
Das Leitbild der kfd



Ein Leitbild, zwei Richtungen
Innerhalb des Verbandes gibt das Leitbild Orientierung und Halt. 

Das Leitbild verdeutlicht, wer die kfd ist und was kfd-Frauen miteinander erreichen 
wollen. Mit dem neuen Leitbild macht sich die kfd auf den Weg in die Zukunft.

Nach außen zeigt es, auf welchem Weg sich die kfd in Kirche und 
Gesellschaft befindet. 



kfd –
als katholischer Frauenverband 
eine kraftvolle Gemeinschaft

Gemeinschaft erleben, 
gegenseitige Unterstützung, 
politische Aktionen durchführen, 
Feste und Gottesdienste feiern. 
Das ist die kfd.



Die kfd ist ...
eine engagierte Gemeinschaft 
von Frauen für Frauen

eine ermutigende Gemeinschaft, in der 
Frauen Unterstützung geben und annehmen 

eine dynamische Gemeinschaft, in der 
Frauen ihre Ideen einbringen





kfd –
eine starke Partnerin in Kirche 
und Gesellschaft

In entscheidenden Gremien aktiv Kirche 
und Gesellschaft mitgestalten
und für eine gute Zukunft sorgen. 
Dafür steht die kfd.



Die kfd ...
fördert Engagement von Frauen in 
Kirche und Gesellschaft

besetzt und befördert politische 
Themen aus Frauensicht

engagiert sich für Frauen in 
unterschiedlichen Lebenssituationen





kfd –
ein Frauenort in der Kirche – 
offen für Suchende und Fragende

Engagierte Frauen sind miteinander auf dem Weg 
in eine Kirche der Zukunft.

Das bewegt die kfd.



Die kfd ...
öffnet und gestaltet neue Möglichkeiten für 
Frauen in der katholischen Kirche

schafft spirituelle Zugänge

holt den Glauben ins Leben und das 
Leben in den Glauben





Wir machen die bewegende Kraft 
des Glaubens erlebbar

Frauen spüren: Gemeinsam können wir etwas bewegen! 
Aus dem Glauben heraus, setzen sich Frauen in Kirche, Politik 
und Gesellschaft für ihre Anliegen ein. 

Das erreicht die kfd.



In der kfd ...
bilden Frauen ihre eigene Meinung zu 
religiösen und politischen Fragen

engagieren sich Frauen aus 
ihrem Glauben heraus

leben Frauen ihren Glauben bewusst





Wir setzen uns ein für die gerechte 
Teilhabe von Frauen in der Kirche

Gleichberechtigung und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit von Frauen und Männern in der Kirche. 

Dafür steht die kfd. 

Als Getaufte und Gefirmte bringen Frauen ihre Begabungen 
in die Kirche ein. 



In der kfd ...
leben Frauen selbstbewusst ihre Talente

leiten Frauen Gottesdienste und 
gestalten Kirche mit

fordern Frauen das Diakonat der Frau





Wir schaffen Raum, Begabungen zu 
entdecken und weiterzuentwickeln

Frauen entwickeln ihre Persönlichkeit weiter
und stärken ihr Selbstbewusstsein. 

Das bietet die kfd. 



In der kfd ...

finden Frauen Raum für sich selbst

entfalten Frauen ihre Kreativität

erwerben Frauen zusätzliche 
Kompetenzen für Familie 
und Beruf





Wir stärken Frauen in ihrer 
Einzigartigkeit und ihren 
jeweiligen Lebenssituationen

Eine Heimat für Frauen, 
unabhängig von ihrer Herkunft, 
Lebensform und Lebensrealität. 
Das ist die kfd. 



Die kfd ...
fördert und unterstützt Frauen in 
unterschiedlichen Lebenssituationen

steht für die Anerkennung der Leistungen von 
Frauen in Erziehung und Pflege

engagiert sich mit und 
für Migrantinnen





Wir engagieren uns für gerechte, 
gewaltfreie und nachhaltige Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in der Einen Welt

Einsatz für 
Menschenwürde, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.
Dafür steht die kfd.



Die kfd ...

tritt für weltweite Geschlechter-Gerechtigkeit ein

engagiert sich für menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen

fördert den fairen Handel





Wir handeln ökumenisch und lernen 
mit Frauen anderer Religionen

Im gemeinsamen Handeln und Beten bezieht die kfd 
alle christlichen Konfessionen ein.
Sie sucht den Dialog mit Frauen anderer Religionen und Kulturen.
Dafür steht die kfd.



Die kfd ...
fördert die Wertschätzung der verschiedenen 
Konfessionen und Religionen

feiert gemeinsam mit Frauen  
unterschiedlicher Konfessionen 
Feste und Gottesdienste 

setzt sich ein für die Einheit 
der Kirche in versöhnter Vielfalt 
der Kirchen





Wir fördern das Miteinander 
der Generationen

Unterschiedliche Altersgruppen engagieren sich in der kfd. 
Besonders wichtig:
Der Austausch der Generationen und die gegenseitige Unterstützung 
und Solidarität zueinander stehen im Vordergrund.

Das ist die kfd. 



Die kfd ...
wertschätzt Erfahrungen, Chancen und 
Herausforderungen eines jeden Lebensalters

fördert generationsübergreifendes Lernen 
und Handeln

setzt sich ein für tragfähige 
Lebensbedingungen für Frauen 
unterschiedlichen Alters 
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