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Beilage des Diözesanverbandes Speyer
zu Frau und Mutter – Zeitschrift der kfd

Aktiv gegen Gewalt
Spende für Frauenhäuser

kfd-Diözesanleiterin Gabriele Heinz, Ursel Arendt, Leiterin des Frauenhauses Kaiserslautern, Mechthild Weißert und Sigrid Wilczewski, beide
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Frauenhauses, und die stellvertretende kfd-Diözesanleiterin Ursula Menges (v. l.). Foto Annette Bauer

Bei der Diözesanversammlung in diesem Frühjahr beschlossen die Delegierten, dass von dem kfd-Konto „Frauen in Not“ insgesamt 2250 Euro an die neun im Bistum
liegenden Frauenhäuser gespendet werden sollen. Damit
wird erneut für die Problematik Gewalt gegen Frauen sensibilisiert, mit der sich die kfd seit Langem beschäftigt.
Die Mitglieder des Verbandes sollen betroffene Frauen
über Hilfsangebote und Anlaufstellen in ihrer Nähe informieren und diese ermutigen, sich Rat und Hilfe zu holen.
Die erste umfassende Studie, die vom Familienministerium in Auftrag gegeben wurde, ergab, dass im Jahr
2004 37 Prozent aller in Deutschland lebenden Frauen
seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren haben. 42 Prozent erfuhren psychische
Gewalt wie Demütigungen, Drohungen, Einschüchterungen. Aber auch in Pflegesituationen sind Frauen von Gewalt betroffen, entweder als Gepflegte oder als Pflegende.

Gewalt beginnt nicht erst mit Schlägen, sie
fängt oft mit Worten an: Beleidigungen, Drohungen, ständige Kritik und Herabsetzung,
Erpressungen oder die ständige Kontrolle
über soziale Beziehungen und Aktivitäten der
Frau. Neben diesen Formen seelischer Gewalt
gibt es auch die ökonomische Gewalt, die Männer ausüben, indem sie Finanzmittel nicht nur
kontrollieren, sondern zu wenig für den Unterhalt der Familie zur Verfügung stellen.
Die deutlichste Form von Gewalt ist jene, die
sichtbare Spuren hinterlässt: Schläge, Fußtritte, Ohrfeigen, Würgen. Aber auch der erzwungene ungewollte sexuelle Akt wie jede Form
sexueller Belästigung gehören unmittelbar in
die Kategorie körperlicher Gewalt. Eine klare Trennung zwischen den einzelnen Gewaltformen ist nicht möglich. Immer ist dabei der
ganze Mensch betroffen; denn leidet der Körper, leidet auch die Seele.
So hinterlassen körperliche und seelische Gewalttaten Traumatisierungen. Frauen spüren
ihre Ohnmacht, ihre Ausweglosigkeit, ihre
Verunsicherung. Sie verlieren ihr Selbstvertrauen und misstrauen ihren eigenen Kompetenzen. Folge sind verschiedenste körperliche
und seelische Erkrankungen, die oft noch viele Jahre später diagnostiziert werden.
Gewalt gegen Frauen ist keine Privatangelegenheit, sondern eine strafbare Handlung, die
oft verharmlost und tabuisiert wird. Deshalb
ist sie ein Thema für die kfd und die Gemeinden, auf das immer wieder neu hingewiesen
werden muss. Helfen Sie deshalb durch gezielte Veranstaltungen mit, die Anliegen der
kfd-Aktion „Häusliche Gewalt ist kein Schicksal“ zu verbreiten! Ingrid Heiser
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gemeinschaft hält Fit
k f d e h r t mi t D a n k e s c h ö n - tag la n g j ä h r ig A k t i v e

„Die kfd hält jung“, darüber waren sich die etwa
120 Frauen einig, die am 25. Juni auf Einladung der
Diözesanleitung der kfd Speyer in das Herz-JesuKloster in Neustadt gekommen waren. Sie müssen
es wissen, denn sie alle sind seit Jahrzehnten in der
kfd aktiv, haben Gruppen gegründet und Verantwortung übernommen.

„Wir wollen Danke sagen, für das, was Sie geleistet und
dass Sie das Fundament für die kfd im Diözesanverband
gelegt haben“, begrüßte Diözesanleiterin Gabriele Heinz
die Frauen, die zusammen „mehrere tausend Jahre Erfahrung haben“. Der Dankeschön-Tag solle auch ein Tag
„des freudigen Wiedersehens und des Erinnerns sein“,
so Heinz.
Von den Besucherinnen war die 80-jährige Elisabeth
Schwind aus Edenkoben diejenige, die am längsten bei
der kfd ist. Kurz nach ihrer Hochzeit im Jahr 1954 habe
ihre Schwiegermutter sie zu einem Kochseminar mitgenommen „und ab da war ich beim Frauenbund“, erzählte die Seniorin, die seit 16 Jahren einen Strickkreis der
kfd Edenkoben leitet. Fast genauso lang ist die 82-jährige Emmy Habermehl bei der kfd, ebenfalls in Edenkoben. „Meine Mutter hatte mich mitgenommen, ich habe
in der Theatergruppe mitgespielt und helfe in allen Bereichen“, berichtete die rüstige Frau.
Die langjährig aktiven Frauen hätten sehr viel für die
kfd getan, dabei aber auch persönlich gewonnen, so hätten sie ihre Persönlichkeit entwickelt, Selbstbewusstsein und zusätzliche Kompetenzen erworben, betonte
Gabriele Heinz. Das konnte beispielsweise die 75-jährige
Hilde Doser aus Otterstadt bestätigen: „Die kfd hat mein
Leben bereichert, mir geholfen Probleme zu bewältigen
und meine Fähigkeiten gefördert“, erzählte Doser, die elf
Jahre die kfd-Gruppe in ihrer Gemeinde leitete.
Als zweites Leitwort für das Treffen hatte die Diözesanleitung Engel ausgewählt. „Engel geben unserer Beziehung zu Gott etwas Menschliches“, so Marina Hilzendegen, geistliche Leiterin der kfd. Engel standen auch im
Mittelpunkt mehrerer Angebote, bei denen die erfahrenen kfd-Frauen etwas Neues ausprobieren konnten. Gertrud Schneider aus der Nähe von Homburg hatte sich
dafür entschieden, mit bunten Farben Engelbilder zu gestalten. Im Gedichteschreiben versuchten sich die 83-jährige Renate Müller und die 77-jährige Marlene Jochum,
die beide in St. Ingbert dem Leitungsteam der kfd angehören. „Die kfd ist einfach eine schöne Gemeinschaft“,
so Müller. Die Gestaltung einer Fotocollage mit dem Titel „kfd-Frauen – starke Frauen“ und eine Eucharistiefeier
gehörten ebenfalls zum Dankeschön-Tag. Annegret Ries

Die Teilnehmerinnen der Gesprächsreihe „Lust auf Zukunft II“ wurden
vom Team des „kfdissimo-Kochstudios“ bekocht. Foto Annette Bauer

Lust auf Zukunft
k f d - V e r a n s tal t u n gs r e ih e gi n g i n di e zw e i t e Ru n d e

Unter dem Titel „Lust auf Zukunft II“ lud der kfd-Diözesanverband nach Bad Dürkheim, Rockenhausen, Homburg
und Landau und setzte damit die im vergangenen Jahr
begonnene Gesprächsreihe fort. Ziel war es, mit verantwortlichen kfd-Leiterinnen vor Ort ins Gespräch zu kommen und darüber hinaus auch aktuelle Positionen der kfd
vorzustellen. Begrüßt wurden die Teilnehmerinnen mit
einem Einblick ins „kfdissimo-Kochstudio“ – die Frauen
des Diözesanleitungsteams, die die Veranstaltungsreihe
geplant hatten, bereiteten einen Eintopf zu und stellten
dabei augenzwinkernd Parallelen zum Verband her: So
wie ein guter Eintopf aus vielen unterschiedlichen Zutaten besteht, so ist auch die kfd eine bunte Gemeinschaft,
die von der Vielfalt lebt.
Anschließend tauschten die Frauen sich über gelungene
Aktionen aus: Die Berichte reichten von der Gründung
neuer kfd-Gruppen für junge Frauen, über interreligiöse
Gebetstreffen, meditative Pilgerwanderungen, Frauenfilmabende, Unterstützung sozialer Projekte, dem Angebot von Halbtagesfahrten unter dem Motto „Senioren nix
wie raus“, bis hin zur Gestaltung von Andachten und Gottesdiensten. „Lust auf Zukunft“ – das bedeutet auch, bei
allen Schwierigkeiten und Herausforderungen den Blick
auf das Positive nicht zu verlieren – und so nahmen die
Teilnehmerinnen aus dieser Runde viele neue Ideen für
die Arbeit vor Ort mit und konnten einander als stärkende
Gemeinschaft erfahren. Frauen zu stärken, ist nicht nur
Ziel der kfd-Arbeit auf Ortsebene, auch die Diözesan- und
Bundesebene setzt sich für dieses Anliegen ein. Darum
ging es im zweiten Teil des Abends, im Gespräch über das
Positionspapier „Rente und Arbeitsrecht für alle“. Mit den
Arbeitshilfen und Materialien, die die Frauen des Diözesanleitungsteams erarbeitet hatten und im Anschluss an
die Diskussion vorstellten, sollten die Teilnehmenden ermutigt werden, dieses Thema auch in ihre Gemeinschaften hineinzutragen und Aktionen hierzu zu unterstützen.
Zum Abschluss eines jeden Abends konnte dann der zu
Beginn gekochte Eintopf probiert werden. Annette Bauer
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Zeit für Neues
G e m e i n s c haf t H ausf r au e n im Wa n d e l

„Gemeinschaft Hausfrauen im Wandel“ lautete das Motto der Jahrestagung der Gemeinschaft Hausfrauen
in der kfd, die vom 26. bis 29. März
in Mainz stattfand. Wandel bedeutete
dabei konkret, dass aus der Gemeinschaft Hausfrauen der ständige Ausschuss für Hauswirtschaft und Verbraucherthemen wurde. Der Wandel
betraf aber nicht nur die Namensänderung, sondern auch eine Änderung
der Struktur: Maria Anneken wurde
zur Sprecherin gewählt und ist somit
Mitglied des Bundesvorstandes. Die
direkte Anbindung an den Bundesvorstand empfinden die Mitglieder
des Ausschusses als Aufwertung der
Hauswirtschaft und Verbraucherthemen. Fachkundig unterstützt wird
die Arbeit des Ausschusses von Helga Klingbeil-Weber, Referentin des
kfd-Bundesverbandes. Im Abschlussgottesdienst der Jahrestagung wurde
deutlich, dass kfd-Frauen über den
eigenen Tellerrand hinausschauen
und Verantwortung übernehmen. Inspiriert von dem Leitsatz „Wir engagieren uns für gerechte, gewaltfreie
Lebens- und Arbeitsbedingungen in
der einen Welt“, gründeten sie vor 48
Jahren die Gemeinschaft Hausfrauen. Deren Arbeit wurde im anschließenden Festakt durch die Bundesvorsitzende Maria Theresia Opladen
gewürdigt. Natürlich kam auch der
gesellige Teil nicht zu kurz – Bea
Nyga trug musikalisch zum Gelingen
bei. Theresia Knapek, Elke Klein

Aktiv im Netz
kfd Speyer gestern – heute – Morgen

Der Diözesanverband hat seine Internetseite www.kfd-speyer.de aktualisiert und bietet dort Berichte und
Informationen, das Jahresprogramm,
eine Bildergalerie sowie nützliche
Hinweise und Links, auch zum Thema häusliche Gewalt. Christa Kuhn

Die neu gegründete Gruppe „Junge Frauen“ der kfd Rubenheim-Herbitzheim. Foto Gertrud Schwartz

Junge Frauen ansprechen
M od e ll p r o j e k t d e s k f d - B u n d e s v e r ba n d e s umg e s e t z t

Mit der feierlichen Übergabe der Zertifikate an die
mehr als 40 Teilnehmerinnen fand am 5. Mai das
bundesweite Modellprojekt „Junge Frauen“ des kfdBundesverbandes im Erbacher Hof in Mainz seinen
Abschluss. Für die Diözese Speyer war die Geistliche
Leiterin Marina Hilzendegen dabei, die für das Projekt im Bistum Speyer verantwortlich ist.

Marina Hilzendegen bietet kfd-Ortsgruppen im Bistum
Speyer Unterstützung bei der Durchführung des Nachwuchsprojektes „Junge Frauen“ an. In Münchweiler an
der Rodalb sowie in Contwig hat sie jungen Frauen die kfd
vorgestellt. „Es waren gelungene Abende mit interessanten Gesprächen“, so das Resümee der Geistlichen Leiterin
der kfd auf Diözesanebene. Ziel sei gewesen, das Interesse für den Frauenverband zu wecken und nicht allein der
Zweck neue Mitglieder zu gewinnen, unterstreicht Hilzendegen. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass „es immer unser Anliegen sein muss, junge Frauen für den Verband zu
begeistern – unabhängig vom Modellprojekt“.
In Rubenheim-Herbitzheim ist dies bereits gelungen. Dort
hat die kfd großen Zuwachs bekommen. Am 8. Mai traf
sich der neu gegründete Spielkreis, eine Art Mutter-KindTreff unter dem Dach der kfd, im Rubenheimer Pfarrsaal
zum ersten Mal. 17 junge Mütter zwischen Mitte 20 und
Mitte 30 sowie 24 Kleinkinder gehören der Gruppe an,
die künftig jeden Dienstag abwechselnd im Pfarrsaal in
Rubenheim und im Jugendheim Herbitzheim zusammenkommt. Dabei stehen der Austausch der Mütter und das
Spielen und spielerische Lernen der Babys und Kleinkinder im Mittelpunkt.
„Ein solches Projekt funktioniert nur durch persönliche
Ansprache“, bekräftigt Gertrud Schwartz von der kfd Rubenheim-Herbitzheim. Sie hatte beim diesjährigen Neujahrsempfang der Verbandsgemeinde gemeinsam mit der
kfd-Vorsitzenden eine junge Frau angesprochen. Von da
an kam der Stein ins Rollen. Petra Derst
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Termine

Tanzkreise feiern Jubiläum

k f d - P r og r amm O k t ob e r bis d e z e mb e r 2 0 1 2
M o n tag , 8 . bis S ams tag 1 3 . O k t ob e r

Auf den Spuren von Madeleine Delbrêl
Geistliche Entdeckungs- und Begegnungsreise nach Paris
und Ivry
M o n tag , 1 5 . O k t ob e r , 1 0 bis 1 7 U h r , b e r e i t s ausg e bu c h t !

„Von allen Seiten umgibst du mich…“
Meditativer Tanztag
Waldfischbach, Haus Maria Rosenberg
S ams tag , 3 . No v e mb e r , 9 . 3 0 bis 1 6 . 3 0 U h r

Quellentag für Frauen
Neustadt, Herz-Jesu-Kloster
F r e i tag , 9 . No v e mb e r , 1 7 U h r
bis S o n n tag , 1 1 . No v e mb e r , 1 4 U h r

Ökumenische Werkstatt zur Vorbereitung des Weltgebets
tags 2013
Liebfrauenberg/Elsass

Seit 20 Jahren tanzen in St. Barbara Herbitzheim Frauen
aus der kfd Rubenheim-Herbitzheim sprichwörtlich aus
der Reihe. Ursula Hartz, Leiterin der örtlichen kfd, bedankte sich im Rahmen einer Jubiläumsfeier der Gruppe
„Sommerwind“ bei der ehrenamtlichen Leiterin Susanne
Karl wie auch bei allen Frauen, die sich regelmäßig mit
Begeisterung zum Kreistanz treffen.
Eine weitere Tanzgruppe im Dekanat Saarpfalz feierte
ebenfalls Jubiläum. Auf 15 Jahre kann die Tanzgruppe
„Mirjam“ der kfd St. Pirmin und St. Michael in St. Ingbert
zurückblicken. Dort bereiten Ruth Engel, Marliese Luck
und Doris Katzsch die Tanzabende liebevoll vor. Zum Jubiläum feierte Pfarrer i. R. Theo Klein mit den Tanzfrauen eine tanzbewegte Eucharistiefeier mit dem Thema „Du
hast uns befreit“. Anschließend trafen sich alle zu einem
kleinen Empfang im Pfarrheim St. Michael. Mit Dankesworten und Fotos aus 15 Jahren Tanzgemeinschaft klang
der Abend in der Hoffnung auf viele weitere schöne Jahre
aus. Susanne Karl

S ams tag , 1 0 . No v e mb e r , 8 . 3 0 bis 1 1 . 3 0 U h r

„Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt“
Thematisches Frauenfrühstück der kfd-GH
Rockenhausen, Kolpingsaal des Gemeindehauses
S ams tag , 1 0 . No v e mb e r ,
u n d S ams tag , 2 4 . No v e mb e r , j e w e ils 9 . 3 0 bis 1 6 . 3 0 U h r

„Wer nicht weiß, wohin er segeln will, für den ist kein
Wind der richtige“
Werkstatt für freie Rede und Kommunikation
Herbitzheim, Jugendheim, Barbarastraße
Anmeldung bei KEB St. Ingbert, Telefon: 06894.9630516,
E-Mail: KEBSaarpfalz@aol.com
Foto Wolfgang Degott
F r e i tag , 3 0 . No v e mb e r , 1 7 . 3 0 U h r
bis S o n n tag , 2 . D e z e mb e r , 1 3 . 3 0 U h r , B e r e i t s ausg e bu c h t !

„In dulci jubilo – nun singet, tanzt, seid froh“
Adventswochenende mit Gesang und meditativem Tanz
Trippstadt, Haus Sankt Barbara

Ausblick auf 2013
F r e i tag , 1 . M ä r z

Weltgebetstag der Frauen
S ams tag , 2 3 . M ä r z

„Jetzt-Zeit – Lebens-Zeit“: Frauenbegegnungstag
Neustadt, Herz-Jesu-Kloster
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