
 

 

Unsere kfd –  

Katholische Frauengemeinschaft 

Deutschlands 

 

Wir sind viele – der kfd-Bundesverband 

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) ist mit rund 450.000 Mit-

gliedern der größte katholische Frauenverband und einer der größten Frauenverbände 

Deutschlands. Wir setzen uns für die Interessen von Frauen in Kirche, Politik und 

Gesellschaft ein. 

Die kfd ist eine Gemeinschaft, die trägt und in der sich Frauen in verschiedenen 

Lebenssituationen wechselseitig unterstützen. Wir sind ein Frauenort in der Kirche, offen 

für Suchende und Fragende. 

Für die kfd ist das gemeinsame Handeln und Beten in ökumenischer Gemeinschaft 

wichtig. Wir beziehen dabei alle christlichen Konfessionen ein. Im Engagement für 

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung suchen wir den Dialog mit Frauen 

anderer Religionen und Kulturen. 

Die kfd ist in knapp 40 katholischen, ökumenischen und gesellschaftspolitischen 

Institutionen und Gremien in Deutschland und international vertreten, darunter sind das 

Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Christinnenrat, Netzwerk Diakonat der Frau, 

Deutscher Frauenrat und Verbraucherzentrale Bundesverband 

Das Leitbild des Verbandes: "kfd - leidenschaftlich glauben und leben"  

Das Leitbild der kfd entstand in einem zweijährigen Prozess unter Beteiligung der 20 

Diözesanverbände und dem einen Landesverband der kfd.  

Die gemeinsam erarbeiteten Leitbildsätze geben in prägnanter Form die Kernbotschaften 

der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands wieder. Diese knüpfen an wertvolle 

und bewährte Traditionen in der über 90-jährigen Verbandsgeschichte der kfd auf 

Bundesebene an und richten sich an den Herausforderungen des modernen Kirchen- und 

Gesellschaftslebens aus.  

Innerhalb des Verbandes gibt das Leitbild Orientierung und vermittelt Identifikation. 

Gleichzeitig zeigt es, auf welchem Weg sich dieser große Frauenverband in den 

Bereichen Kirche, Politik und Gesellschaft bewegt.   

Zehn Kernsätze beschreiben das Selbstverständnis des Verbandes  

 kfd - als katholischer Frauenverband eine kraftvolle Gemeinschaft.  

 kfd - eine starke Partnerin in Kirche und Gesellschaft. 

 kfd - ein Frauenort in der Kirche, offen für Suchende und Fragende. 

 Wir machen die bewegende Kraft des Glaubens erlebbar. 

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

 Wir schaffen Raum, Begabungen zu entdecken und weiterzuentwickeln. 



 Wir stärken Frauen in ihrer Einzigartigkeit und in ihren jeweiligen 

Lebenssituationen. 

 Wir engagieren uns für gerechte, gewaltfreie und nachhaltige Lebens- und 

Arbeitsbedingungen in der Einen Welt. 

 Wir handeln ökumenisch und lernen mit Frauen anderer Religionen. 

 Wir fördern das Miteinander der Generationen.  

 

Unser kfd-Diözesanverband 

Die kfd Trier ist ein Verband von Frauen in der Kirche des Bistums Trier. Ihre ca. 

25.000 Mitglieder sehen neben ihrem kirchlichen Engagement ihre Aufgabe darin, das 

politische Geschehen aufmerksam zu verfolgen und Einfluss zu nehmen auf 

gesellschaftliche Abläufe.  

Die kfd ist ein demokratisch strukturierter Verband. Sie wird auf allen Ebenen durch 

ehrenamtliche Vorstände geleitet. Das Jahresprogramm des kfd-Diözesanverbandes Trier 

bietet viele Möglichkeiten, neue Ideen kennenzulernen und Kompetenzen zu erwerben. 

Die kfd ist ein Frauenverband  

Das Leben von Frauen hat viele Facetten: Frauen sind Mitarbeiterin im Betrieb oder 

Chefin in der Firma und arbeiten als Familienfrau. Sie sind Freundin, Mutter, Ehefrau, 

Tochter, sie leben mit oder ohne Kinder. Frauen engagieren sich ehrenamtlich oder 

hauptamtlich in Parteien, Vereinen, Gremien, in der Kirche. 

Wir sehen Frauen in der ganzen Vielfalt ihrer Lebensbezüge. Keine Frau darf aufgrund 

ihres Lebensentwurfes und ihrer Lebenssituation diskriminiert oder ausgegrenzt werden. 

Wir verstehen uns als Weggemeinschaft solidarischer Frauen und wollen, dass Frauen 

Kirche und Gesellschaft verantwortlich mitgestalten. Deshalb ermutigen wir Frauen dazu, 

ihre Begabungen zu entdecken und ihre Fähigkeiten zu erweitern. 

Die kfd ist ein Verband in der Kirche 

Wir wollen, dass Frauen stärker als bisher an den Entscheidungsprozessen auf allen 

kirchlichen Ebenen beteiligt sind. Frauen leisten die Basisarbeit in den Gemeinden, sie 

sind ganz wesentlich an der Gestaltung und Entwicklung des kirchlichen Lebens 

beteiligt.  

Die kfd arbeitet im Bistum Trier in nahezu 400 örtlichen Gemeinschaften. In den 

kirchlichen Entscheidungsgremien sind Frauen unterrepräsentiert. Wir wollen eine 

gerechte Teilhabe von Frauen an der Entscheidungsmacht in der Kirche. Die kfd will 

Frauen dazu ermutigen, ihren eigenen Zugang zu Gott zu finden. 

Die kfd ist ein Verband in der Gesellschaft 

Die kfd hält die Diskussion über frauenrelevante Fragen wach und vertritt die Interessen 

von Frauen gegenüber Politikerinnen, Politikern und Parteien. 

Wir kooperieren und vernetzen uns z. B. mit Fraueninitiativen, -organisationen, 

Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten. 

Wir engagieren uns für Einkommensgerechtigkeit und eine eigenständige 

Alterssicherung von Frauen. 

https://www.kfd-trier.de/angebote/kurse-und-tagungen


Wir wollen die Solidarität von Frauen in der Einen Welt leben und versuchen deshalb, 

das Konzept der Nachhaltigkeit voranzutreiben und in die Praxis umzusetzen. 

Wir fordern, dass bezahlte Erwerbsarbeit, unbezahlte Haus- und Familienarbeit und 

ehrenamtliches Engagement gerechter unter Frauen und Männern verteilt werden. 

Die kfd verurteilt jegliche Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. 

Die kfd strukturiert sich in 

 den kfd-Bundesverband in Düsseldorf 

 den kfd-Diözesanverband in Trier 

 die kfd-Dekanate (wir sind organisiert im Dekanat Ahr-Eifel) 

 die kfd-Orts- bzw. Pfarrgruppen (wir gehören zur kfd „Untere Grafschaft“ 

(Bengen/Karweiler/Lantershofen) 

Die kfd im Dekanat Ahr-Eifel trifft sich in der Regel zweimal im Jahr an 

wechselnden Orten zur Dekanatsversammlung. Diese werden im Frühjahr (im Anschluss 

an die kfd-Ausschuss-Sitzung in Vallendar) und im Herbst (im Anschluss an die kfd-

Diözesanversammlung in Trier) organisiert. Es können aufgrund der Mitgliederzahl 

zurzeit 4 Delegierte an diesen Tagungen teilnehmen. 

Da es zurzeit keinen Dekanats-Vorstand gibt, werden die Dekanatsversammlungen 

jährlich wechselnd von den kfd’s der Pfarreiengemeinschaften im (Noch)Dekanat Ahr-

Eifel ausgerichtet. Es sind dies die Pfarreiengemeinschaften Bad Neuenahr-Ahrweiler, 

Grafschaft und Altenahr. Die kfd-Frauen der Pfarreiengemeinschaft Adenau führen die 

Kasse.  

Die kfd im Dekanat organisiert darüber hinaus jährlich eine Werkstatt-Tagung zur 

Vorbereitung auf den ökumenischen Weltgebetstag, der dann Anfang März in den 

Pfarreiengemeinschaften zusammen mit unseren evangelischen Schwestern gefeiert wird.  

Unsere kfd „Untere Grafschaft“ hat zurzeit 89 Mitglieder. Sie besteht seit dem 

28. Januar 1993 und wurde auf Initiative unseres damaligen Pastors und jetzigen Trierer 

Weihbischofs Robert Brahm in den kfd-Diözesanverband Trier aufgenommen.  

Das Leitungsteam besteht momentan aus vier Damen:  

 Teamleiterin Doris Krämer, Lantershofen 

 Kassiererin Marlene Knieps, Lantershofen 

 Beisitzerin Dorothea Reuter, Karweiler 

 Beisitzerin Rita Tempel, Lantershofen. 

Daneben gibt es die Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst, die Gottesdienste vorbereiten 

und die Mitgliederzeitschrift Junia (früher „Frau und Mutter“) zu den Mitgliedern in 

unseren drei Orten bringen, meist mit aktuellen Informationen und Terminen aus unserer 

Ortsgruppe. 

Unser Programm bietet neben unseren Frauengottesdiensten und Andachten zu 

verschiedenen Anlässen auch gemeinsame Aktionen wie Fortbildungen und Vorträge, die 

jährliche Jahreshauptversammlung, die Tagesfahrt, Halbtagsfahrten, Binden der 

Kräutersträuße zu Mariä Himmelfahrt, die besinnlichen Adventfeier und vieles mehr.  



Der Weltgebetstag wird in unserer Pfarreiengemeinschaft Grafschaft immer mit den 

beiden anderen kfd-Ortsgruppen „Mittlere“ und „Untere“ Grafschaft gemeinsam gefeiert, 

dabei wird der Veranstaltungsort jährlich gewechselt. Zum Abschluss gibt es auch hier 

ein geselliges Beisammensein mit einem leckeren Büfett aus landesüblichen Speisen und 

Getränken. 

Gern helfen wir auch tatkräftig beim „Kaffeetrinken für den guten Zweck“ an Palmsonn-

tag im Studienhaus St. Lambert sowie bei den Pfarrfesten in unserer Pfarrgemeinde mit. 

Unsere Jubilarinnen werden zu ihren runden bzw. halbrunden Geburtstagen besucht und 

erhalten ein kleines Geschenk.  

Seniorinnen, die nicht mehr an den Aktionen unserer kfd teilnehmen können, erhalten zu 

Weihnachten bzw. zu Ostern einen Kartengruß bzw. ein kleines Präsent. 

Wanderfreudige Damen können in den Frühlings- und Sommermonaten an der kfd-Wan-

derung (3. Mittwoch im Monat) teilnehmen, die stets positiven Anklang findet. 

Gewandert wird meist zu einem gut zu erreichenden Ziel mit Einkehr zum gemütlichen 

Beisammensein. Die Wanderungen werden von unseren „Wanderfrauen“ organisiert. 

Ebenso wird sich einmal monatlich zum Klönen beim kfd-Stammtisch (2. Freitag im 

Monat) im Winzerverein Lantershofen getroffen.  

Zu allen Veranstaltungen sind Gäste immer sehr herzlich willkommen. 

Neugierig geworden? Bitte sprechen Sie uns an, neue Mitglieder in unserer Gemeinschaft 

sind uns stets herzlich willkommen (Tel.: 6308).  

Leider sind Corona-bedingt zurzeit außer den Gottesdiensten keine gemeinsamen 

Aktionen der kfd möglich. Wir hoffen, dass sich das bald ändern wird und freuen 

uns schon darauf, uns wieder persönlich zu treffen und austauschen zu können.  

 


