädchen bedroht, wovon 
circa 47 .000 in Deutschland leben . Die Praxis 
der weiblichen Genitalverstümmelung ist ein 
Ausdruck einer tief verwurzelten Ungleichheit 
zwischen den Geschlechtern und der damit 
einhergehend extremen Form der Diskriminie-
rung von Mädchen und Frauen und muss auch 
in Deutschland noch stärker eine gesellschaft-
liche Sensibilisierung erfahren . Für den Bun-

desauschuss war eine Studieneinheit zu diesem 
Thema geplant, welche jedoch Corona-bedingt 
leider nicht stattfinden konnte .

Das Thema Prostitution ist durch die Etablie-
rung eines interfraktionellen Parlamentskreises 
auf Bundesebene auch in unserem Verband wie-
der stärker diskutiert worden . Eine intensive Be-
ratung und eine kritische Auseinandersetzung 
mit der bisherigen und zukünftigen verbandli-
chen Position werden uns weiter beschäftigen .

 THEOLOGIE 

„Wir bewegen Kirche!“ 
– vor Ort in der Gemein-
de, auf Bundesebene 
und in internationalen 
Zus ammenhängen . 
Aus Sicht des KDFB ist 
die Zeit nun endlich reif, 

die Zeichen der Zeit zu erkennen und die gleich-
berechtigte Teilhabe von Frauen in der Kirche zu 

ermöglichen . Beim Synodalen Weg, im Rahmen 
des Buchprojekts zum Thema Missbrauch in der 
Kirche und mit dem Themenfeld Frieden setzen 
sich Frauen für Frauen ein .

KIRCHENREFORM

Am 21 . Juli 2019, dem Vortag des Festes der Hei-
ligen Maria Magdalena, startete die KDFB-Aktion 

Ulrike Stowasser:
„Als Verband 
nehmen wir digi-
tale Transforma-
tionsprozesse in 
den Lebens- und 
Arbeitswelten von 
Frauen in den Blick. Durch die Coro-
na-Pandemie sind neue Herausforderun-
gen entstanden, bei denen wir Frauen 
unterstützen und bestärken.“
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„Maria, schweige nicht!“ . Mit dieser Aktion führt 
der KDFB die Anliegen der Initiative „Maria 2 .0“ 
solidarisch fort und unterstreicht sein Engage-
ment für eine zukunftsfähige, geschwisterliche 
Kirche, in der Frauen und Männer gleichberech-
tigt sind . Mit der Aktion „Maria, schweige nicht!“ 
wird der Blick geweitet von der Gottesmutter auf 
die vielen Jüngerinnen Jesu und die großen Frau-
en der frühen Kirche . Diese zeigen beispielhaft, 
dass alle Getauften vor Gott gleich sind (vgl . Ga-
later 3,28) . Nach ihrem Beispiel schweigen KDFB- 
Frauen nicht, sondern erheben ihre Stimme in 
der Kirche . 

Frauen werden im Rahmen der Aktion dazu auf-
gerufen, zu SPRECHEN, zu BETEN und die Farbe 
Weiß zu TRAGEN . Seit Mai 2020 gibt es einen 
öko-fair produzierten weißen Baumwollschal 
mit aufgesticktem Aktionslogo, dessen Erstel-
lung auf eine Anregung des Diözesanverbandes 
Bamberg zurückgeht . Der Schal wird in Indien in 
einem Sozialprojekt produziert: Frauen, die ge-
zwungen waren, sich zu prostituieren, können 
nun durch die Arbeit an den Schals ihren Le-
bensunterhalt sichern . Für das Projekt arbeitet 
der KDFB mit der Firma FARCAP zusammen, die 
das Label azadi europaweit vertreibt .

Am 1 . Dezember 2019 
begann der Synodale 
Weg, der von der Deut-
schen Bischofskonfe-
renz (DBK) und dem 
Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken 
(ZdK) getragen wird . 
Am 30 . Januar 2020 

kam die Synodalversammlung zum ersten Mal in 
Frankfurt zusammen . Im Beschluss der Bundes-
delegiertenversammlung 2019 „Der Synodale 
Weg ist eine Chance für die ganze Kirche“ wurde 
fomuliert, dass der KDFB im Synodalen Weg eine 
große Chance für die ganze Kirche sieht, weil 
dort dringend notwendige Reformentscheidun-
gen auf den Weg gebracht werden können . Er 
erhofft sich für die Beratungen theologisch red-
liche Argumentationen, eine offene, angstfreie 
Gesprächskultur ohne Denk- und Redeverbote 
sowie einen partizipativen Ansatz, der über ge-
eignete Konsultationsverfahren die Gläubigen in 
Deutschland einbezieht . Für den KDFB-Bundes-
vorstand sind Dr . Maria Flachsbarth, Birgit Mock 
und Christiane Fuchs-Pellmann Mitglieder der 
Synodalversammlung . 
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Am 02 .02 .2020 haben die Präsidien von vier gro-
ßen deutschsprachigen katholischen Frauenver-
bänden das gemeinsame Positionspapier „blei-
ben und erneuern!“ verabschiedet . Die Vorstände 
des KDFB, der Katholischen Frauenbewegung 
(kfb) Südtirol, der Katholischen Frauengemein-
schaft Deutschlands (kfd), der Katholischen Frau-
enbewegung Österreichs (kfb) und des Schwei-
zerischen Katholischen Frauenbunds (SKF) 
verständigten sich mit diesem Papier auf einen 
gemeinsamen Kurs zum Thema Frauen in der ka-
tholischen Kirche . Durch das Positionspapier soll 
die länderübergreifende Zusammenarbeit für den 
Zugang von Frauen zu allen Diensten und Ämtern 
in der Kirche weiter vorangebracht werden .

Von November 2019 bis Januar 2020 sammelte 
der KDFB Unterschriften für eine glaubwürdige 
und zukunftsfähige Kirche . Unter dem Motto 

„Die Zeit zum Handeln ist jetzt!“ im Rahmen der 
Aktion „Maria, schweige nicht!“ haben sich vie-
le Frauen und Männer beteiligt . Mit ihrer Unter-
schrift oder in der Online-Petition unterstrichen 
sie die Position des KDFB: „Wir setzen uns für 
eine partnerschaftliche und glaubwürdige Kirche 
ein, in der Frauen und Männer, Priester und Lai-
en, gleichberechtigt sind und als Gemeinschaft 
der Glaubenden kirchliches Leben gemeinsam 
verantwortungsvoll gestalten . Dazu gehört für 
uns der grundsätzliche Zugang aller Getauften 
und Gefirmten zu allen Diensten und Ämtern .“

Auch die Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd) führte eine Unterschriftenak-
tion für eine geschlechtergerechte Kirche durch . 
Gemeinsam übergaben die Frauenverbände 
am 2 . März 2020 in Mainz am Rande der Früh-
jahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofs-
konferenz 131.215 Unterschriften an das Präsidi-
um des Synodalen Wegs . 

Zum Festtag der Heiligen Maria Magdalena, die 
2016 von Papst Franziskus mit diesem eigenen 
jährlichen Festtag am 22 . Juli geehrt wurde, hat 
der KDFB auch 2020 einen Vorschlag für eine 
Wort-Gottes-Feier zur Verfügung gestellt . 

Am 22 .07 .2020 veranstaltete der KDFB eine vir-
tuelle „Kaffeepause auf dem Synodalen Weg“ . 
Dorothee Sandherr-Klemp begann das virtuelle 
Gespräch mit einem Impuls zu Maria Magdale-
na und verwies auf das oft fatale Frauenbild, das 
in der katholischen Kirche immer noch vorhan-
den ist – die Frau als Hure oder als enthaltsame 
Heilige . Im Anschluss daran kamen die Teilneh-
mer*innen mit Birgit Mock, KDFB-Vizepräsiden-
tin und Vorsitzende des Synodalforums „Leben 

Birgit Mock:
„Der Synodale Weg ist 
eine Riesenchance für 
unsere Kirche. Bischöfe 
und Laien haben sich 
für einen Weg zur Er-
neuerung in geteilter 
Verantwortung entschie-
den. Das ist auch in der 
Weltkirche einmalig. Immer wieder haben wir 
sehr persönliche, inhaltliche starke und auch 
kontroverse Redebeiträge gehört. Aber genau 
darum geht es ja: Miteinander um eine glaub-
würdige geschlechtergerechte Kirche ringen, in 
Respekt vor der Meinung des anderen - und im 
Vertrauen auf das ein oder andere Wunder.“
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in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in 
Sexualität und Partnerschaft“ ins Gespräch und 
konnten ihre Fragen zum Synodalen Weg an sie 
richten . 

Ebenfalls am Festtag der Heiligen Maria Mag-
dalena wandte sich KDFB-Präsidentin Dr . Maria 
Flachsbarth mit einem Brief an Papst Franziskus . 
In diesem fordert der KDFB den Papst auf, mit 
Maria Magdalena an starke Frauen zu erinnern 
und die grundlegenden Leistungen von Frauen 
zu würdigen . Der Papst wird in dem Brief darauf 
hingewiesen, dass viele Frauen in der katholi-
schen Kirche darunter leiden, dass ihnen trotz 
Taufe und Firmung der Weg zu den Ämtern und 
Diensten in der Kirche noch immer nicht offen-
steht . Der KDFB betont in dem Brief, dass dies 
insbesondere die hoch engagierten Frauen in 
Amazonien betrifft, die seit Jahrzehnten Gemein-
den begleiten, Gottesdienste gestalten, seelsorg-
lich und diakonisch handeln und dafür sorgen, 
dass der Glaube und das Evangelium im Leben 
erfahrbar werden . 

FRIEDEN

Frieden, Gerechtigkeit, 
Solidarität und der ver-
antwortliche Umgang 
mit der Schöpfung – 
das sind zentrale The-
men, mit denen sich 
der Frauenbund schon 

seit Jahrzehnten auf vielfältige Weise beschäftigt 
und die er auch während seiner Kampagne „be-
wegen!“ nicht aus dem Blick verliert . Im Rahmen 
des vom Verband der Diözesen Deutschlands 
(VDD) geförderten Projektes „Frieden: für mich . 
für dich . fürs Klima“ spannen wir 2020 den Bogen 

von der Botschaft „Glaube“ – mit dem Schwer-
punkt Frieden – zur Botschaft „Verantwortung“, 
mit der bundesweiten Aktionswoche „für mich . 
für dich . fürs Klima“ .

Das Jahr 2020 hält gleich mehrere Erinnerungs- 
Meilensteine für Frieden, Gerechtigkeit und die 
Bewahrung der Schöpfung bereit: 75 Jahre Ende 
des Zweiten Weltkriegs, 25 . Jahrestag der 4 . Welt- 
frauenkonferenz in Peking, 20 . Jahres- 
tag der UN-Resolution „Frauen, Frieden und Si-
cherheit“, 20 Jahre 
Bischofswort „Ge-
rechter Frieden“ und 5 
Jahre Enzyklika „Lau-
dato Si“ . Viele dieser 
Gedenktage greift die 
Broschüre „In Frieden 
handeln“ des Frau-
enbundes auf, die im 
Berichtszeitraum neu 
aufgelegt und um ak-
tuelle Themen ergänzt 
wurde .

Zum Motto „Streiten für den Frieden“ war die Frau- 
enfriedenswallfahrt des KDFB für den 16 . Mai 
2020 zur Paulskirche nach Frankfurt geplant . Die 
Veranstaltung musste leider aufgrund der Coro-
na-Pandemie abgesagt werden . 

Im Projekt „FriedensFinderinnen“ ist der KDFB 
mit christlichen, jüdischen und muslimischen 
Frauenorganisationen in einem interreligiösen 
Netzwerk aktiv . Das Projekt will den Raum öffnen 
für Begegnungen zwischen Frauen verschiede-
ner Religionen . Der KDFB, vertreten durch Han-
nah Ratermann, kooperiert in dem Projekt mit 
der Katholischen Frauengemeinschaft Deutsch-
lands (kfd), dem Liberal-islamischen Bund e .V ., 
dem Landesverband progressiver jüdischer Ge-
meinden in Nordrhein-Westfalen und der Isla-
mischen Gemeinschaft Millî Görüş . Das Projekt 
entstand nach der gemeinsamen interreligiösen 
Performance „#FriedensFinderinnen“ beim Ka-
tholikentag 2018 in Münster . 

Bei einem interreligiösen Frauenempfang am 
04 .03 .2020 in Köln kamen muslimische, jüdische 
und christliche Frauen zusammen . Nach einem 
Impulsvortrag von Serap Güler, Staatssekretärin 
für Integration im Ministerium für Kinder, Fami-
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lie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW, 
kamen die teilnehmenden Frauen miteinander 
ins Gespräch und tauschten sich zu den Heraus-
forderungen und Chancen des interreligiösen Di-
alogs aus . Weitere Informationen und Anregun-
gen zu dem Projekt finden sich unter 
www.friedensfinderinnen.de

Der Frauenbund beteiligt sich seit vielen Jahren 
an der Gestaltung einer Arbeitshilfe für eine ge-
meinsame Gebetsstunde zum Weltfriedenstag . 

Dem Aufruf von Papst Franziskus folgend stand 
diese am 10 .01 .2020 unter dem Motto „Der Frie-
de als Weg der Hoffnung: Dialog, Versöhnung 
und ökologische Umkehr“ . Zu der Gebetsstunde 
lud der KDFB zusammen mit dem Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ), der Katho-
lischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), 
der Gemeinschaft Katholischer Männer Deutsch-
lands (GKMD), der Internationalen Katholischen 
Friedensbewegung pax christi und der Katho-
lischen jungen Gemeinde (KjG) ein .

TAG DER DIAKONIN

Seit 1998 veranstaltet der KDFB am 29 . April, dem 
Gedenktag der Heiligen Katharina von Siena, den 
„Tag der Diakonin“ . Damit setzt sich der Verband 
für die Öffnung des sakramentalen Diakonats für 
Frauen ein . 

Frauen und Männer sind in gleicher Weise zum 
Dienst am Nächsten befähigt und ihnen sollen 
auch Ämter in gleicher Weise offenstehen . Auf-
grund der Corona-Pandemie konnte die geplan-
te zentrale Veranstaltung zum Tag der Diako-
nin 2020 nicht stattfinden . Gemeinsam mit der 
Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands 
(kfd), dem Netzwerk Diakonat der Frau und dem 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) 
lud der KDFB deshalb zur digitalen Beteiligung 
am Tag der Diakonin ein: Unter dem Hashtag 
#frauendiakonatjetzt wurden am 29 .04 .2020 Fo-

tos mit begleitenden Statements und Forderun-
gen nach der Öffnung des Diakonats für Frauen 
in den sozialen Medien gepostet . 

MISSBRAUCH IN DER KIRCHE

Im März 2019 formulierte der KDFB-Bundesaus-
schuss eine Stellungnahme, in der sich der KDFB 
„deutlich und mit klarer Stimme als Anwältin-
nen für die von geistlichem und sexuellem Miss-
brauch betroffenen Ordensfrauen“ positionierte . 
Denn die von sexuellem und spirituellem Miss-
brauch betroffenen Frauen „existierten“ für die 
Kirche schlichtweg nicht . Wenn die Betroffenen 
das Widerfahrene doch ins Wort zu bringen ver-
suchten, so erfuhren sie fast immer Ungläubig-
keit, Unverständnis, Abwehr, Abwertung, manch-
mal auch Einschüchterung oder gar Bedrohung . 
Somit stand für den Frauenbund die Frage im 
Raum, wie er den Frauen beistehen und somit 
den eigenen Beschluss mit Leben füllen könnte . 

Zunächst beteiligte sich der Verband an der Ta-
gung „Gewalt gegen Frauen in Kirche und Or-
den“ . Sie wurde am 27 ./28 . September 2019 in 
Siegburg von der Arbeitsstelle für Frauenseel-
sorge der Deutschen Bischofskonferenz in Ko-
operation mit der Deutschen Ordensobernkon-
ferenz, der Katholischen Frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd) und dem KDFB veranstaltet . 
Die Tagung gab Einblicke in das Leid, das Frau-
en unterschiedlichen Alters durch Missbrauch an 
Leib und Seele erfahren haben . 

Im Januar 2020 lud die Theologische Kommis-
sion des KDFB zur Mitarbeit an einem Buchpro-
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jekt zum Thema „Erzählen als Widerstand“ ein . 
Adressatinnen waren Frauen, die als Erwachse-
ne in Kirche und Orden sexuelle Übergriffe und 
geistlichen Missbrauch erfahren haben . Die Re-
sonanz war beeindruckend und bedrückend zu-
gleich . Aus vielen eingesandten Texten konnten 
mehr als 20 Beiträge von Frauen für das neue KD-
FB-Buch ausgewählt werden, die es wagten, die 
Mauer des Schweigens zu durchbrechen . 
Das Buch erscheint im November 2020.

Eine betroffene Autorin schrieb: 

An dieser Stelle ist es mir ein Anliegen Ihnen, 
dem Team Buchprojekt und dem KDFB als Rück-
meldung zu geben, wie wichtig ich dieses Projekt 
finde. Ich weiß, dass es nicht wenige Frauen in 
allen Bereichen kirchlichen Lebens und Arbeitens 
gibt, die Betroffene sind. Ich weiß, was Grenz-
überschreitung und Machtmissbrauch in mei-
nem Leben an Folgen hat. Für mich persönlich ist 
es eine unsagbare Erleichterung, das, wofür ich 
mich selbst lange zutiefst geschämt habe, öffent-
lich auszusprechen. Das Forum, das dieses Pro-
jekt bietet, ist eine heilsame Möglichkeit, mir klar 
bewusst zu werden, was mir geschah, es in Worte 
zu fassen, es als meine Geschichte zu akzeptieren 
und mich gleichzeitig von dem zu distanzieren, 
was nicht mein Anteil daran ist. Gerade in der 
Überarbeitung Ihrer Rückmeldungen ist mir so 
sehr spürbar geworden wie wichtig Öffentlichkeit 
im Verarbeitungsprozess ist. Diese Öffentlichkeit 
stellt jene Realität her, in der ich mich selbst und 
den Anderen ganz ernst nehme. In der Öffentlich-
keit spiegelt sich meine Stellungnahme zu mir 
selbst wider. Diese Selbstbestätigung die ich in 
diesem Prozess erfahre, stärkt mich sehr. 
Ich wünsche Ihrem Projekt viel Aufmerksamkeit 
und Anerkennung. Es wäre schön, wenn es der 
Anfang einer öffentlichen Debatte über die Viel-
falt von Machtmissbrauch in der kath. Kirche wird 
und andere betroffene Frauen dadurch Mut fin-
den, sich zu befreien, indem sie einen Ort finden 
an dem sie erzählen können und gehört werden.

Dieser „Ort“ kann unser Buch sein, und diesen 
befreienden Weg gehen die Frauen, die in die-
sem Buch ihr Schweigen brechen: „Erzählen als 
Widerstand“!

Im Rahmen ihrer Beauftragung hat die Geistliche 
Beirätin Dorothee Sandherr-Klemp eine Samm-
lung von spirituellen Impulsen auf der Website  
www .frauenbund .de initiiert . Während vorher 
für jeden Monat immer ein Impuls verfügbar war, 
gibt es nun eine Sammlung von Texten, die von 
KDFB-Frauen z .B . für Andachten vor Ort genutzt 
werden können . Mit „Ernstfall“ steht ein Gebet in 
Zeiten von Corona zur Verfügung .

Auch die Erstellung von Gottesdienstvorlagen 
gehört zum Tätigkeitsfeld der Geistlichen Beirä-
tin . In diesem Jahr gab es zum Beispiel Gottes-
dienstvorschläge für die Katholische Arbeits-
gemeinschaft Müttergenesung zum Muttertag 
sowie eine aktualisierte Arbeitshilfe zum Festtag 
Maria Magdalena .

Dorothee  
Sandherr-Klemp:
„Von Missbrauch 
im kirchlichen 
Umfeld betroffene 
Frauen brauchen 
unsere Solidarität! 
Es ist so wichtig, 
dass sie nicht erneut übersehen, über-
hört, an den Rand gedrängt, entwertet 
werden. Das KDFB-Buchprojekt trägt 
dazu bei, dass ihre Stimmen vernehm-
bar werden. Darüber hinaus setzen wir 
uns für konkrete Hilfsangebote ein - so 
etwa die Schaffung einer Anlaufstelle 
für Betroffene.“
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NETZWERKARBEIT

Das Catholic Women’s 
Council (CWC) ist ein globa-
les katholisches Frauen-
netzwerk, das auf Initiative 
von Voices of Faith im No-
vember 2019 gegründet 
wurde . Der KDFB, vertreten 

durch die Vizepräsidentin Sabine Slawik, ist ei-
nes der Gründungsmitglieder des CWC . Es ver-
netzt Verbände und Einzelpersonen, die sich für 
die volle Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern in der katholischen Kirche einsetzen . 
Derzeit befinden sich alle Mitglieder des Netz-
werks auf einer „gemeinsamen Pilgerreise nach 
Rom“: In diesem Zeitraum verpflichten die Mit-
glieder sich, Aktionen zum Anliegen des Netz-
werks zu veranstalten . Diese „globale Pilgerrei-
se“ wird im November 2021 in Rom enden – denn 
das Ringen um gleiche Rechte und gleiche Wür-
de von Frauen und Männern gehört nicht nur in 
die einzelnen Verbände, sondern auch und gera-
de in das institutionelle und geistliche Zentrum 
unserer Kirche . 

Am 22 . Januar 2020 trafen sich KDFB-Vertrete-
rinnen von Bundes-, Landes- und Diözesane-
bene zu einem Gespräch mit Bischof Rudolf 
Voderholzer in Regensburg . Der Bischof hatte 
zu diesem Gespräch eingeladen . Miteinander 

reden statt übereinander – das war der Leitge-
danke des Gesprächs . Die KDFB-Vertreterinnen 
tauschten sich mit dem Bischof über ihre Po-
sitionen zu Themen wie Diakonat der Frau, En-
gagement von Frauen in der Kirche oder auch 
Aufarbeitung und Prävention von sexuellen 
Missbrauchs innerhalb der katholischen Kirche 
aus . Für den KDFB nahmen an dem Treffen Karin 
Schlecht (Vorsitzende des KDFB-Diözesanver-
bandes Regensburg), Emilia Müller (Landesvor-
sitzende Bayern), Dr . Maria Flachsbarth (Prä-
sidentin), Dr . Elfriede Schießleder (ehemalige 
Landesvorsitzende), Dorothee Sandherr-Klemp 
(Geistliche Beirätin) und Christiane Fuchs-Pell-
mann (Bundesgeschäftsführerin) teil .

 SOLIDARITÄTSARBEIT 

Der KDFB macht sich 
dafür stark, dass die 
Vielfalt von Beziehun-
gen in den Familien, 
Partnerschaften und 
zwischen den Genera-
tionen anerkannt und 

unterstützt wird - im Alltag ebenso wie in Aus-
nahmesituationen . Wir Frauen im Katholischen 
Deutschen Frauenbund sind solidarisch! Mitein-
ander und füreinander – in Deutschland, Europa 
und in einer globalisierten Welt .

MISEREORKOOPERATION – 
SOLIBROT-AKTION

Voller Schwung startete der 
KDFB Anfang des Jahres 
2020 wieder in die Solibro-
taktion . Durch die Teil-
nahme vieler Gruppen 
zeigte sich das große 
Engagement für die 
Aktion, die seit Jahren 
ein Beispiel für geleb-
te Frauensolidarität ist! 
Leider geriet die Solibro-
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taktion schon kurz nach dem Start am Ascher-
mittwoch ins Stocken, denn etliche Aktivitäten 
waren von der Ausbreitung der Corona-Pande-
mie betroffen . Trotz widriger Umstände haben 
ca . 260 Zweigvereine aus 15 KDFB-Diözesanver-
bänden in Zusammenarbeit mit den Bäckereien 
die Aktion durchgeführt oder sogar die Spen-
den, die sie wegen Corona in diesem Jahr nicht 
erwirtschaften konnten, aus ihrer Vereinskasse 
beigesteuert . So viel Solidarität ist einfach be-
geisternd! Durch den engagierten Einsatz aller 
Beteiligten erreichte die Solibrot-Aktion trotz al-
lem ein tolles Spendenergebnis von ca. 67.300 
Euro . Ein ganz herzliches Dankeschön an alle 
Beteiligten! Unterstützt werden ausgewählte 
Projekte zur Förderung von Frauen und Familien 
in Asien, Afrika und Lateinamerika, die dazu bei-
tragen, dass Frauen und Mädchen insbesondere 
durch Bildung dauerhaft bessere Lebenspers-
pektiven entwickeln können . 

Das regel-
mäßige Ge-
spräch von 
Misereor zum 
A u s t a u s c h 
mit weiteren 
katholischen 
V e r b ä n d e n 
konnte 2020 
noch nicht 

stattfinden und wird im September nachge-
holt . Im Rahmen dieses Gesprächs wurde 2019 
beschlossen, dass die teilnehmenden Instituti-
onen und Verbände sich für das UN-Nachhal-
tigkeitsziel 8 „Menschenwürdige Arbeit und 
Wirtschaftswachstum“ einsetzen wollen . Daraus 
ist unter anderem die Mitgliedschaft des KDFB 
bei der Initiative Lieferkettengesetz erwachsen . 
Der Frauenbund ist seit dem 01 .12 .2019 als un-
terstützende Organisation Teil der Initiative und 
fordert einen gesetzlichen Rahmen, mit dem Un-
ternehmen verpflichtet werden, auch im Ausland 
Menschenrechte und Umweltstandards zu ach-
ten . Über Soziale Medien und den KDFB-News-
letter rief der Frauenbund zur Beteiligung an der 
Unterschriftenaktion für ein Lieferkettengesetz 
auf . Bis zum Abschluss der Petition am 31 . Juli 
2020 haben 223 .571 Menschen die Initiative mit 
ihrer Unterschrift unterstützt!

VERBUNDEN IM GEBET

Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebets-
tag 2020 einen Gottesdienst zum Thema „Steh 
auf und geh!“ erstellt, der die Situation des Lan-
des und besonders die Lebenswelt von Frauen 
thematisiert . Klimawandel, Dürre und die daraus 
resultierende Nahrungsmittelknappheit sind für 
die Frauen in Simbabwe bedrohlich . Die jahrzehn-
telange Misswirtschaft der Regierung führt zu ei-
nem Verfall der Währung und zu großer Armut . 
Aufgrund der hohen Staatsverschuldung fehlt 
Simbabwe der Zugang zu internationalen Kredi-
ten und zur Entwicklungszusammenarbeit . Eben-
so leidet die Qualität des Gesundheitssystems . 
Deshalb setzte sich der Weltgebetstag mit einer 
Unterschriftenaktion dafür ein, dass Deutschland 
auf einen Teil der Schuldenrückzahlung verzich-
tet und die simbabwische Regierung statt des-
sen das Geld in einen unabhängigen Fonds für 
die Förderung von Gesundheitsprogrammen 
einzahlt . „Gesundheit statt Schulden“ lautet die 
Devise . Bisher konnten bereits 100 .000 Unter-
schriften gesammelt werden . Die Schuldenum-
wandlung konnte noch nicht erreicht werden, das 
Deutsche Komitee Weltgebetstag wird sich wei-
terhin dafür einsetzen, dass Projekte zur Stärkung 
der Frauengesundheit in Simbabwe durch Schul-
denumwandlung umgesetzt werden können . 

Im Rahmen der Aktivitäten zum Weltmissions-
sonntag im Oktober wird regelmäßig von missio 
Aachen und missio München in Kooperation mit 
der Katholischen Frauengemeinschaft Deutsch-
lands (kfd) und dem KDFB die Frauengebetskette 
erstellt . Die Partnerregion 2019 war Nordostindi-
en, die Frauengebetskette stand unter dem Titel 

Sabine Slawik:
„Frauen setzen sich 
solidarisch ein - das 
gilt im Frauenbund 
vor Ort genauso wie 
z.B. für unser Kon-
sumverhalten. Wir 
übernehmen Verant-
wortung - regional, bundesweit und in Zu-
sammenarbeit mit internationalen Partnern 
wie Andante e.V. und Misereor e.V.“
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„…und sandte sie zu zweit“ . 2020 werden Niger 
und Senegal die Partnerländer sein und die Frau-
engebetskette wird unter dem Titel „Friede sei 
mit dir!“ stehen .

SPENDENAKTION ZEITSCHRIFT

Zahlreiche Frauenbundfrauen beteiligten sich 
an der Spendenaktion der Mitgliederzeitschrift 
„KDFB engagiert – Die Christliche Frau“ zuguns-
ten betroffener Frauen in Not, die im Herbst 
2019 zur Unterstützung der katholischen Bahn-
hofsmissionen in Deutschland aufgerufen hatte . 
Bahnhofsmissionen sind wichtige Anlaufstellen, 
unter anderem für traumatisierte Frauen, die Op-
fer von Gewalt oder Menschenhandel wurden . 
Hier sind sie sicher, erhalten Zuwendung und 
Beratung zu Hilfsangeboten . Oft brauchen sie 
eine Notunterkunft und Hilfestellung bei einer 
polizeilichen Anzeige . 

Die Anfänge der katholischen Bahnhofsmission 
gehen auf Aktivitäten im Jahr 1897 in einer Ecke 
des Wartesaals am Gleis 11 auf dem Münchner 
Hauptbahnhof zurück . Gründerin der Einrichtung 
war die Frauenrechtlerin und spätere bayerische 
Landesvorsitzende des KDFB, Ellen Ammann, 
die bereits 1895 wesentlich an der Gründung des 
heutigen Fachverbandes IN VIA beteiligt war, der 
Träger der katholischen Bahnhofsmission ist .

KDFB-Präsidentin Maria Flachsbarth überreich-
te am 29 . Juni 2020 in der Bahnhofsmission am 
Berliner Hauptbahnhof einen Spendenscheck in 
Höhe von 29.000 Euro an Gisela Sauter-Acker-
mann, Geschäftsführerin der Katholischen 
Bahnhofsmissionen in Deutschland . 

 VERBANDSENTWICKLUNG

„Nur wer bewegt ist, kann andere bewegen!“ – 
unter diesem Motto läuft seit März 2019 unsere 
Kampagne „bewegen!“ . Die Themen des Frau-
enbundes sind unverändert aktuell, damit wol-
len wir sichtbar sein und uns als starker Frauen-
verband präsentieren . Im Verlauf der Kampagne 
hat sich gezeigt, dass wir uns viel stärker als 
bisher in digitalen Welten bewegen müssen, um 
unsere Positionen deutlich zu machen und neue 
Zielgruppen anzusprechen . Diese Herausfor-

derung hat der Bundesvorstand angenommen . 
Wenn der KDFB zukünftig zielgerichteter kom-
munizieren und die inner- und außerverbandli-
che Aufmerksamkeit erhöhen will, muss er seine 
Kommunikationsmittel überprüfen und anpas-
sen . Eine Konsequenz dieser Überlegungen ist 
neben dem Medienkonzept die Einrichtung der 
Stelle „Leiterin Kommunikation“ in der Bundes-
geschäftsstelle, die zum 01 .08 .2020 besetzt wer-
den konnte .
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Da durch die Corona-Pandemie zahlreiche Kon-
taktbeschränkungen notwendig wurden, hat der 
KDFB die Aktion #frauenbundhilft initiiert . Unter 
diesem Slogan werden auf der bewegen-Home-
page Ideen, Links, Impulse und Aktionen gesam-
melt und geteilt, mit denen Frauenbundfrauen 
sich gegenseitig unterstützen können . Da keine 
Treffen im KDFB, keine Gottesdienste und auch 
viele lange geplante Veranstaltungen nicht statt-
finden konnten, war die Kreativität und die Frau-
enbund-Solidarität, für die wir seit über 100 Jah-
ren stehen, gefragt . Die Aktionsanregungen sind 
auf der Seite www.bewegen-kdfb.de zu finden .

Der #frauenbundblog „FRAUEN.TEILEN. 
GEDANKEN.“ hat dort ebenfalls seinen Platz . 
Im Rahmen der Kampagne und auf Initiative des 
Diözesanverbandes Rottenburg-Stuttgart geben 
KDFB-Bloggerinnen Einblicke in ihre ganz per-
sönliche Situation, beschreiben, was sie in dieser 
besonderen Zeit der Corona-Pandemie bewegt 
und laden zum Austausch ein . Diese neue Form 
des Austauschs und der Begegnung war der Co-
rona-Situation geschuldet, ist aber schon jetzt 
als farbiger, 
starker Strang 
aus dem bun-
ten Geflecht 
des Frauenbun-
des nicht mehr 
wegzudenken . 

Ganz im Sinne unseres Leitziels „Unsere Struk-
turen sind tragend – und flexibel“ erarbeitet 
die AG Satzung für die Bundesdelegiertenver-
sammlung rechtssichere Beschlussvorlagen, die 
die Bundessatzung sowie die Mustersatzungen 
für Diözesanverbände und Zweigvereine an die 
aktuellen Bedürfnisse einer zukunftsfähigen Ver-
bandsstruktur anpassen .

Die Bundesbildungskonferenz (BBK) fand unter 
dem Titel „Sprache.Macht.Bewegung. – Stär-
kung des Ehrenamtes zur Demokratieförderung 
in ländlichen Räumen“ vom 14 . – 15 .02 .2020 
in Stuttgart statt . Es wurden unterschiedliche 
Wege zur Stärkung von Ehrenamt beleuchtet 
und im Rahmen der Verbandsentwicklung mit 
der aktuellen, gesellschaftlichen Entwicklung 
verbunden . Neben zwei Impulsen zum Themen-
feld „Verrohung von Sprache“ konnten sich die 
Teilnehmerinnen auch in Workshops darüber 
austauschen, wie Sprache dazu beitragen kann, 
demokratisches Handeln zu stützen . Die Kernfra-
ge, die immer wieder aufkam, lautete „Was pas-
siert, wenn nichts passiert?“ 

Außerdem gab es eine Arbeitseinheit zur Weiter-
arbeit mit den Kampagnenthemen, bei der vor 
allem die Aktionswoche „für mich . für dich . fürs 
Klima“ und die Abschlussveranstaltung in den 
Blick genommen wurden .

KAMPAGNE 

Bei der Bundesdelegiertenversammlung 2019 
wurden die neuen Materialien zu den fünf Bot-
schaften der Kampagne erstmalig präsentiert: 
Text- und Bild-Rollups, Leinwände und ein Post-
karten-Set . 

KAMPAGNENZEITRÄUME

 Frauensolidarität | März bis Dezember 2019
Schwerpunktheft: Ausgabe 6-2019 der engagiert

 Lohngerechtigkeit | Januar bis April 2020
Ausführliche Informationen dazu finden Sie im 
Bereich Gesellschaftspolitik .
Schwerpunktheft: Ausgabe 3-2020 der engagiert

 Glaube | Mai bis August 2020
Ausführliche Informationen zu den Aktivitä-
ten zur Friedensthematik finden Sie im Bereich 
Theologie .
Schwerpunktheft: Ausgabe 5-2020 der engagiert

 Verantwortung |  September bis Dezember 
2020

Mit der Aktionswoche „für mich . für dich . fürs 
Klima .“ vom 27 . September bis 04 . Oktober 2020 
setzt der Frauenbund ein deutliches Zeichen für 
den Klimaschutz und die Bewahrung der Schöp-
fung . Alle Frauenbundfrauen und Freund*innen 
sind dazu eingeladen, gemeinsam klimafreund-
lich aktiv zu werden und Treibhausgasemissio-
nen einzusparen . Dazu bieten sich in den The-
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menbereichen „Mobilität“, „Ernährung und 
Konsum“, Müllvermeidung“ und „Grüne Oasen“ 
viele Möglichkeiten . Im Aktionsleitfaden finden 
sich zahlreiche gute Ideen, die zum Mitmachen 
einladen . In der Aktionswoche wollen wir zeigen, 
dass das Thema Klimaschutz Frauenbundfrauen 
bewegt und wir Verantwortung für die Bewah-
rung der Schöpfung übernehmen . Außerdem 
wollen wir durch unser sichtbares Engagement 
Politiker*innen zum Handeln auffordern . Ge-
meinsam können wir etwas bewegen! Aktions-
materialien sind in der Bundesgeschäftsstelle 
erhältlich . vom 27 .09 . bis 31 .12 .2020 läuft die 
Unterschriftenaktion für ein Tempolimit „130 auf 
Autobahnen“ .
Schwerpunktheft: Ausgabe 8+9-2020 der 
engagiert

Die Diözesanverbände und der Landesverband 
Bayern haben das Kampagnenjahr mit eigenen 

Impulsen, Arbeitshil-
fen und Schwerpunkt-
setzungen gestaltet . 
Informationen und Ma-
terialien sind auf der 
Kampagnenwebsi te 
gebündelt . 

Die Steuerungsgruppe behält die verbandlichen 
Aktivitäten im Blick und koordiniert die Kampa-
gnenzeiträume . Die Themen Mitgliederbindung 
und Mitgliedergewinnung werden weiterge-
dacht und Ideen für die Ansprache der unter-
schiedlichen Zielgruppen entwickelt . Neben den 
Kampagneninhalten übernimmt ein Teil der 
Steuerungsgruppe die Vorbereitung des Kam-
pagnenabschlusses für 2021 . Dabei sollen die In-
halte der Kampagne erlebbar werden und für die 
Zukunft motivieren . Wir wollen für die Teilneh-

mer*innen erfahrbar machen, dass der KDFB ein 
bewegender und interessanter Frauenverband 
ist, der viele – auch sehr unterschiedliche – Frau-
en anspricht .

Mitglieder der Steuerungsgruppe:  
Beate Angele (DV Bamberg), Margret Fass-
Kunath (DV Trier), Prof .in Ulrike Gerdiken 
(Sprecherin der Einzelmitglieder), Birgit Kainz 
(Landesverband Bayern), Gabriele Möke 
(Landfrauenvereinigung), Ulrike Müller-Münch 
(Öffentlichkeitsreferentin des Landesverbandes 
Bayern), Karin Schlecht (DV Regensburg),  
Ulrike Stowasser (Bundesvorstand/DV Augs-
burg), Karin Walter (DV Rottenburg-Stuttgart), 
Michael Kleine (externer ehrenamtlicher 
Berater), Rose Schmidt (Bundesvorstand) und 
Ute Hücker/ ab November 2019 Anita Borchers 
(Geschäftsführung) . Wir bedanken uns herzlich 
für die bisherige Arbeit und freuen uns auf 
die Fortsetzung und weitere Gestaltung der 
Kampagne .

Rose Schmidt:
„Mit der Kampagne 
„bewegen!“ zei-
gen wir, was in uns 
steckt! Gemeinsam 
hat der Frauenbund 
schon viel bewegt 
und wir gehen schwungvoll und begeis-
tert an die neuen Herausforderungen!“
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 KOMMISSIONEN

DIE MITGLIEDER DER KOMMISSIONEN 
BRINGEN AUS IHREN VERSCHIEDENEN 
BERUFLICHEN UND EHRENAMTLICHEN 
WIRKUNGSKREISEN SPEZIFISCHE 
PERSPEKTIVEN UND FACHEXPERTISE  
IN DIE ARBEIT DES KDFB EIN .  
SIE VERTRETEN ALS KDFB-
MITGLIED DEN FRAUENBUND IN 
ENTSPRECHENDEN GREMIEN ODER BEI 
VERANSTALTUNGEN . IHRE AMTSZEIT 
BETRÄGT VIER JAHRE UND LÄUFT 
AKTUELL BIS ZUM BUNDESAUSSCHUSS 
2022 . DIE GESELLSCHAFTSPOLITISCHE 
KOMMISSION HAT 2019 IHRE 
VORSITZENDEN NEU GEWÄHLT . DIE 
KOMMISSIONEN TAGEN IN DER REGEL 
ZWEIMAL JÄHRLICH . 

GESELLSCHAFTSPOLITISCHE 
KOMMISSION

Die Gesellschaftspolitische Kommission berät 
den KDFB in sozial-, wirtschafts- und gesell-
schaftspolitischen Fragen, insbesondere unter 
frauenpolitischen Aspekten . 

Mitglieder: Patricia Deertz (Vorsitzende),  
Dr . Anne Dohle, Ursula Fehling, Lieselotte 
Feller, Barbara Fiala, Ulrike Gentner, Miriam 
Hoheisel, Katharina Leis, Maja Petrauschke,  
Dr . Hannah Schepers, Sabrina Stula-Hauser 
(stellv . Vorsitzende)
Bundesvorstand: Dr . Monika Arzberger  
(seit Oktober 2019), Marianne Bäumler  
(bis Oktober 2019)
Geschäftsführung: Theresa Commandeur 
(Bundesgeschäftsstelle)

ARBEITSSCHWERPUNKTE 2019/2020:
Die Arbeit der Kommission ist stets geprägt von 

UNSERE KOMMISSIONEN  
UND EINRICHTUNGEN
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der Diskussion, der Beratung und der verbandli-
chen Aufbereitung der unterschiedlichen gesell-
schaftspolitischen Themenfelder aus frauenpo-
litischer Sicht, die den Frauenbund entweder 
langfristig beschäftigen oder aber aktuell bewe-
gen .
Im Berichtszeitraum war der verbandliche Um-
gang mit rechtspopulistischen, rassistischen, 
antisemitischen und antifeministischen Äuße-
rungen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
Inhalt der Kommissionssitzungen . Bereits seit 
längerem hat die Kommission entschieden, 
dass es an der Zeit ist, öffentlich Haltung ge-
gen rhetorische Aufrüstung und populistische 
Tendenzen zu beziehen, Zivilcourage zu zeigen 
und sich für die Stärkung und den Ausbau unse-
rer Demokratie einzusetzen . Dazu entstand die 
Idee, Argumentationskarten zu entwerfen, die 
Frauenbund-Frauen Sicherheit in Diskussionen 
und im Umgang mit (Rechts-)Populismus geben 
sollen . An diesem Projekt wurde im Berichts-
zeitraum verstärkt gearbeitet . 
Das Thema Alterssicherung ist ein weiteres 
Thema, welches die Kommission seit länge-
rem beschäftigt . Um für geschlechtergerechte 
Alterssicherung zu sorgen, muss vor allen Din-
gen die Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und 
Engagement verbessert werden . Aber auch ar-
beitsmarktpolitische und wirtschaftliche Wei-
chen müssen gestellt werden . Das Modell der 
„atmenden Lebensverläufe“ von Dr . Karin Jurc-
zyk wurde dazu intensiv in die Beratung mit auf-
genommen .
Auf Bitte des Bundesvorstands beriet die Ge-
sellschaftspolitische Kommission intensiv über 
die Beschlussvorlagen für die Bundesdelegier-
tenversammlung 2019 zu den Themen Parität 
und Klimaschutz . Weitere Themen, die in die 

Diskussionen und Beratungen der Kommission 
Eingang gefunden haben, sind weibliche Geni-
talverstümmelung, Prostitution und die sich än-
dernden ehrenamtlichen Strukturen .
Im kommenden Jahr wird sich die Kommission 
verstärkt mit der Aktualisierung der „Stand-
punkte“ und der Vorbereitung der Bundestags-
wahl beschäftigen .

MEDIENPOLITISCHE  
KOMMISSION

Die Medienpolitische Kommission beobachtet 
Medien, Medienpolitik und Ethik . Sie befasst 
sich mit medienpolitischen Themen, die eine 
gesellschaftliche Relevanz für den KDFB haben, 
und bereitet sie für die inner- und außerver-
bandliche Kommunikation vor .

Mitglieder: Clarissa Henning, Dr . Martina Höhns, 
Gabriele Klöckner, Ulla Kriebel, Ursula Neises, 
Dr . Daniela Pscheida-Überreiter, Petra Zellhuber- 
Vogel (Vorsitzende)
Bundesvorstand: Ulrike Stowasser (seit Oktober 
2019), Sabine Slawik (bis Oktober 2019)
Geschäftsführung: Ute Hücker (Bundes-
geschäftsstelle)

ARBEITSSCHWERPUNKTE 2019/2020:
Die Medienpolitische Kommission setzte ihre Ar-
beit zum Thema „Digitalisierung/Medienkompe-
tenz aus Frauensicht“ fort . Corona-bedingt fand 
nur eine Sitzung als Präsenzveranstaltung statt, 
weitere Sitzungen in Form von Videokonferen-
zen . Der Schwerpunkt lag auf der Vorbereitung 
der Fachtagung „Frauensache: Digitalkompe-
tenz . Voraussetzungen – Möglichkeiten – Pers-
pektiven .“ Sie war für den 14 .11 .2020 geplant, 
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wurde aber wegen der Pandemie abgesagt . Die 
Fachtagung soll nun im Jahr 2021 stattfinden, ei-
nen konkreten Termin gibt es noch nicht .

Folgende Zielgruppen sollen dabei angespro-
chen werden: Rundfunk- und Medienrätin-
nen, Gleichstellungsbeauftragte des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks, Landesfrauenräte, 
Vertreterinnen katholischer Frauenverbände, 
KDFB-Frauen . Folgende Aspekte stehen im 
Mittelpunkt: Wie wirkt sich Digitalität auf das 
Lernen von Frauen und Mädchen aus? Welche 
Voraussetzungen brauchen Frauen zum Leben 
und Arbeiten im digitalen Bereich? Wie gelingt 
digitale Bildung? Außerdem soll Austausch und 
Vernetzung Raum gegeben werden .

THEOLOGISCHE  
KOMMISSION

Aufgabe der Theologischen Kommission ist die 
theologische Begleitung der Arbeit des KDFB 
auf Bundesebene . Sie berät den Bundesvor-
stand in theologischen und kirchenpolitischen 
Fragen sowie bei der Erstellung aktueller Stel-
lungnahmen und Pressemitteilungen .

Mitglieder: Christine Boehl (Gaststatus ab No-
vember 2019), Charlotte Dietrich, Stephanie  
Feder (Gaststatus), Dr . Regina Heyder (Vorsitzen-
de), Prof .in Dr . Hildegard König, Prof .in Dr . Ute 
Leimgruber, Dr . Andrea Qualbrink, Dr . Johanna 
Rautenberg (bis November 2019), Dr . Sabine 
Schössler (Gaststatus ab November 2019), 
Dr . Ursula Silber (bis November 2019), Lena 
Steinjan
Bundesvorstand: Birgit Mock (seit Oktober 
2019), Christine Boehl (bis Oktober 2019)
Geistliche Beirätin: Dorothee Sandherr-Klemp
Geschäftsführung: Hannah Ratermann (Bundes-
geschäftsstelle, seit Oktober 2019)

ARBEITSSCHWERPUNKTE 2019/2020:
Seit Gründung der Theologischen Kommission 
(1993) begleitet das Thema „Frauen und Amt“ 
die Arbeit der Kommission . Auch 2019/2020 lag 
ein Fokus der Kommissionsarbeit auf diesem 
Thema . Ein weiterer Schwerpunkt der Beratun-
gen war der Synodale Weg, an dem zwei Mit-
glieder der Theologischen Kommission direkt 
beteiligt sind: Prof .in Dr . Ute Leimgruber und 
Dr . Andrea Qualbrink sind Mitglieder im Forum 
„Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche“ . 

Die Theologische Kommission befasste sich 
außerdem intensiv mit dem KDFB-Buchprojekt 
zu Erfahrungen von Frauen, die als Erwachse-
ne durch Priester oder Ordensleute sexualisier-
te Gewalt oder spirituellen Missbrauch erlitten 
haben . In diesem Buch kommen 23 Frauen zu 
Wort, die Missbrauch in kirchlichen Kontexten 
erfahren haben . Diese Betroffenenberichte wer-
den ergänzt durch wissenschaftliche Essays . Für 
die Weiterarbeit im KDFB sind zudem die prak-
tischen Hinweise wichtig: kirchliche Veröffentli-
chungen (von Papst bis Verbände), Hinweise zum 
Gespräch mit Betroffenen und Anlaufstellen . 
Das Buch wird am 25 . November 2020 erschei-
nen . Mit diesem Buchprojekt knüpft der KDFB 
an die Tagung „Gewalt gegen Frauen in Kirche 
und Orden“ der Arbeitsstelle für Frauenseelsor-
ge der Deutschen Bischofskonferenz an, die der 
KDFB im September 2019 mitveranstaltet hat .
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  EINRICHTUNGEN

LANDFRAUENVEREINIGUNG  
DES KDFB 

Der Vorstand der Landfrauenvereinigung des 
KDFB setzt sich wie folgt zusammen:
Vorsitzende: Bärbel Kräutle
Stellvertretende Vorsitzende: Christa Reiterer 
und Rita Braunger (bis 03 .02 .2020)
Schatzmeisterin: Margot Ampferl
Schriftführerin: Elfriede Lochbihler
Beisitzerinnen: Elisabeth Daubenmerkl, Gabi En-
gert, Regina Grimm, Inge Langer, Rosina Pallauf 

Die Landfrauenvereinigung am Puls der Zeit: 
Die Landfrauen beschäftigten sich 2019 mit 
dem höchst aktuellen Thema „Wald im Wandel 
der Zeit – Erhalt und Nutzung“ . Und selten ist 
der Wandel so deutlich sichtbar gewesen wie 
im vergangenen Sommer . Selbst für Laien war 
deutlich erkennbar, wie stark Bäume und Wäl-
der unter der andauernden Hitze und Trocken-
heit litten . Dabei ist der Wald in vielen Bereichen 
existenziell notwendig für uns: Als Sauerstoff-
produzent, Temperaturregulator, Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere, Naherholungsgebiet, 
Arbeitgeber und Rohstofflieferant… Die Land-
frauenvereinigung forderte zum Erhalt der Wäl-
der Verbraucher*innen zu einer sparsamen Nut-
zung von Holzprodukten (Brennholz & Papier) 
auf und stellte als Impuls für Waldbesitzer*in-
nen Best-Practice-Beispiele für eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung vor .

Die Ausstellung „Frauen und Wald“ der Bayeri-
schen Landfrauenvereinigung ist weiterhin ak-
tuell und kann dort ausgeliehen werden .

Nicht nur der Wald, auch andere Naturflächen 
und landwirtschaftliche Nutzflächen sind durch 
den alltäglichen Flächenverbrauch in Deutsch-
land bedroht . Auch mit diesem Thema setzte 
sich die Landfrauenvereinigung auseinander 
und zeigte Alternativen auf, wie durch eine 
nachhaltige Flächenplanung die Umwidmung 
von unversiegelten Flächen in Bauland, Indust-
riegebiete und Verkehrsflächen vermindert wer-
den kann .

Ein weiterer Themenschwerpunkt war die Ent-
stehung und Vermeidung von Plastikmüll . Ei-
gentlich ein altbekanntes Problem, mit dem 
sich Politik und Verbraucher*innen schon seit 
Jahren beschäftigen – aber trotzdem nimmt die 
Menge des Kunststoffabfalls immer weiter zu . 
Als Lebensmittel- und Getränkeverpackungen 
sind Kunststoffe weit verbreitet, hier wies die 
Landfrauenvereinigung auf viele Alternativen 
zur Vermeidung von Plastik hin (wiederver-
wendbare Obst- und Gemüsebeutel, Nutzung 
von Mehrwegpfandflaschen aus Glas, Leitungs-
wasser statt Mineralwasser trinken, einkaufen 
im Unverpackt-Laden) . Auch das Für und Wider 
der Verwendung von Plastikfolien im Obst- und 
Gemüseanbau wurde angeregt diskutiert .

Auch an der Vorbereitung des Schwerpunkts 
Verantwortung der Kampagne „bewegen!“ hat 
sich die Landfrauenvereinigung beteiligt .
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VERBRAUCHERSERVICE IM KDFB

www.verbraucherservice-kdfb.de
Seit dem 12 .04 .2019 setzte sich der Vorstand 
des VerbraucherService im KDFB wie folgt zu-
sammen:
Vorsitzende: Angelika Wollgarten (bis 

30 .03 .2020)
Stellv. Vorsitzende: Juliana Daum,  

Eva Fuchs, Rose Schmidt, 
Ute Schümmer-Hauschulte 
(bis 30 .03 .2020) 

Zum 30 .03 .2020 sind Angelika Wollgarten und 
Ute Schümmer-Hauschulte von ihren Ämtern 
zurückgetreten . Sie haben ihr Ehrenamt im-
mer mit großer Fachkenntnis und Leidenschaft 
ausgeführt . Ein herzliches Dankeschön für ihr 
Engagement! Bis zu den Neuwahlen des Vor-
standes im Frühjahr 2021 wird der Verbraucher-
Service satzungsgemäß durch die stellvertre-
tenden Vorsitzenden Juliana Daum, Eva Fuchs 
und Rose Schmidt vertreten .
Der VerbraucherService befasste sich vor dem 
Hintergrund sich häufender Extremwetterereig-
nisse, z .B . der „Jahrhundert-Hochwasser“ 2013 
und 2016 mit der Einführung einer Pflicht-Ver-
sicherung gegen Naturkatastrophen, denn in 
gefährdeten Gebieten sind die Versicherungs-
policen von Elementarschaden-Versicherungen 
für Verbraucher*innen kaum noch bezahlbar . 
Das Thema sollte im März im Rahmen eines Par-
lamentarischen Frühstücks in Berlin weiter dis-
kutiert werden . Leider musste die Veranstaltung 
kurzfristig wegen der Corona-Pandemie abge-
sagt werden .

Der VerbraucherService war auch 2020 wieder 
als Tarifpartner an den Tarifverhandlungen für 
Angestellte in der Hauswirtschaft in Privathaus-
halten und haushaltsnahen Dienstleistungsun-
ternehmen beteiligt . Gemeinsam mit dem Be-
rufsverband für Angestellte und Selbstständige 
in der Hauswirtschaft e .V . (bkh) konnte ein neuer 
Tarifvertrag mit deutlichen Verbesserungen für 
die Arbeitnehmer*innen erreicht werden . Für 
den VerbraucherService nahm Eva Fuchs an 
den Verhandlungen teil .

Schon seit 2015 ist der VerbraucherService 
Mitglied durch Sabine Slawik im Bündnis für 
nachhaltige Textilien . Die Entwicklung einer 
EU-Strategie für faire und nachhaltige Wert-
schöpfungsketten für Textilien, Bekleidung, Le-
der und Schuhe (TGLF) ist eine dringende Forde-
rung von verschiedenen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen . Diese haben ein Dokument er-
arbeitet, in dem die Europäische Kommission, 
die Mitglieder des Europäischen Parlaments, die 
Regierungen der EU-Mitgliedstaaten im Rat und 
andere Interessengruppen nachdrücklich aufge-
fordert werden, auf eine solche Strategie hinzu-
arbeiten . Der VS hat mit der Unterzeichnung des 
Dokumentes im März 2020 zusammen mit einer 
Reihe von namhaften zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen den dringenden Handlungsbedarf 
unterstrichen .
Kerstin Bause vertritt den VerbraucherService 
in der Netzwerkgruppe „Ressourcenschutz“, die 
beim Verbraucherzentrale-Bundesverband an-
gesiedelt ist . Die Gruppe arbeitet momentan an 
den Themenfeldern „Verbrauch von Papier und 
Pappe unter ökologischen Gesichtspunkten“ so-
wie an der nachhaltigen Nutzung elektronischer 
Geräte (Schwerpunkte „Akkus und Batterien“ 
und „Tauschen, Teilen, Leihen“) .
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AGENDA – FORUM KATHOLISCHER 
THEOLOGINNEN

www.agenda-theologinnen-forum.de 
Vertreterin des KDFB im AGENDA-Vorstand: 
Prof .in Dr . Ute Leimgruber 

Das bundesweite Netzwerk katholischer Theolo-
ginnen, die in Wissenschaft, Kirche und Gesell-
schaft verantwortliche Aufgaben übernehmen, 
wurde 1998 vom KDFB gegründet und hat aktuell 
300 Mitglieder aus vier Ländern . Im Vorstand von 
AGENDA ist der KDFB satzungsgemäß mit einer 
Person vertreten, zurzeit mit Prof .in Dr . Ute Leim-
gruber . AGENDA-Vorsitzende ist Prof .in Dr . Gunda 
Werner .

Zum letzten Hohenheimer Theologinnentreffen 
wird in der Reihe „Kommunikative Theologie“ 
im Grünewald-Verlag (Band 22) das Buch „GOTT .
MACHT .ÖFFENTLICH - Theologinnen im Span-
nungsfeld von Kirche und Öffentlichkeit“ veröf-
fentlicht . Darin erscheint ein Vorwort der KDFB- 
Präsidentin . Das nächste Hohenheimer Theo-
loginnen-Treffen ist für April 2021 geplant . Die 
Homepage von AGENDA wurde aktualisiert und 
um die Möglichkeit erweitert, in Foren direkt mit-
einander zu kommunizieren . Neu zusammenge-
funden hat sich das Netzwerk „Junge AGENDA“, 
in dem zurzeit 22 junge Theologinnen organisiert 
sind . Koordinatorin ist KDFB-Frau Sarah Delere .

STIFTUNG KATHOLISCHER 
DEUTSCHER FRAUENBUND

Die Stiftung Katholischer Deutscher Frauenbund 
wurde gegründet, um das große und vielfältige 
Engagement von Frauen zu fördern . Damit dies 
möglich ist, sind auch zukünftig Zustiftungen 
und Spenden notwendig . Eine Arbeitsgruppe 
überarbeitet derzeit die Förderrichtlinien für die 
Stiftung .

Die Stiftungsgremien setzen sich aktuell wie folgt 
zusammen:
Stiftungsvorstand: 

 • Dr . Maria Flachsbarth, MdB (Vorsitzende)
 • Birgit Kainz (als Vertreterin des 
Landesvorstands Bayern)

 • Annette Ruck
 • Rose Schmidt
 • Ulrike Stowasser (als Vertreterin der  
KDFB-Diözesanverbände)

Stiftungskuratorium: 
 • Christa Garvert (Vorsitzende)
 • Reinhilde Fassl
 • Ursula Heinen-Esser
 • Prof . Dr . Claus Hipp
 • Prof .in Dr . Ute Leimgruber
 • Dr . Claudia Lücking-Michel
 • Dr . Gabriele Peus-Bispinck
 • Manfred Sonnenschein
 • Martina Teichelmann

Die Stiftung fördert 2020 das Projekt „Geistli-
cher und sexueller Missbrauch - Buchprojekt zur 
Erfahrungen von Frauen“ .
Das jährliche Treffen von Stiftungsvorstand 
und –kuratorium, das üblicherweise im Febru-
ar stattfindet, musste Corona-bedingt in den 
Herbst 2020 verschoben werden . Dann wird 
auch der Vorsitz des Kuratoriums neu gewählt . 
Das Stiftungskapital betrug zum 31 .12 .2019 rund 
333 .000 Euro .
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NETZWERK

DIE VERBINDUNG DES FRAUENBUNDES ZU MASSGEBLICHEN 
STELLEN IN KIRCHE UND GESELLSCHAFT IST FÜR DIE ZIELSETZUNG 
DES VERBANDES, AN DER LÖSUNG AKTUELLER FRAUENFRAGEN 
MITZUWIRKEN, VON BESONDERER BEDEUTUNG . DER KDFB BRINGT 
SICH IN AKTUELLE KIRCHEN- UND GESELLSCHAFTSPOLITISCHE 
DISKUSSIONEN EIN . DIE VERTRETUNG DES FRAUENBUNDS IN 
VERSCHIEDENEN VERBÄNDEN UND ORGANISATIONEN ERFOLGT 
DURCH EHREN- UND HAUPTAMTLICHE . IM ERSTEN TEIL DES 
KAPITELS WERDEN ORGANISATIONEN BESCHRIEBEN, IN DENEN DER 
KDFB INTENSIV MITARBEITET .

ARBEITSGEMEINSCHAFT KATHOLISCHER  
FRAUENVERBÄNDE UND GRUPPEN (AG KATH)

Vertretung des KDFB im Präsidium:  
Dr . Monika Arzberger
Delegierte: Theresa Commandeur 
(Bundesgeschäftsstelle) 

In der Arbeitsgemeinschaft katholischer Frau-
enverbände und Gruppen (AG Kath) sind zurzeit 
18 Frauenverbände und -gruppen (auch aus ge-
mischten Verbänden) zusammengeschlossen, 
die auf Bundesebene tätig sind . Die AG Kath ist 
Gründungsmitglied des Deutschen Frauenra-
tes und mit 13 Delegierten eine der vier großen 
Mitgliedsorganisationen . Die AG Kath-Mitglie-

derversammlung hat im Berichtszeitraum zwei-
mal getagt und sich inhaltlich mit der Vor- und 
Nachbereitung der Mitgliederversammlung des 
Deutschen Frauenrates und die Arbeit in den 
unterschiedlichen Fachausschüssen befasst . 

Die Frage nach der Verbesserung der Sichtbar-
keit und Öffentlichkeitsarbeit der unterschiedli-
chen Verbände innerhalb der AG Kath ist noch 
nicht endgültig beantwortet und wird auch auf 
die Arbeit im kommenden Jahr Einfluss haben .

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KATHOLISCHEN 
ORGANISATIONEN DEUTSCHLANDS (AGKOD)

Vertretung des KDFB im Vorstand: Christiane 
Fuchs-Pellmann (Vorsitzende)

In der Arbeitsgemeinschaft der katholischen 
Organisationen Deutschlands (AGKOD) sind 
rund 125 katholische Verbände, Geistliche Ge-
meinschaften, Säkularinstitute, Sachverbände, 
Berufsverbände und Initiativen zusammenge-
schlossen, die auf überdiözesaner Ebene tätig 

sind . Bundesweit gehören ihnen rund sechs 
Millionen Mitglieder an . Aufgabe ist es, über 
gemeinsame Anliegen der Mitglieder in Kirche, 
Staat und Gesellschaft zu beraten, gemeinsame 
Anliegen zu vertreten und den Gedanken- und 
Erfahrungsaustausch seiner Mitgliedsorgani-
sationen zu fördern sowie diese über die Ar-
beit des ZdK zu informieren und für die Arbeit 
des ZdK Anregungen zu geben . Die Delegier-
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tenversammlung der AGKOD wählt 97 Persön-
lichkeiten in die Vollversammlung des Zentral-
komitees der deutschen Katholiken (ZdK) . Die 
Delegiertenversammlung im April 2020 konnte 
Corona-bedingt nicht stattfinden und wurde auf 
2021 verschoben .

Zwischen den alle zwei Jahre tagenden Dele-
giertenversammlungen nimmt ein elfköpfiger 
Vorstand die Aufgaben der AGKOD wahr; Vor-
sitzende ist die KDFB-Bundesgeschäftsführerin 
Christiane Fuchs-Pellmann . Über diese Funktion 
ist sie seit Juni 2020 auch kooptiertes Mitglied 
im ZdK-Hauptausschuss .

Der AGKOD-Vorstand hat den Synodalen Weg 
von DBK und ZdK weiterhin intensiv begleitet . 
Eine weitere wichtige Aufgabe sind die regelmä-
ßigen Gespräche mit dem Verband der Diözesen 
Deutschlands und der Einsatz für die Unterstüt-
zung sowie finanzielle Förderung der überdiö-
zesan tätigen Verbände und Organisationen . 

Zweimal jährlichen tauschen sich die fünf größ-
ten katholischen Verbände – KDFB, kfd, KAB, 
Kolping und BDKJ – aus und vereinbaren ge-
meinsame Initiativen . Die Zusammenarbeit des 
KDFB mit der kfd wird zusätzlich mit jährlichen 
Spitzengesprächen gestaltet . 

ANDANTE (EUROPÄISCHE ALLIANZ KATHOLISCHER 
FRAUENVERBÄNDE)

Vertretung des KDFB durch Sabine Slawik, Mit-
glied im Präsidium (CoCoA) 
Weitere Informationen: www .andante-europa .net

Andante ist das europäische Netzwerk katholi-
scher Frauenverbände und -organisationen und 
sieht eine seiner wichtigsten Aufgaben darin, 
Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten für 
die 23 Mitgliedverbände zu schaffen . Hier finden 
neben Referaten, Workshops und Exkursionen 
Veranstaltungen zum kulturellen Austausch und 
Verständnis in Ost und West statt . Dabei stehen 
die Fragen und Themen, die uns als Frauen prä-
gen, betreffen und beschäftigen, im Mittelpunkt . 
Aus diesem Grund hat Andante beschlossen, 
jährlich eine Studientagung zu veranstalten, die 
neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit 
aktuellen Themen auch Gelegenheit für ein Zu-
sammentreffen schafft . 

Für Mai 2020 waren im Kloster Lichtenthal in Ba-
den Baden Studientage zum Thema „Nachhal-
tigkeit – eine verletzte Welt schreit nach findigen 
Frauen“ angesetzt . Leider musste diese Veran-
staltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt 
werden . Das Thema wird bei den Studientagen 
2022, die in Verbindung mit der Generalver-
sammlung stattfinden, wieder aufgegriffen .
Vom 30 .06 . bis zum 05 .07 .2021 sind die nächsten 
Studientage zum Thema „Our voice – our lives – our  
future – Empowerment of women and women‘s 
organisations“ in Riga geplant . 

KDFB-Vizepräsidentin Sabine Slawik ist Mitglied 
des Präsidiums (CoCoA) und teilt sich mit der 
Schweizerin Vroni Peterhans-Suter das Präsiden-
tinnenamt . Das CoCoA leitet das Netzwerk mit 
derzeit 23 Mitgliedsverbänden .

DEUTSCHER FRAUENRAT

Vertretung des KDFB: Dr . 
Monika Arzberger und The-
resa Commandeur (Bundes-
geschäftsstelle)

Weitere Informationen: www .frauenrat .de

Der Deutsche Frauenrat (DF) ist die größte Frau-
enlobby Deutschlands . Ihm gehören über 50 
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deutschlandweit agierende Frauenverbände 
und -organisationen an . Der KDFB ist über die 
Arbeitsgemeinschaft katholischer Frauenver-
bände und -gruppen (AG Kath) im DF vertreten . 
Derzeit ist die AG-Kath mit Lisi Maier (BDKJ) 
als stellvertretende Vorsitzende im Vorstand 
des Deutschen Frauenrates vertreten . Die AG- 
Kath-Delegation gehört zu den größten Delegati-
onen bei der Mitgliederversammlung des Deut-
schen Frauenrates . Die Mitgliederversammlung 
2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie 
ausfallen . 

Theresa Commandeur ist Mitglied des Fachaus-
schusses „Demokratie unter Druck . Krisenana-
lyse und Demokratie-Empowerment“, der von 
der Mitgliederversammlung 2019 eingesetzt 
wurde . Unter der Leitung von Josephine Paul 
beschäftigen sich darin Vertreterinnen aus sie-
ben Mitgliedsverbänden mit dem Thema Anti-
feminismus und mit der Frage, was dies für die 
Arbeit der Mitgliedsverbände bedeutet . Dafür 
wurde im ersten Jahr eine Literaturanalyse bei 
der Amadeu-Antonio-Stiftung in Auftrag gege-
ben . Im zweiten Schritt wird es um die Erarbei-
tung von konkreten Handlungsempfehlungen 
gehen, welche der nächsten Mitgliederver-
sammlung vorgelegt werden sollen .

 KATHOLISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (KAG) 
MÜTTERGENESUNG 

Vertretung des KDFB: Gabriele Feldmeier- 
Thiemann (auch im Vorstand der KAG), Christiane 
Tewes, Walburga Wittmann

Weitere Informationen:  
www .kag-muettergenesung .de

Seit mehr als 80 Jahren setzt sich die KAG für 
die gesundheitlichen Belange von Müttern und 
Vätern ein . Als Trägergruppe des Deutschen 
Müttergenesungswerkes – Elly-Heuss-Knapp-
Stiftung schafft sie Rahmenbedingungen für 
eine bessere Gesundheit von Familien . Beson-
deres Ziel der KAG ist die Förderung, Weiterent-
wicklung und Koordination der Müttergenesung 
als besonderes Angebot kirchlicher Frauen- und 
Familienhilfe und deren Vertretung im kirchli-

chen und außerkirchlichen Bereich, also in der 
politischen Lobbyarbeit .

Auch 2020 hat die KAG wieder Vorschläge für 
einen Wortgottesdienst und eine Eucharistiefei-
er zum Muttertag veröffentlicht, die in diesem 
Jahr von der Geistlichen Beirätin des KDFB, 
Dorothee Sandherr-Klemp, entwickelt wurden . 
Die letzten Monate waren davon geprägt, die 
Angebote für Frauen und Mütter auch während 
der Corona-Pandemie sicherzustellen . Geplante 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 
KAG-Jubiläum im Kreis der Mitgliedskliniken 
mussten bereits aufgrund der Pandemie ab-
gesagt werden, für Ende 2020 werden jedoch 
weitere Aktivitäten zum 100 . Jubiläum der KAG 
vorbereitet .

WELTGEBETSTAG DER FRAUEN – DEUTSCHES KOMITEE (WGT)

Vertretung des KDFB: Hildegard Bachmann
Weitere Informationen: www .weltgebetstag .de

Frauen aus Simbabwe haben für den Weltge-
betstag 2020 den Gottesdienst erstellt, der die 
Situation des Landes und besonders die Le-
benswelt von Frauen thematisiert . Traditionell 
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wird am ersten Freitag im März in weltweiter 
Solidarität Gottesdienst gefeiert . Ausführliche 

Informationen finden Sie im Kapitel Schwer-
punkte/Theologie .

ZENTRALKOMITEE DER DEUTSCHEN KATHOLIKEN (ZDK)

Vertreterinnen des KDFB in der Vollversamm-
lung (über AGKOD gewählt):
Dr . Maria Flachsbarth
Christiane Fuchs-Pellmann
Dagmar Mensink
Birgit Mock
Emilia Müller

Ausführliche Informationen: www .zdk .de

Die Bündelung von Aktivitäten der Laien in der 
katholischen Kirche ist für den KDFB ein gro-
ßes Anliegen . Deshalb haben auch im Berichts-
zeitraum wieder viele KDFB-Frauen ehren- und 
hauptamtlich intensiv in den Gremien des ZdK 
mitgearbeitet .

Bei der Herbstvollversammlung 2019 ging es 
vor allem um die Ausgestaltung des Synodalen 
Wegs mit der DBK . Die für Mitte Mai geplante 
Vollversammlung mit anschließendem „Euro-
patag“ musste Corona-bedingt abgesagt wer-
den . 

GEMEINSAME KONFERENZ 
Die Gemeinsame Konferenz wurde als Gremi-
um nach der Würzburger Synode eingerichtet . 
Ihr gehören in gleicher Anzahl Vertreter*in-
nen des ZdK, unter anderem KDFB-Präsiden-
tin Dr . Maria Flachsbarth, und der Deutschen 
Bischofskonferenz an . Im Berichtszeitraum lag 
der Schwerpunkt der Arbeit in der Vorbereitung 
des Synodalen Wegs . Außerdem waren aktuel-
le gesellschafts- und kirchenpolitische Themen 
auf der Tagesordnung wie z .B . „Aufklärung und 
Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch“ sowie 
aktuelle Fragen der Fortpflanzungsmedizin .

SACHBEREICH FAMILIENPOLITIK 
Seit 2013 ist Birgit Mock Sprecherin für Famili-
enpolitik im ZdK . Schwerpunkt ihrer Arbeit ist 
auf politischer Ebene das Thema „Atmende Le-
bensläufe“ und die Vereinbarkeit von Erwerbs- 
und Sorgetätigkeiten im Lebensverlauf . Hierzu 
ist sie im regen Kontakt mit Vertreter*innen aus 
Wissenschaft und Praxis u .a . mit der Soziologin 
Dr . Karin Jurczyk . 
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Auf kirchenpolitischer Ebene steht derzeit 
die Frage der Segnungen für Paare im Vor-
dergrund, die in einer gleichgeschlechtlichen 
Paarbeziehung leben . Mit großer Mehrheit hat 
die ZdK-Vollversammlung auf Initiative der Ar-
beitsgruppe „Segensfeiern“ unter Leitung von 
Birgit Mock dazu im November 2019 ein viel be-
achtetes Positionspapier verabschiedet: „Segen 
schenken – Segensfeiern für gleichgeschlechtli-
che Paare“ . Dabei wurden mehrere Änderungs-
anträge des KDFB positiv aufgenommen . Als 
Vorsitzende des Forums „Sexualität und Part-
nerschaft“ des Synodalen Weges bringt Birgit 
Mock in Doppelspitze mit Bischof Helmut Dieser 
dieses Thema auch in die Beratungen des Syno-
dalen Weges ein .

RUNDER TISCH FAMILIE 
Vertreterin: Theresa Commandeur (Bundes-
geschäftsstelle)
Leitung von Seiten des ZdK: Birgit Mock (Spre-
cherin für Familienpolitik)

Der Runde Tisch Familie ist ein vom Zentral-
komitee der deutschen Katholiken und dem 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
organisierter Fachaustausch von katholischen 
Verbänden und Organisationen zu aktuellen fa-
milienpolitischen Themen . Im Berichtszeitraum 
beschäftigten sich die Teilnehmenden u .a . mit 
der historischen Entwicklung des Ehegatten-

unterhaltsrechts und den Problemen und Fra-
gen, welche die Entwicklung von nachehelicher 
Solidarität zu Eigenverantwortlichkeit mit sich 
bringen . Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt war 
das Thema der Transsexualität . Über die Frage 
„Was ist weiblich, was ist männlich?“ wurde aus 
wissenschaftlicher Sicht das Thema Sexualität 
mit ihren unterschiedlichen Ausdrucksebenen 
diskutiert . 

ÖKUMENISCHER ARBEITSKREIS EHRENAMT
Vertreterin: Theresa Commandeur (Bundes-
geschäftsstelle)
Der Ökumenische Arbeitskreis Ehrenamt ist 
ein gemeinsam vom Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken und dem Kirchenamt der 
Evangelischen Kirche Deutschlands getrage-
ner Arbeitskreis von katholischen und evange-
lischen Personal- und Wohlfahrtverbänden . Im 
Berichtszeitraum stand vor allem die kritische 
Begleitung der Errichtung der Engagements 
Stiftung auf Bundesebene im Mittelpunkt, bei 
der sich im Vorfeld die Mitgliedsorganisationen 
und -verbände in die gesellschaftspolitische De-
batte eingebracht haben . Auch die Veröffentli-
chung des Dritten Engagementsberichts wurde 
in diesem Gremium kritisch diskutiert . Dabei 
wurde gerade die zugrunde gelegte erweiterte 
Definition von Engagement in Zeiten der Digi-
talisierung auf seine Risiken und Potentiale hin 
beleuchtet .
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DARÜBER HINAUS IST DER KDFB IN FOLGENDEN VERBÄNDEN UND 
ORGANISATIONEN MITGLIED: 

Verband Zuständigkeit Website

agiamondo e .V . (vormals AGEH) Sabine Slawik www .agiamondo .de

Arbeitsgemeinschaft Interes-
senvertretung Alleinerziehender 
(AGIA)

Theresa Commandeur
www .skf-zentrale .de/ 
86879 .html

Bundesarbeitsgemeinschaft  
der Seniorenorganisationen 
(BAGSO)

Dr . Gabriele Peus-Bispinck www .bagso .de

Bundesnetzwerk Bürgerschaftli-
ches Engagement (BBE)

Dr . Monika Arzberger www .b-b-e .de

Edith-Stein-Gesellschaft
www .edith-stein- 
gesellschaft .de

Freundeskreis Frauenfrieden Dr . Regina Heyder www .frauenfrieden .de

Helfta-Kolleg Christiane Fuchs-Pellmann www .helfta-kolleg .de

Hildegardis-Verein Dorothee Sandherr-Klemp www .hildegardis-verein .de

Katholischer Medienverband Eva-Maria Gras
www .katholischer- 
medienverband .de

Maximilian-Kolbe-Werk
www .maximilian- 
kolbe-werk .de

Netzwerk Diakonat der Frau Monika Kreiner www .diakonat .de

Ökumenisches Forum Christli-
cher Frauen in Europa (ÖFCFE)

Sr . Marianne Milde www .oekumeneforum .de

UN Women –  
Deutsches Komitee

Sabine Slawik www .unwomen .de
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REGIONEN

DER KDFB HAT DERZEIT 180 .000 MITGLIEDER IN 1 .700 ZWEIGVEREINEN . 

DIE DIÖZESANVERBÄNDE UND DER LANDESVERBAND BAYERN 
HABEN EIGENE DELEGIERTENVERSAMMLUNGEN UND 
JAHRESBERICHTE .  
MIT JEWEILS EINER AKTION AUS DEM BERICHTSZEITRAUM GEBEN 
WIR EINEN KURZEN EINBLICK IN IHRE ARBEIT . 

180.000 Mitglieder (bundesweit)

Landesverband Bayern

 

Zweigvereine

Diözesanverbände

Bezirke
Regionen
Dekanate

Bundesverband

Katholischer Deutscher Frauenbund

Einzelmitgliedschaft

Bundesgeschäftsstelle

Diözesangeschäftsstelle

Landesgeschäftsstelle

Bundesvorstand Bundesdelegiertenversammlung

Diözesanvorstand

Zweigvereinsvorstand

Landesvorstand

 Diözesan -
delegiertenversammlung

Mitgliederversammlung

Landes- 
delegiertenversammlung

Einrichtungen 
Unsere

im KDFB
• Landfrauen-
vereinigung

des KDFB e.V.

• Verbraucher-
Service 

im KDFB e.V.
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DV AACHEN 

Bedingt durch die Coronakrise sind viele Tref-
fen der Zweigvereine ausgefallen . Zum jährli-
chen Diözesantag treffen wir uns diesmal erst 
im September . Videomeetings fallen aufgrund 
der fehlenden digitalen Infrastruktur der meis-
ten Mitglieder aus, so haben wir vom Diözesan-
vorstand versucht, telefonisch Kontakt zu halten 
bzw mit einem „Coronabrief“ zu Pfingsten Mut 
und Aufmunterung zuzusprechen . 

www.frauenbund-aachen.de

DV AUGSBURG  

Der DV Augsburg feiert 2020 ein besonde-
res Jubiläum: Vor 40 Jahren wurden die El-
tern-Kind-Gruppen im Diözesanverband Augs-
burg ins Leben gerufen und damit ein sehr 
wertvolles Angebot für Eltern und ihre Kinder . 
Rund einhunderttausend Eltern und Kinder ha-
ben in den vergangenen 40 Jahre eine dieser 
Gruppen besucht . 

www.frauenbund-augsburg.de

DV BAMBERG  

Maria, schweige nicht! Frauen aus den KDFB 
Zweigvereinen sowie einige Männer feierten in 
Priesendorf eine inhaltlich berührende und musi-
kalisch mitreißend gestaltete Wort-Gottes-Feier .

www.frauenbund-bamberg.de

DV BERLIN  

Beim Neujahrsempfang des KDFB Berlin am 
29 . Januar forderten die Präsidentin Dr . Maria 
Flachsbarth und die Diözesan-Vorsitzende Prof .
in Barbara John die Frauenweihe: „Kirche lebt 
nur mit Frauen .“

www.kdfb-berlin.de

DV EICHSTÄTT  

Frauen-Wallfahrt am 14 .09 .2019 zum Thema 
„Nicht nur Maria - Frauen bewegen Kirche“ mit 
650 Frauen in Hilpoltstein; 3 Gebets-Stationen: 
Maria, Maria Magdalena und Ellen Ammann 

www.frauenbund-eichstaett.de
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DV ESSEN 

Im Zweigverein Gelsenkirchen-Buer wurde zum 
Corona-Virus gedichtet:
„Seltsame Ruhe umgibt uns seit Tagen, 
Gelegenheit, viel zu hinterfragen .
Unsre Gesundheit gefährdest du,
führst uns aber aufeinander zu .
Öffnest die Augen für manch große Not,
einander zu helfen, heißt das Gebot .“

Kontakt über www.frauenbund.de

DV FREIBURG 

Drei Tage verbrachten 31 Frauen mit meditati-
ven Wanderungen auf der Weltkulturerbe- und 
Gemüseinsel Reichenau im Bodensee . Unter 
anderem besichtigten sie die drei Insel-Kirchen, 
erwanderten die Insel mit dem höchsten Berg 
Hochwart und den Arenenberg auf der Schwei-
zer Uferseite .

www.frauenbund-freiburg.de

DV FULDA 

Der Literaturkreis trifft sich am ersten Donners-
tag im Monat zu Werken unterschiedlicher Epo-
chen . Wir freuen uns über den lebhaften Gedan-
kenaustausch anlässlich der Lektüre und über 
Anregungen zu neuem Lesestoff . Erzählungen, 
Kurzgeschichten, Romane und Lyrik werden in 
bunter Reihenfolge ausgewählt .

Kontakt über www.frauenbund.de

DV HILDESHEIM 

22 .02 .2020: Als „Wegzehrung“ bekam Bischof 
Heiner folgenden Gruß:
Der KDFB in der Diözese Hildesheim begleitet 
Sie mit guten Wünschen auf Ihrem Synodalen 
Weg . Wir geben Ihnen ein „dickes Fell“ mit . Es 
verleiht dem Träger Kraft, Geduld und Gelas-
senheit . Auch schützt es vor Angriffen und Ver-
letzungen der „piksenden“ oder „stichelnden“ 
Art . Viel Freude beim Tragen ! 

www.frauenbund-hildesheim.de
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DV KÖLN 

Mitglieder des DV Köln am Beginn eines Stern-
marsches von St . Agnes zum Kölner Dom am 
Weltfrauentag 2020 zusammen mit Maria 2 .0 
und Voices of Faith .

www.frauenbund-köln.de

DV MAINZ 

22 Frauen trafen sich in Worms-Abenheim zur 
Tagespilgertour . Eingestimmt in der Michaels-
kapelle/ Klausenberg auf das Thema, die vier 
Elemente der Schöpfung, ging es durch Wein-
berge entlang des Lutherweges nach Metten-
heim .

www.frauenbund-dv-mainz.de

DV MÜNCHEN UND FREISING 

Dialogtag zur Kampagne „bewegen!“ im No-
vember 2019: Ideenwerkstätten entwickelten 
Konzepte zur Umsetzung der Kampagne in den 
Zweigvereinen . 

www.frauenbund-muenchen.de

DV MÜNSTER 

Clubabend zum Thema „Wie im Himmel – so auf 
Erden . Theologie und Gender“ am 05 .03 .2020 
mit Prof .in Dr . Judith Könemann (Foto) von der 
WWU Münster .

www.frauenbund-muenster.de

DV OSNABRÜCK 

Das Bündnis „50:50 Mehr Frauen in die Politik“ 
hat Entscheidungsträger der Orts- und Stadt-
verbände für die Parteilisten zur Kommunalwahl 
2021 mit einem Fragebogen zur Parität ange-
schrieben .

www.frauenbund-osnabrueck.de
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DV PADERBORN 

Der Diözesanvorstand recherchiert historische 
Dokumente des Diözesanverbandes Paderborn .

Kontakt über www.frauenbund.de

DV PASSAU 

Gesellschaft, Politik und Kirche – der DV Pas-
sau bleibt dran . Das Wort „Trotzdem!“ war die 
Klammer zwischen den Veranstaltungen vor 
und nach dem Corona-Lockdown, z .B . beim Ma-
ria Magdalena Gottesdienst . 

www.frauenbund-passau.de

DV REGENSBURG 

Der Einstieg zur Bezirksleiterinnen-Konferenz 
begann in diesem Jahr mit dem Film „Downton 
Abbey“ und moderiertem Filmgespräch im Re-
gina-Kino Regensburg . Anschließend tagte der 
Diözesanvorstand mit den 29 Bezirksleiterinnen 
im Schloss Spindlhof .

www.frauenbund-regensburg.de

DV ROTTENBURG-STUTTGART 

Wir bleiben dran an der Aktion „Maria 2 .0“ und 
ihren Forderungen, vernetzen uns weit und ge-
winnen dadurch neue Frauengruppen dazu . 

www.kdfb-drs.de

DV SPEYER 

Beim Diözesankatholikentag auf dem ehemali-
gen Gartenschaugelände in Kaiserslautern hat-
te der DV Speyer mit seinem „Abstimmungs-
gerät“ regen Zuspruch und viele interessante 
Gespräche zur „Ämterfrage“ .

www.frauenbund-speyer.de
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DV TRIER 

Der neue Vorstand des KDFB-Diözesanverband 
Trier e .V . hat im Oktober die herausfordernde 
Arbeit aufgenommen .

www.frauenbund-trier.de

DV WÜRZBURG 

Im November 2019 war Jacqueline Straub zu 
Gast . Die junge Schweizerin fühlt sich seit ihrem 
14 . Lebensjahr zur Priesterin in unserer Kirche 
berufen . Sie nahm 150 Frauen mit auf eine be-
wegte Reise in ihr Leben mit allen Höhen und 
Tiefen . Das Ziel der Reise: Öffnung aller Weihe-
ämter in der katholischen Kirche für Frauen!

www.frauenbund-wuerzburg.de

LANDESVERBAND BAYERN 

Am 01 .07 .2020 wäre Ellen Ammann 150 Jahre alt 
geworden . Sie war viele Jahre 2 . Vorsitzende des 
KDFB-Bundesverbandes und bis zu ihrem Tod 
1932 Landesvorsitzende . Der runde Geburtstag 
war Anlass, um Erzbischof Kardinal Marx um 
die Einleitung des Seligsprechungs-Verfahrens 
zu ersuchen . Ellen Ammann prägte das kirchli-
che und gesellschaftspolitische Leben in Bay-
ern bis zu ihrem Tod 1932 wie kaum eine andere 
Frau zu ihrer Zeit . Bei einer Gedenkveranstal-
tung würdigten Landtagspräsidentin Ilse Aigner 
und Innenminister Herrmann die Gründerin des 
KDFB Landesverband Bayern als beeindrucken-
de Frau, die für viele Frauen zum Vorbild wurde . 
Das große Geburtstagsfest für Ellen Ammann 
musste verschoben werden und wird nun am 
02 .07 .2022 steigen! 

www.frauenbund-bayern.de
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ÜBER UNS

 GREMIEN

BUNDESDELEGIERTEN- 
VERSAMMLUNG

Die Bundesdelegiertenversammlung ist das 
höchste Beschluss fassende Gremium des Ver-
bandes und tagt einmal jährlich . Im Oktober 2019 
befassten sich die Delegierten in der vorgelager-
ten Studientagung mit dem inhaltlichen Schwer-
punkt „Digitalisierung“ (s . Kapitel Schwerpunk-
te/Gesellschaftspolitik/Digitalisierung) .

Im Regularienteil wurden neben Beratungen 
zur Aktion „Maria, schweige nicht!“ und der 
KDFB-Beteiligung am Synodalen Weg diverse 
gesellschafts- und kirchenpolitische sowie ver-
bandliche Themen behandelt und es wurden 
folgende Beschlüsse gefasst: „Klimawandel 

begrenzen - Treibhausgas-Ausstoß verringern“, 
„Strukturelle Hürden abbauen, so dass eine ge-
schlechtergerechte Besetzung der Parlamente 
möglich wird“, „Der Synodale Weg ist eine Chan-
ce für die ganze Kirche“, „Weiterhin keine Um-
satzsteuer auf Bildungsleistungen“, „Ausgaben-
anzahl der Mitgliederzeitschrift“, „Beitrag für die 
Bundesebene“, „Mindestbeitrag KDFB“, „Mit-
gliedsbeitrag für Einzelmitglieder des Bundes-
verbandes“, „Änderung der Beitrags- und Finan-
zordnung“, „Aufwandsentschädigung für den 
Bundesvorstand“, „Satzungsänderung“, „Fort- 
setzung der AG Satzung“ und „Rechtliche und  
finanzielle Hilfe für Diözesanverbände in Schwie-
rigkeiten“ .

Turnusgemäß stand 2019 die Wahl des Bundes- 
vorstands an . Wiedergewählt wurden Dr . Maria 
Flachsbarth als Präsidentin und die Vizepräsi-
dentinnen Birgit Mock, Rose Schmidt und Sabine 
Slawik . Neue Vizepräsidentinnen im Bundesvor-
stand sind Dr . Monika Arzberger und Ulrike Sto-
wasser . Weiteres Mitglied des Bundesvorstands 
ist die Vorsitzende des Landesverbandes Bay-
ern, Emilia Müller, die qua Amt Vizepräsidentin 
ist . Beratende Mitglieder sind die von der Bun-
desdelegiertenversammlung wiedergewählte 
Geistliche Beirätin Dorothee Sandherr-Klemp 
(ab 2019 mit Beauftragung durch die Deutsche 
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Bischofskonferenz und Finanzierung im Umfang 
einer halben Stelle) und die Bundesgeschäfts-
führerin Christiane Fuchs-Pellmann .

Im Rahmen der Bundesdelegiertenversamm-
lung wurden außerdem die beiden Vizeprä-
sidentinnen Marianne Bäumler und Christine 
Boehl feierlich verabschiedet, die nicht zur Wie-
derwahl angetreten waren . Beide wurden mit 
der Lapislazulinadel ausgezeichnet .

BUNDESAUSSCHUSS 

Das zweithöchste Gremium des Verbandes ist 
der Bundesausschuss, der jeweils zwischen 
zwei Bundesdelegiertenversammlungen im 
Frühjahr tagt . Die Sitzung im März 2020 sollte 
in Ludwigshafen stattfinden, musste aber Coro-
na-bedingt abgesagt werden . 

Die inhaltlichen und verbandlichen Themen 
wurden zum Teil auf anderen Wegen bearbeitet 
und per E-Mail kommuniziert . Wichtige Anträge 
und Informationen werden auf die Bundesdele-
giertenversammlung 2020 oder auf den Bun-
desausschuss 2021 verschoben, der vom 12 . bis 
13 . März 2021 in Oberzell stattfinden wird .

BUNDESVORSTAND 

Gerichtlich und außergerichtlich vertritt der 
Bundesvorstand den KDFB-Bundesverband im 
Sinne des §26 BGB . Für den Bundesverband 
sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemein-
sam vertretungsberechtigt . Der ehrenamtliche 
Bundesvorstand bedient sich einer Bundesge-
schäftsführerin, der bei der Führung der laufen-
den Geschäfte Vertretungsmacht im Sinne des  
§ 30 BGB zusteht . Der Bundesvorstand traf sich 
im Berichtszeitraum zu acht Sitzungen (zum Teil 
virtuell) und zu einer gemeinsamen Sitzung mit 
dem Landesvorstand Bayern . 

TREFFEN DER EINZELMITGLIEDER DES BUNDESVERBANDES 

In der Satzung des KDFB ist festgelegt, dass der 
Bundesdelegiertenversammlung eine Delegier-
te der Einzelmitglieder des Bundesverbandes 
angehört . Diese sowie ihre Stellvertreterin wer-
den auf einer dazu einzuberufenden Versamm-
lung der Einzelmitglieder für vier Jahre gewählt . 
Die Einzelmitgliedschaft ist auch auf Landesver-
bands- und Diözesanebene möglich . 

Das jährliche Treffen der Einzelmitglieder des 
Bundesverbandes fand am 18 .10 .2019 im Rah-
men der Studientagung „Unendliche Weiten – 
Digitalisierung greif- und nutzbar machen“ in 
Bonn statt . Neben dem persönlichen Austausch 
stand die Neuwahl der Einzelmitglieder-Vertre-
terin im Mittelpunkt . Gewählt wurde Prof .in Dr . 

Ulrike Gerdiken aus Frankfurt/Main, die das Amt 
bereits seit 2018 innehatte; neue Stellvertreterin 
ist Katharina Pomm aus Apolda . 
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 FINANZEN

Das höchste beschlussfassende Gremium des 
KDFB, die Bundesdelegiertenversammlung, 
beschließt jährlich den Haushaltsplan für das 
Folgejahr und die Jahresrechnung für das abge-
schlossene Jahr . Der übliche Zwischenbericht 
über die aktuelle finanzielle Situation des Bun-
desverbandes beim Bundesausschuss musste 
Corona-bedingt entfallen .

Die Vizepräsidentin mit dem Schwerpunkt Finan-
zen, Rose Schmidt, verantwortet die finanzielle 
Entwicklung des Bundesverbandes . Dabei wird 
sie von der Bundesgeschäftsführerin Christia-
ne Fuchs-Pellmann und der Buchhalterin Birgit 
Ackermann unterstützt .

Die Differenz zwischen Einnahmen und Ausga-
ben wurde durch Rücklagen gedeckt, die in den 
vorangegangenen Jahren im Zuge der voraus-
schauenden Haushaltsplanung zweckgebunden 
gebildet wurden .

Die 2019 gewählten ehrenamtlichen Kassenprü-
ferinnen Tanja Pichlmeier und Monika Riedmül-
ler prüften den Jahresabschluss 2019 . Über die 
Prüfungsergebnisse wird bei der Bundesdele-
giertenversammlung 2020 berichtet . Der Be-
stätigungsvermerk eines unabhängigen Rech-
nungsprüfers über die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung liegt vor .

Transparenz – auch bezüglich der finanziel-
len Entwicklung des Bundesverbandes – ist 
dem Bundesvorstand sehr wichtig . Daher hat 
er sich 2019 der Initiative „Transparente Zivil-
gesellschaft“ angeschlossen . Er verpflichtet 
sich damit, die von der Initiative vorgegebe-
nen Informationen der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung zu stellen und aktuell zu halten . Zum 
Beispiel ist dieser Jahresbericht online auf  
www.frauenbund.de abrufbar .

MITTELHERKUNFT
Die Gesamteinnahmen des Bundesverbandes betrugen 
im Berichtsjahr 1 .273 .182,97 Euro . Mit 78 Prozent machen 
die Mitgliedsbeiträge den größten Anteil aus . Diese Ei-
genmittel sichern dem Bundesverband eine große Ei-
genständigkeit .

MITTELVERWENDUNG
Die Gesamtausgaben des KDFB betrugen im Berichts-
jahr 1 .354 .536,58 Euro . Nach den Personalkosten mit 
38 Prozent stellen die Ausgaben für die Mitgliederzeit-
schrift, die jedes Mitglied kostenlos erhält, mit 35 Prozent 
den zweitgrößten Betrag dar .

EINNAHMEN 2019

AUSGABEN 2019
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 KOMMUNIKATION 

Die Kommunikation des KDFB-Bundesverban-
des erfolgt inner- und außerverbandlich über 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien 
sowie die Nutzung sozialer und digitaler Medi-
en . Innerverbandlich erhalten Vorsitzende und 
Geschäftsstellen der KDFB-Diözesanverbände 
und des Landesverbandes Bayern regelmäßig 
digitale Rundbriefe mit aktuellen Informationen 
z .B . zu anstehenden Vorhaben . Außerverband-
lich werden interessierte Frauen, Medien, an-
dere Verbände und Organisationen besonders 
über Pressemeldungen und den Newsletter des 
KDFB erreicht . Zunehmend erhält die digitale 
Kommunikation eine größere Bedeutung .

Im Berichtszeitraum positionierte sich der KDFB 
mit 33 Pressemitteilungen zu politischen, ge-
sellschaftlichen und kirchlichen Themen sowie 
zu innerverbandlichen Aktionen . Zu ausgewähl-
ten Themen stehen allen Ebenen des Verbandes 
Textbausteine für die Gestaltung der eigenen 
Pressearbeit zur Verfügung . Sie sind im internen 
Bereich der KDFB-Website eingestellt und wer-
den laut Pressespiegel auch zur Unterstützung 
der Arbeit vor Ort genutzt . 

Das im vergangenen Jahr entwickelte Medien-
konzept stellt die Bedeutung der cross-medi-
alen Arbeit des KDFB heraus . Es benennt Aus-
bau und Stärkung der digitalen Mediennutzung 
(facebook, Instagram, Twitter, blogs), den Re-
launch der Websites (inklusive Zeitschrift) und 
die Veränderung der Mitgliederzeitschrift mit 
Blick auf die Ansprache neuer Zielgruppen als 
vorrangige Aufgabe der Kommunikation . Die-
se Maßnahmen dienen der Profilschärfung und 
Imageverbesserung, Stärkung der verbandli-
chen Identifikation und des Wir-Gefühls sowie 
der Gewinnung neuer Mitglieder . 

Nachdem die BDV 2019 den entsprechenden Be-
schluss - auch der Beitragsanpassung - gefasst 
hat, ist 2020 das Vorbereitungsjahr, um 2021 
mit dem neuen Redaktionskonzept für die Zeit-
schrift und dem Relaunch der Website an die 
Öffentlichkeit zu gehen .

NEWSLETTER 

Der KDFB-Newsletter ist ein wichtiges Kommu-
nikationsmittel, sowohl für Mitglieder als auch 
für Interessierte, die den Verband über dieses 
Medium kennenlernen möchten . Seit Septem-
ber 2019 erscheint der digitale Newsletter mit 
aktuellen Informationen aus dem Verband, aus 
Politik, Gesellschaft und Kirche monatlich (statt 
zuvor zweimonatlich) . Das veränderte Layout, 
die Übersichtlichkeit der Meldungen und die 
Optimierung für mobile Endgeräte haben sich 
bewährt; dies bezeugen zahlreiche positive 
Rückmeldungen . Einige Diözesanverbände lei-
ten den Newsletter an ihre Zweigvereine und 
Einzelmitglieder weiter und ermöglichen damit 
eine zielgerichtete Kommunikation über den 
Bundesverband und seine Einrichtungen (Land-
frauenvereinigung des KDFB und Verbraucher-
Service im KDFB) . Der Landesverband Bayern 
ist jeweils mit drei kurzen Mitteilungen vertre-
ten . Interessierte können auf der KDFB-Website 
den Newsletter abonnieren .

MITGLIEDERZEITSCHRIFT

Das Magazin „KDFB engagiert – Die Christliche 
Frau“ ist und bleibt das wichtigste Medium für 
die Mitglieder des KDFB . Es wird gemeinsam von 
Bundes- und Landesverband Bayern herausgege-
ben und ist für KDFB-Frauen kostenfrei . Es dient 
der Mitgliederbindung, -identifikation und - infor-
mation . Neben Dossiers und Nachrichten enthält 
das Magazin acht Regionalseiten mit Berichten 
aus Diözesanverbänden . Diese sind in vier Diö-
zesanteile gegliedert . Ausgewählte Beiträge aus 
der Zeitschrift stehen mit weiteren Informationen 
auf der Website www .engagiert .de zur Verfügung . 

Aufgrund des Beschlusses der Bundesdelegier-
tenversammlung 2019 wird das Erscheinen der 
Mitgliederzeitschrift ab Februar 2021 auf einen 
Zwei-Monats-Rhythmus umgestellt . Die Kom-
munikationsstrategie stellt die Zeitschrift und die 
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Homepage in den Mittelpunkt . Sie sollen sich auf 
hohem Niveau ergänzen . Auch der Social-me-
dia-Bereich wird an Bedeutung gewinnen . 

KDFB-WEBSITE

Die KDFB-Website www.frauenbund.de infor-
miert über Themen, Projekte, Aktionen und 
Veranstaltungen des Verbandes und weist auf 
aktuelle Beteiligungsmöglichkeiten hin . KDFB- 
Führungskräfte finden im Bereich „Mein KDFB 
intern“ Beiträge, Arbeitshilfen, Materialien zur 
Unterstützung der Arbeit vor Ort . Die Kampa-
gne „bewegen!“ hat eine eigene Seite – bewe-
gen-kdfb.de – und ist im Design der Kampagne 
gestaltet . 

SOZIALE MEDIEN

Der Facebook-Auftritt des KDFB-Bundesver-
bandes hat sich etabliert . Ziel ist weiterhin, 
die Reichweite zu erhöhen und Frauen auf den 
KDFB aufmerksam zu machen . Auch der KD-
FB-Youtube-Kanal, Instagram und Twitter sollen 
ausgebaut werden . Die Überlegung im Medi-
enkonzept, inhaltliche Blogs in einem weiteren 
Schritt zu installieren, ist in der Corona-Zeit 
bereits Wirklichkeit geworden . Unter dem Titel 
„Frauen .Teilen .Gedanken .“ startete im März der 
#frauenbundblog . Frauen berichten dort, was 
sie rund um die Corona-Pandemie bewegt . Die-
se Form der Kommunikation wird intensiviert 
und um weitere Themen ergänzt . Frauen sind 
eingeladen, dazu Beiträge zu schreiben oder zu 
kommentieren . 

Mit Hilfe der Sozialen Medien soll inner- und au-
ßerverbandlich Aufmerksamkeit und Bindung 
erhöht werden . Absicht ist, zielgerichtet und 
zielgruppenorientiert zu kommunizieren und 
Botschaften des Verbandes zu transportieren .

Bei der KDFB-Bundesdelegiertenversammlung 
2019 wurde die neue Infobroschüre „Nur wer 
bewegt ist, kann andere bewegen!“ vorgestellt . 
Sie stellt Ziele, Themen und Schwerpunkte des 
KDFB kurz und prägnant in Wort und Bild vor . 
Auf den farbigen Schmalseiten sind jeweils ein 
Statement, ein Zitat sowie ein kurzer Slogan zur 
Kampagnen-Botschaft zu sehen . Auf den gro-
ßen Seiten befinden sich u .a . die Plakatmotive 
mit KDFB-Frauen, die den Botschaften ein Ge-
sicht geben . Innen eingeheftet ist ein Folder mit 
allgemeinen Informationen zum KDFB .
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 FRAUENGESCHICHTE

ZEITGESCHICHTE UND ARCHIV

Im Archiv des Katholischen Deutschen Frau-
enbundes findet sich umfangreiches Schrift-
tum, das seit der Gründung des Verbandes im 
Jahr 1903 gesammelt wurde . So entstand der 
im deutschsprachigen Raum vermutlich um-
fassendste Nachweis zur katholischen Frauen-
bewegung . Der Aktenbestand umfasst ca . 200 
Regalmeter . Das Fotoarchiv enthält ca . 2 .000 
Fotos . Ein Bestand von ungefähr 500 Fotos 
kann digital zugänglich gemacht werden . Die 
Archivalien bilden das „Gedächtnis“ des Katho-
lischen Deutschen Frauenbundes und sind zum 
Teil bereits digital erfasst und über ein Findbuch 
zugänglich . Ein Großteil wird noch unsortiert 
gelagert . Die Betreuung des Archivs in der Köl-
ner Kaesenstraße wird derzeit neu organisiert .
Im Berichtszeitraum erhielt das Archiv Anfragen 
von Universitäten, Verbänden, Historiker*innen, 
Studierenden und Privatpersonen . Die Katholi-
sche Arbeitsgemeinschaft für Müttergenesung 
hatte zum Beispiel anlässlich des anstehen-
den Verbandsjubiläums eine Anfrage nach der 
Gründungsurkunde der Arbeitsgemeinschaft 
gestellt . Diese war zwar nicht im KDFB-Archiv 

aufzufinden, aber immerhin konnten Grün-
dungsdatum und -ort verifiziert werden . Au-
ßerdem gab es zahlreiche Foto-Anfragen, die 
großenteils den digitalen Bestand betrafen und 
über die Online-Suche des Frauenarchivs in 
Kassel abgewickelt werden konnten . 

Der KDFB vernetzt unter Leitung von Prof .in  
Dr . Gisela Muschiol in unregelmäßigen Abstän-
den wissenschaftlich arbeitende Theologinnen 
und Historikerinnen und nimmt gesellschaftli-
che und institutionelle Bedingungen christlich 
engagierter Frauen des 19 . und 20 . Jahrhun-
derts historisch in den Blick . In diesem Zusam-
menhang sind sowohl die strukturellen Bedin-
gungen, unter denen diese Frauen aktiv waren, 
als auch die Biografien der Frauen selbst inter-
essant . Es bleibt eine Notwendigkeit, die Rollen 
von Katholikinnen in den letzten beiden Jahr-
hunderten aufzuarbeiten und zu dokumentieren . 
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 BUNDESGESCHÄFTSSTELLE 

Die ehrenamtliche Arbeit des Bundesvorstands 
wird durch die Mitarbeiterinnen der Bundes-
geschäftsstelle unterstützt . Unter anderem wer-
den in der Kaesenstraße in Köln Termine, Sitzun-
gen und Gremien inhaltlich und organisatorisch 
vorbereitet . Projekte und Aktionen werden hier 
initiiert, geplant und durchgeführt . Im Berichts-
zeitraum konnte die Stelle der Theologischen 
Referentin für die Elternzeit von Dr . Regina Ille-
mann mit Hannah Ratermann besetzt werden . 

Zum 01 .08 .2020 wurde die neue Stelle „Leiterin 
Kommunikation“ eingerichtet und mit Dr . Kim 
Weber besetzt . In der Bundesgeschäftsstelle 
arbeiten derzeit zwölf Mitarbeiterinnen, davon 
vier in Vollzeit und acht in Teilzeit .

IM BERICHTSZEITRAUM WAREN IN DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE TÄTIG:

GESCHÄFTSFÜHRUNG/VERWALTUNG:
Christiane Fuchs-Pellmann, 
Bundesgeschäftsführerin 
(Vollzeit) 
zuständig für: Geschäftsfüh-
rung des Bundesverbandes, 
Beratung des Bundesvor-
standes, Leitung der Bundes-
geschäftsstelle, Mitarbeit/
Vertretung in Bundesgremien 
verschiedener Verbände und 
Organisationen, Unterstüt-
zung von z .B . Diözesanverbän-
den in vereinsrechtlichen und 
finanziellen Fragen

Cornelia Voßloh, Assistentin 
der Geschäftsführung (Vollzeit)
zuständig für: Fragen zur 
Mitgliedszeitschrift (intern und 
extern), Tagungsvorbereitung 
der Bundesgremien, EDV und 
Bürotechnik, Ansprechpart-
nerin für organisatorische 
Fragen zur Stiftung, Umwelt-
beauftragte, derzeit Ansprech-
partnerin für Archiv-Anfragen
 

Birgit Ackermann, Sachbear-
beiterin Buchhaltung (Teilzeit) 
zuständig für: Finanzbuch-
haltung, Personalsachbe-
arbeitung, Projekt- und 
Maßnahmenabrechnung, 
Mitgliedsbeiträge

Eva Begon, Verwaltungskraft 
(Teilzeit)
zuständig für: Büro- und Veran-
staltungsorganisation, techni-
sche Pflege der KDFB- 
Homepages und des News-
letter-Systems, Adress- und 
Mitgliederverwaltung, Sekreta-
riatsaufgaben, Telefonzentrale

Jessica Nothhelfer (Aushilfe)

REFERENTINNEN:
Kerstin Bause, Referentin 
für Globale Verantwortung 
(Teilzeit)
zuständig für: Internationale 
Arbeit, Unterstützung des Ver-
braucherService im KDFB und 
der Landfrauenvereinigung 
des KDFB, Verbraucherschutz, 
Ländlicher Raum, Solibrot- 
Aktion, Umweltbeauftragte

Anita Borchers, 
Verbandsreferentin (Teilzeit)
zuständig für: Kampagne 
„bewegen!“, Strategische 
Weiterentwicklung des 
Verbandes, Begleitung der 
Gremienarbeit, Unterstützung 
der verbandlichen Bildungsar-
beit, Beratung der Diözesan-
verbände

Theresa Commandeur, Gesell-
schaftspolitische Referentin 
(Vollzeit)
zuständig für: Gesellschafts-
politik (Alterssicherung, 
Gesundheit/Pflege, Bioethik, 
Familie, Gleichstellung), 
KDFB-Vertretung bei anderen 
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Organisationen, Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaftspolitischen 
Kommission

Ute Hücker, Referentin für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit
zuständig für: Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit zu aktuellen Themen 
und Aktionen des Verbandes, Wei-
terentwicklung Corporate Design, 
Geschäftsführung der Medienpoliti-
schen Kommission

Gabriele Klöckner,
zuständig für Social-Media- 
Aktivitäten im Referat Öffentlich-
keitsarbeit

Hannah Ratermann,  
Theologische Referentin  
(Teilzeit, Elternzeitvertretung) 
für Dr . Regina Illemann, 
Theologische Referentin (Teilzeit, 
zurzeit in Elternzeit)
zuständig für: Theologie (Frauen 
und Kirche, Spiritualität im Ver-
band, Friedensarbeit, Frauenfrie-
denswallfahrt), KDFB-Vertretung 
bei anderen Organisationen, 
Andante, Geschäftsführung der 
Theologischen Kommission

Dr. Kim Weber,  
Leiterin Kommunikation (Teilzeit, 
seit 01 .08 .2020) 
zuständig für: Kommunikations-
maßnahmen des KDFB, Weiterent-
wicklung des Medienkonzeptes, 
Newsletter, Internet, social-me-
dia-Kanäle
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