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Neu in 
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In dieser Ausgabe:

Wie gestalte ich die

nächste Maiandacht?

Wie organisiere ich

einen digitalen Gottes-

dienst? Antworten auf

Fragen wie diese bieten

zahlreiche Arbeitshilfen,

die von Bundes- und

Landesverband und den

Werken des KDFB für

die Zweigvereine zu-

sammengestellt worden sind. Viele Zweigvereine verwenden diese 

Materialien bereits. Doch kennen Sie alle Arbeitshilfen? Wissen Sie, wo

Sie genau was finden können? Einen Überblick bietet diese Ausgabe

von KDFB aktuell.Wir stellen Ihnen außerdem das aktuelle Spenden-

projekt der Mitgliederzeitschrift engagiert vor. Und: Rechtzeitig vor den 

närrischen Tagen zeigen wir eine Möglichkeit, wie Sie Fasching auch 

digital feiern können!

Neue Arbeitshilfen werden Ihnen auto-
matisch von Ihrem Diözesanverband
per Post geschickt. Viele sind inzwi-

schen auch digital über „Mein KDFB intern“
zugänglich. Unter dem Link „Arbeitshilfen
und mehr“ finden Sie Informationen und 
Anregungen zu zahlreichen übergeordneten
Themen. Es gibt Vorschläge für Gottes-
dienste, Andachten und spirituelle Impulse.
Unter Neuerscheinungen finden Sie die aller-
neuesten Ausgaben. Da die Rechte für die
digitale Verbreitung gerade der älteren Aus-
gaben nicht vollständig geklärt sind, sind
noch nicht alle bisher erschienene Arbeits -
hilfen digital erhältlich. Diese werden aber
Schritt für Schritt eingestellt.
Mit vielfältigen Ideen machen Zweigvereine
vor Ort Gottesdienste, Andachten und 

Ideenpool KDFB-Arbeitshilfen

Spiritualität 
leben und erleben

andere Angebote zu etwas ganz Besonde-
rem. Es gibt dafür zahlreiche Arbeitshilfen.
Sie dienen als Unterstützung,Inspiration
und geben praktische Tipps zur Umsetzung.
Zu diesen Themen finden Sie Materialien:

Spiritualität erleben 
unter freiem Himmel
Der DV Regensburg hat kürzlich zwei 
Arbeitshilfen zusammengestellt, die die
Natur in besonderer Weise im Blick haben
(Titelseiten siehe oben): „Mit der Bibel in
die Berge“ und „Gemeinsam Wege gehen“
mit Tipps und Ideen für einen meditativen
Spaziergang entlang verschiedener 
Stationen rund um (Stolper-)Steine. Wald, 
Wiesen, Berge, Seen: Wer bereits einmal
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Auf der Startseite von „Mein
KDFB intern“ werden Sie 
fündig unter Arbeitshilfen, 
besonders aber unter Gottes-
dienste, Gebete und Impulse.

Die Arbeitshilfen unter Gottes-
dienste, Gebete und Impulse
sind so zahlreich, dass sie in
Kapitel untergliedert sind. 
Die Neuerscheinungen 
werden besonders prominent
präsentiert.

unter freiem Himmel meditiert oder einen
Gottesdienst gefeiert hat, weiß um die 
besonderen Momente, die dabei entste-
hen können. 

Kirchliche Traditionen 
gemeinsam pflegen
Jährlich gibt es neue Ausgaben für 
Adventsfeiern, Maiandachten und Ernte-
dankfeste mit Liedern, Bildern, die kopiert
werden können, mit Vorschlägen zum Ein-
satz verschiedener Materialien, Impulse
für Gespräche und vieles mehr. Haben Sie 
beispielsweise den Advent schon einmal
unter dem Aspekt „Wart’s ab!“ betrachtet
und überlegt, wie aus einem Ohnmachts-
gefühl des Wartens - weil etwa eine Krank-
heit überstanden werden muss - Vertrauen
entstehen kann? Eine Arbeitshilfe des DV
Rottenburg/Stuttgart bietet dazu eine Fülle
an Ideen.

Fokus Frau
Katharina von Siena, Maria Magdalena - im
Gedenken an diese und viele weitere, wich-
tige Kirchenfrauen sind Arbeitshilfen für die
Gestaltung von kirchlichen Feiern entstan-
den. Vielleicht wäre auch eine Kreuzwegan-
dacht etwas für Ihren Zweigverein, die
verschiedene (Not-)Situationen von Frauen
in den Blick nimmt. Oder Sie zeigen mit der
„Geheimakte Thekla“ anhand der Lebens-
geschichte dieser vielen unbekannten, früh-
christlichen Heiligen, wie man den eigenen
Weg gehen kann ohne falsche Rücksicht
auf die Erwartungen anderer (ebenfalls DV
Rottenburg/Stuttgart). 

Dialog vernetzt
Gemeinsam unterwegs sein und Neues 
beziehungsweise Fremdes kennenlernen,
das verbindet über Konfessionen hinweg.

So sind die spirituellen
Arbeitshilfen in "Mein
KDFB intern"/Gottes-
dienste, Gebete und 
Impulse gegliedert.
Derzeit gibt es knapp
130 Titel, darunter 
allein mehr als
20 Maiandachten:
•  Advent
•  Dreikönigstag
•  Fasching
•  Fastenzeit
•  Kreuzwegandachten
•  Ostern
•  Tag der Diakonin
•  Marien- und Maian-

dachten
•  Muttertag
•  Pfingsten
•  Fronleichnam
•  Bundesfest
•  Erntedank
•  Donnerstagsgebet
•  Frauen aus Bibel, 

Kirche und dem
Verband:

    - Heilige Afra
    - Heilige Mutter Anna
    - Edith Stein
    - Ellen Ammann
    - Junia 
    - Maria Magdalena
•  Impulse, Gebete und

Meditationen

Die Neuerscheinungen
sind dieser Liste immer
vorangestellt. 
So bleiben sie immer 
aktuell informiert.



Die Arbeitshilfe „Ökumenischer Pilgerin-
nennachmittag“, die wir im letzten KDFB 
aktuell vorgestellt haben, ist ein gutes 
Beispiel dafür. Auch die gemeinsame Sicht
auf die Situation von Frauen in anderen 
Ländern, wie sie unter anderem beim 
Weltgebetstag gepflegt wird, wird 
mit vielen Materialien ermöglicht.

Gemeinschaft – 
Miteinander - Füreinander
Ein offenes Auge für andere zu haben, das
gehört für KDFB-Frauen einfach zum Leben.
Für Veranstaltungen werden glutenfreie Ku-
chen gebacken und Frauen mit Rollatoren
wird der Zugang zu Treffen ermöglicht; in
Corona-Zeiten werden Masken genäht.
Weitere Tipps zum Thema „Gemeinschaft“
bietet die Arbeitshilfe „Einfach dabei! 
Frauenbund inklusiv“ von Friederike Kukula,
Referentin beim Landesverband Bayern.
Enthalten sind ein Gesprächs-Impuls zum
Thema Werte, Gedanken zum Unterschied
zwischen Fürsorge und Teilhabe, ein Spiel
mit Schokolade zum Thema „Normalität“
und viele Hinweise auf Links und weiter -
führende Quellen.

Arbeitshilfe für 
Besuchsdienste
Wie zeigen wir älteren und kranken Mitglie-
dern, dass auch sie nicht vergessen sind,
sondern dazugehören? Frauen, die Be-
suchsdienste leisten, dürfen gespannt sein
auf die Arbeitshilfe, die im Herbst erschei-
nen und Anregungen geben wird. Sie ent-
hält Anregungen, wie Sie mit kranken und
mobil eingeschränkten Menschen zu Hause
Gottesdienstfeiern gestalten können.

KDFB-SPENDENAKTION: 
RAUS AUS DEM CORONATIEF!

Zeigen Sie Solidarität mit Mädchen
und jungen Frauen und machen Sie mit
bei der diesjährigen KDFB-Spendenak-
tion. Sie unterstützten damit
„Women4Youth“, ein gemeinsames
Projekt mit IN VIA und dem Hildegar-
dis-Verein. Ziel der Aktion: Betroffenen
Wege aus dem „Zukunftssorgenkarus-
sell“ zu zeigen, in das sie durch die Pandemie geraten sind. Women4Youth organisiert
Chancentage für Familienfrauen und lädt sie ein, ihr Berufsleben nach einer anstrengen-
den Zeit der Mehrfachbelastung wieder neu in den Blick zu nehmen. Chancen-Tage für
SchülerInnen bestärken sie in ihren eigenen Kompetenzen und Wegen. Mutmacher-
Coaches unterstützen Jugendliche bei der Berufsorientierung und helfen, wieder in eine
psychische und persönliche Stabilität zu finden. Außerdem gibt es Patenschaften zur 
Berufsausbildung und spezielle Ferienangebote für Schulabgängerinnen. 
Weitere Infos: www.women4youth.de

Spendenkonto: Katholischer Deutscher Frauenbund, Liga Bank 

Regensburg, IBAN: DE97 7509 0300 0202 2085 55, 

Sie wünschen sich 
eine Arbeitshilfe zu einem 

konkreten Thema? 
Schicken Sie uns Ihren 

Vorschlag einfach per Mail an 
hafner@frauenbund-bayern.de

Anmeldung 
zum Ellen-
Ammann-
Geburtstag 
verschoben

Fest zum 150. Geburtstag von Ellen Ammann
Feiern Sie mit uns am Samstag, 02.07.2022 

Der Anmeldebeginn fürs Ge-
burtstagsfest von Ellen Ammann
wurde mit Rücksicht auf die 
Entwicklungen rund um die Pan-
demie nach hinten verschoben:
Start für die Anmeldungen ist
der Weltfrauentag am 8.3.2022,
weitere Infos: 
www.frauenbund-bayern.de/
ellen-ammann-geburtstag



KDFB aktuell 1.22

4

IM
PR

ES
SU

M
 H
er
au

sg
eb

er
: K

DF
B-
La
nd

es
ve
rb
an

d 
Ba

ye
rn
, S

ch
ra
ud

ol
ph

st
r. 
1,
 8
07

99
 M

un
ch
en

, T
el
. 0
 8
9 
28

62
3-
6,
 F
ax
 0
 8
9 
28

 6
23

-7
99

, k
df
b-
ak
tu
el
l@

fra
ue

nb
un

d-
ba

ye
rn
.d
e,
w
w
w
.fr
au

en
bu

nd
-b
ay
er
n.
de

, R
ed

ak
tio

n 
KD

FB
 a
kt
ue

ll:
 U
lri
ke
 M

ül
le
r-M

ün
ch
 (v
.i.
S.
d.
P.)
, 

W
al
bu

rg
a 
W
itt
m
an

n,
 D
ag

m
ar
 P
et
er
m
an

n,
 S
us
an

ne
 W

ol
f, 
Gr
af
ik
: B

ar
ba

ra
 K
le
ib
er
-W

ur
m
, D

ru
ck
: K

el
ly
-D
ru
ck
, A

be
ns
be

rg
, K

DF
B 
ak
tu
el
l f
ür
 F
üh

ru
ng

sk
rä
fte

 d
es
 K
DF

B 
er
sc
he

in
t s

ec
hs
m
al
 jä

hr
lic
h.
 E
in
e 
W
ei
te
rb
er
ec
hn

un
g 
de

s 
Be

zu
gs
pr
ei
se
s 
er
fo
lg
t i
n 
Ei
nz
el
fä
lle
n.

  Neu in Mein KDFB Intern
www.frauenbund-bayern.de

Der KDFB-Fasching 2022 muss nicht
ausfallen, denn KDFB-Fasching geht
auch digital, zum Beispiel wenn man

– wie der DV Speyer – im Vorfeld Faschings-
packs verschickt und so gebastelte KDFB-
Brillen,Faschingskrawatten,Microwellen -
popcorn und Konfetti unter die Feierfreudi-

gen bringt. Mit der Einladung zum „närri-
schen Treffen“ hatte der DV die Teil -
nehmerinnen außerdem aufgerufen, zum 
Beispiel ein Gedicht oder eine Geschichte
vorzulesen. Ebenso war ein Spiel vorberei-
tet: Beim Zoom-Treffen im letzten Jahr ging
es darum zu  er raten, aus welchem Ort 
bestimmte Narrenrufe stammen. Helau und
Alaaf lässt sich vielleicht noch zuordnen,
aber was ist mit Wau wau, Ahoi und  
Narri-Narra? Jede Teilnehmerin hatte eine
Karte mit einem Narrenruf erhalten, den die
anderen KDFB-Frauen erraten durften! Wäre
das nicht auch eine Idee für Ihren Zweigver-
eins-Fasching?

• Ideen für Veranstaltungen (neue Ideen)

• Medienkanäle des KDFB (neue Infos)

Bayerischer Eine Welt-Preis 2022
Überall in Bayern engagieren sich Menschen auf vielfältige Weise für die Eine Welt.
Indem sie zum Beispiel den Fairen Handel fördern oder sich für entwicklungs -
politische Bildung einsetzen, leisten sie einen wertvollen Beitrag für globale Gerech-
tigkeit, Menschenrechte, Solidarität und Frieden. Der Bayerische Eine Welt-Preis
möchte dieses Engagement stärken und öffentlich machen.

Infos zur Bewerbung, zum Preisgeld etc. finden Sie auf: 
www.eineweltpreis.de. 
Anmeldeschluss ist der 11. März 2022.

Auch bei einer digitalen Faschingsfeier kommt
Stimmung auf und es stellt sich vorher die
Frage: Wer wird sich wohl als was verkleiden?

Best-Practice aus dem DV Speyer 

Pappnase und Clownshose 
gehen auch digital


