
Programm 1. Halbjahr 2023

Frauen, lebt aktiv -  
seid Zukunfts-
gestalterinnen! 



Liebe Frauen,
ihr glaubt, es ist schwierig Zukunftsgestalterin zu sein? 
Vielleicht, aber in vielen Bereichen eures Lebens seid ihr es 
schon. Das kfd-Bildungsprogramm will euch ermöglichen, 
auch in anderen Bereichen zu gestalten und mit gleich-
gesinnten Frauen neue Pfade zu beschreiten.

Unser Programm bietet eine Vielfalt an Anregungen und 
Impulsen, an konkreten Informationen, die unser aller 
Zukunft betreffen.

Lasst uns Zukunftsgestalterinnen sein!
Sabine Giese-Eichhorn, Gisela Franzel,  
Kirsten Heilmann, Ursula Wendling
Mainz im Dezember 2022

Anmeldung
Falls nicht anders angegeben, melden Sie sich bitte über das 
Anmeldeformular der jeweiligen Veranstaltung auf der Homepage 
www.kfd-mainz.de oder über den Anmeldeabschnitt bei der kfd-
Geschäftsstelle in Darmstadt an. Die Regelungen zum Datenschutz 
können Sie unserem digitalen Folder auf der Homepage www.kfd-
mainz.de entnehmen.

kfd Diözesanverband Mainz e. V., Geschäftsstelle  
Wilhelm-Glässing-Str. 15 | 64283 Darmstadt  

E-Mail: info@kfd-mainz.de  | Tel: 06151  15244-47/-49
Herausgeberinnen  

Katholische Frauengemeinschaft  
Deutschlands (kfd)  

Diözesanverband Mainz e. V.  
Große Weißgasse 13 | 55116 Mainz

Geschäftsstelle  
Wilhelm-Glässing-Str. 15  

64283 Darmstadt
Tel. 06151  1524447 

Gisela Franzel, Referentin
Tel. 06151  1524449 

Christa Göbel, Sekretärin
Erscheinungsdatum:  

Dezember 2022



kfd-Talk-online
Sich mal locker am Abend 
für knapp zwei Stunden tref-
fen, mit Frauen aus verschie-
denen Orten und Bereichen 
austauschen und dafür keine 
langen Wege auf sich neh-
men – das klingt doch viel-
versprechend! 

So denken auch Frauen, die 
sich gerne immer wieder über 
das Videokonferenz system 
Zoom in monatlichen Ab-
ständen treffen, um sich mit 
 Referentinnen über aktuelle  

Themen auszutauschen. 
Welche Themen geplant 
sind, erfahren Sie unter 
www.kfd-mainz.de. 
Den Einwahllink erhalten 
Sie auf Mailanfrage an:  
info@kfd-mainz.de

Termine:   
7.2. | 7.3. | 4.5. | 15.6.  
jeweils von 19 bis 20.30 Uhr
Ansprechpartnerin:  
Gisela Franzel, Referentin kfd 
Diözesanverband Mainz e. V. 

kfd und Klimawandel
Damit unser Planet lebenswert bleibt:  
Werden Sie Zukunftsgestalter*in!
Übernehmen wir gemein-
sam Verantwortung und 
setzen uns für den Erhalt der 
Schöpfung ein. Werden Sie 
Zukunftsgestalter*in. Wie 
das geht? Fahren Sie mit 
dem Fahrrad oder den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln 

zur Arbeit, gehen Sie kurze 
Wege zu Fuß, vermeiden Sie 
Müll, reisen Sie klimafreund-
lich oder kaufen Sie umwelt-
bewusst ein. 

Bestimmt haben Sie noch 
mehr Ideen.

Klima_X
Eine davon könnte sein, die 
Ausstellung „KLIMA_X“ im 
Museum für Kommunikati-
on Frankfurt (Schaumainkai 
53 (Museumsufer) 60596 
Frankfurt am Main) zu be-
suchen. 

Wir wissen, dass wir CO2 
Emissionen deutlich redu-
zieren müssen, um unseren 
Lebensraum zu erhalten. 
Wir wissen, dass wir unse-
re Mobilität, Ernährung und 
unseren Konsum verändern 
müssen. Wir wissen, dass 
das Thema uns alle angeht. 

Doch warum tun wir nicht, 
was wir wissen?

Die Ausstellung geht diesen 
Fragen nach und lädt die Be-
suchenden ein, den eigenen 
Ver änderungstyp aus zu-
kund schaften. Denn jeder 
Mensch geht mit Verände-
rung unterschiedlich um und 
hat unterschiedliche Auffas-
sungen dazu. Frei nach dem 
Motto: Wege entstehen da-
durch, dass man sie geht.

https://www.mfk-frankfurt.
de/klima-x/



Du bist gekrönt: königlich – geliebt –  
hochwürdig – wunderbar 
Gottesdienst zur Weiblichen Weihnacht – 
kfd Adventskalender 2022 
Gemeinsam möchten wir 
nach spüren, was uns auf-
richtet, was uns schön 
macht und was uns könig-
lich schreiten lässt. Wir alle 
sind Königinnen und Könige, 
von Gott* geschaffen und 
ins Leben geliebt. 

Davon zeugt auch die Aus-
stellung „Königlich wie du 
und ich“ mit Tonfiguren der 
Künstlerin Claudia Ebert ab 
dem 8.1.2023 im Erbacher 
Hof in Mainz. 

In Kooperation mit der 
Frauen  pastoral und der 
Seel  sorge für Menschen 
mit Behinderung laden wir 
ein zu einem königlichen 

Gottes  dienst, diesmal im 
Mainzer Dom. Anschlie-
ßend ist die Eröffnung der 
Aus  stellung im Erbacher 
Hof, die offen für alle Teil-
nehmerinnen ist.

Termin:  
SO 8.01.2023 | 16 Uhr
Ort:  
Gotthardkapelle im Dom 
St. Martin, Mainz
Leitung:  
Janina Adler, Referat 
Frauen pastoral im Bistum  
Mainz zusammen mit 
Renate Flath und Team  
kfd Diözesanverband 
Mainz e. V.

Glaube bewegt 
Digitale Vorbereitungsseminare zum Weltgebetstag 
2023 aus Taiwan
Taiwans spannende und 
wechselreiche Geschichte 
ist Jahrhunderte geprägt 
durch Machtansprüche und 
Widerstand – bis heute. 

Auf den Tagungen werden 
wir den Inselstaat besser 
kennen lernen. Mit ein-
drücklichen Glaubens-
zeugnissen nehmen die 
Autorinnen uns mit in das 
gegenwärtige Leben von 
Frauen in Taiwan. 

Die Liturgie lässt uns da-
ran teilhaben, wie Frauen 
in Taiwan sich für ihre Ge-

meinschaft und Natur ein-
setzen und sich Wege hin 
zu einer gleichberechtigten 
Gesellschaft erkämpfen. 

Mit ihrem Titel „Glaube 
bewegt“ aus dem ersten 
Kapitel des Briefs an die 
Gemeinde in Ephesus sind 
wir alle eingeladen ins Ge-
spräch zu kommen, wie 
unser Glaube in unseren 
Alltag hineinwirken kann.

Eine Kooperations ver an stal-
tung mit dem öku me ni schen 
WGT-Team auf Bistums- 
bzw. Landes ebene.



Termine:   
9.01.2023 | „Ich habe von 
deinem Glauben gehört.“ 
Zuhören, eigene Worte 
finden und miteinander 
Glauben teilen.

10.01.2023 | Was bewegt 
Taiwan? Information und 
Austausch zum Land 
und den thematischen 
Schwerpunkten der 
Weltgebetstagsliturgie 2023

11.01.2023 | Was glaubte 
man in Ephesus? Gemein-
same Bibelarbeit zum Brief 
an die Epheser 1,15-19 

12.01.2023 | Wie wollen wir 
feiern? Gestaltungsideen 
für den WGT-Gottesdienst 
2023 entwickeln.
Ort:  
Online (18:30 – 21 Uhr)
Team: Janina Adler, 
Christine Rudershausen, 
Sarah Eßel
Teilnahmebeitrag:  
25 €
Anmeldung:  
sabine.gruenewald@
evangelischefrauen.de

Frauen, gebt Rassismus keine Chance
Werkstatt mit Theorie und Praxis zum Thema
Wir als kfd verstehen uns 
als aktiven Teil der deut-
schen Zivilgesellschaft, der 
die Demokratie stärkt und 
ein friedliches Miteinan-
der fördert. Rassismus soll 
dort keine Chance haben, 
allerdings begegnet er uns 
immer wieder. Was be-
deutet Rassismus konkret? 
Wie können wir ihm ent-
schieden entgegentreten? 
Im Rahmen dieser Werk-
statt werden wir mit einem 
spezifisch weiblichen Blick 
theoretische Grundlagen 
erarbeiten, was Rassismus 
ist und wie er sich auf unser 
Zusammenleben auswirkt. 
Wir werden praktische 
Kompetenzen erlernen, um 
rassistischen Äußerungen 
entschieden entgegentre-
ten zu können. Rassistische 
Stammtischparolen, Ade! 
Dies ist eine Veranstaltung 
des kfd Bundesverbandes 
e. V., Düsseldorf.

Termin:  
10.02.23. | 14.30 Uhr – 
11.02.2023 | 12.30 Uhr
Ort:  
Erbacher Hof | Grebenstr. 
24 – 26 | 55116 Mainz
Leitung:  
Katharina Norpoth, 
Vertretung im gesell-
schafts politischen Bereich, 
kfd-Bundesverband, 
Düsseldorf 
Referent*innen:  
Netzwerk für Demokratie 
und Courage Rheinland-
Pfalz, Landeszentrale 
für politische Bildung 
Rheinland-Pfalz
Teilnahmebeitrag:  
130 € |  
kfd-Mitglieder 90 € 

Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung sind in der 
Teilnahmegebühr ent halten. 
Diese fällt in voller Höhe auch 
bei Nichtinanspruchnahme 



einzelner Leistungen an. 
Die Teilnahmegebühr ist 
sofort nach Erhalt der An-
meldebestätigung fällig. Die 
Fahrtkosten (DB 2. Klasse) 
können zu 50 % erstattet 
werden.

Anmeldung bis 16.12.2022:  
kfd Bundesverband e. V., 
Abteilung Theologie/Politik/
Bildung | Postfach 320640 
40421 Düsseldorf   
Tel. 0211 44992-48 | E-Mail:  
anmeldungbv-tpb@kfd.de

Früh übt sich – klischeefrei erziehen
Digital-Workshop im Rahmen des Equal Pay Days 
für Eltern, Großeltern und Erzieher*innen
Kinder werden schon früh 
mit Geschlechterklischees 
konfrontiert – sei es durch 
Spielzeuge, Kinderkleidung 
oder durch Medien. Damit 
diese nicht ihre Entwicklung 
einschränken, brauchen sie 
Unterstützung von Perso-
nen, denen sie vertrauen. 

In diesem Workshop lernen 
Sie kindgerechte Methoden 
für die Erziehungsarbeit und 
Hintergrundwissen kennen, 
die eine individuelle Ent-
wicklung von Kindern för-
dern – frei von Geschlech-
terklischees. 

Hintergrund: Geschlechter-
klischees sind stark wirksa-
me Ursachen der Entgelt-
lücke zwischen Männern 
und Frauen in Deutschland. 
Eine Veranstaltung in Ko-

opera tion mit dem Referat 
Frauen  pastoral im Bistum 
Mainz.

KURS NR. 23/1
Termin:  
SA 25. März 2023,  
14 – 16 Uhr (Zoom)
Leitung:  
kfd Arbeitskreis  
„Politik und Gesellschaft“  
Diözesanverband Mainz e. V.
Referent*innen:  
Sascha Meinert und  
Lydia Diegmann von  
der Initiative Klischeefrei | 
Kompetenzzentrum  
Technik-Diversity-
Chancen gleichheit e. V. 
Teilnahmebeitrag:  
kostenfrei
Anmeldung:  
Bis 17. März 2023

Prophetin, Apostelin, Gekrönte –  
Single oder queer?
Frauen in ihrer Lebenswelt gestern und heute
Die Lebens- und Glaubens-
geschichten von ausgewähl-
ten biblischen Frauen und 
ihre Ausdrucksformen vor 
Gott werden uns an dem 
Wochenende inspirieren 
und begleiten. Kreativ nä-

hern wir uns deren Lebens-
geschichten an, um für uns 
als heutige Frauen daraus 
Kraft und Mut zu schöpfen 
und unseren Lebensweg 
individuell zu gestalten. 
Kreative Bibelarbeit, Kreis-



tänze und lebendige Gottes-
dienstformen ermöglichen 
uns einen direkten Zugang 
zu unseren Charismen. 

KURS NR. 23/02 
Termin:  
FR 21. April | 18 Uhr bis  
SO 23. April 2023 | 14 Uhr
Ort:  
Bildungs- und Jugendhaus 
Kloster Jakobsberg |   
55437 Ockenheim

Leitung:  
Kirsten Heilmann,  
Dipl. Soz. Päd, systemische 
Supervisorin, Tanzleiterin 
und Sonja Knapp,  
Pastoral referentin, 
Referentin für Spiritualität 
im Bistum Mainz
Teilnahmebeitrag:  
195 € | kfd-Mitglieder 175 €
Anmeldung  
bis 10. Februar 2023

Gottes Wort lebendig deuten
Online-Predigerinnenworkshop zum Junia-Tag 2023
Wir gedenken der Hl. Junia, 
die im Römerbrief von Pau-
lus als Apostelin bezeichnet 
wird, aber jahrhunderte-
lang hinter der männlichen 
Übersetzung Junias ver-
schollen war. Vielerorts 
finden auch im Jahr 2023 
Gottesdienste rund um den 
Junia-Tag am 17. Mai statt. 
Für alle Frauen, die in diesen 
Gottesdiensten predigen 
werden und für alle Frauen, 
die sich für die Junia-Predigt 
interessieren, laden wir zu 
einem Predigerinnenwork-
shop per Zoom ein. 

Die guten Erfahrungen des 
ver gangenen Jahres mit 

die sem digitalen Format 
er mutigen uns dies auch 
in diesem Jahr anzubieten. 
Wir werden uns gemeinsam 
einen Bibeltext erschließen 
und Elemente für den Auf-
bau einer Predigt erarbeiten.

KURS NR. 23/03 
Termin:  
DO 27. April 2023 |  
19 – 21 Uhr (Zoom)
Leitung:  
Hedwig Kluth,  
Geistlich-Theologische 
Begleiterin, kfd-Diözesan-
verband Mainz e. V. 
Teilnahmebeitrag:  
Kostenfrei

Frauengottesdienst 
zum Junia-Predigerinnentag
Zum vierten Mal lädt die kfd 
bundesweit dazu ein, den 
Gedenktag der Hl. Junia rund 
um den 17. Mai zu würdigen. 
Das Glaubenszeugnis von 
Junia motiviert auch viele 
Frauen unserer Tage, mutig 
vom christlichen Glauben 

zu erzählen, Gemeinschaft 
und Solidarität im Licht 
des Evangeliums zu leben. 
Der kfd-Diözesanverband 
Mainz e. V. lädt aus diesem 
Anlass wieder zu einem 
Wort gottesdienst in den 
Mainzer Dom ein. Predige-



rin wird Hedwig Kluth aus 
Alsfeld sein, die im Oktober 
2022 von der Diözesan-
versammlung zur Geistlich-
Theologischen Begleiterin 
der kfd gewählt wurde. Der 
Gottesdienst endet mit einer 
Agape feier im Kreuzgang. 

Unterstützt durch das Refe-
rat Frauenpastoral und die 
Frauenkommission im Bis-
tum Mainz.

Termin: 
SA 13. Mai 2023 | 16 Uhr
Ort:  
Mainz, Hoher Dom  
St. Martin und Kreuzgang
Leitung:  
Hedwig Kluth,  
Geistlich-Theologische  
Begleiterin im kfd Diözesan-
verband Mainz e. V.  
und Team

Älter werden – auf meine Weise
Workshop mit Erlebnisräumen 
Älter werden erlebt jede Frau 
anders. Und doch gibt es 
Gemeinsamkeiten, die uns 
von außen zugeschrieben 
werden. Wir möchten nicht 
in althergebrachten Formen 
leben. Welche Weise des Le-
bens, der Beziehungen, des 
Wohnens und des Glaubens 
tun uns gut? Welche Ein-
stellungen und konkreten 
Lebensweisen entsprechen 
uns und geben uns eine 
neue Perspektive? Lassen 
Sie uns darüber reden. 
• Älter werden – anders und 

lebendig: Input Erika Ochs
• Räume entdecken: Spiri-

tu  elle Impulse für den 
All tag | Sinn suchen und 
entdecken | Neue Wohn-
formen erkunden

• Spiritueller Abschluss mit 
Musik und Bewegung

Veranstaltung in Kooperation 
mit dem Referat Frauenpas-
toral und dem Referat Senio-
renpastoral im Bistum Mainz

KURS NR. 23/04 
Termin: 
SA 3. Juni 2023 | 14 – 18 Uhr
Ort:  
Kardinal Volk Haus,  
63456 Hanau-Steinheim,  
Albanusstr. 8
Referentin:  
Erika Ochs, Referentin 
Seniorenpastoral im 
Bistum Mainz und Gisela 
Franzel, Referentin kfd 
Diözesanverband Mainz e.V. 
Teilnahmebeitrag:  
10 € | kfd Mitglieder 5 €
Anmeldung:  
Bis 20. Mai 2023

Besuchen Sie uns online
Homepage:  www.kfd-mainz.de
Instagram:  @kfd_dv_mainz
Facebook:  facebook.com/pg/kfddvmainz 
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Vertragsbedingungen: Nach erfolgter schriftlicher Anmeldung erhalten Sie zu-
nächst eine Anmeldebestätigung. In unseren Preisen sind alle beschriebenen 
Leistungen enthalten. Bitte beachten Sie, dass der Preis sich nicht reduziert, 
wenn einzelne Leistungen nicht in Anspruch genommen werden. Etwa 2 bis 4 
Wochen vor der Veranstaltung erhalten Sie von uns ein weiteres Schreiben mit 
näheren Informationen zum Kurs, sowie die Kontodaten für die Überweisung 
der Teilnahmebeitrages. Dieser ist vor Kursbeginn zu entrichten.

Absagefristen: Im Falle einer Absage weisen wir auf folgende Modalitäten hin: 
5 Wochen bis 14 Tage vor der Veranstaltung entsteht eine Ausfallgebühr von 
50% der Teilnahmegebühr. Ab dem 14. Tag vor der Veranstaltung berechnen wir 
die volle Teilnahmegebühr, sofern wir den Platz nicht wieder belegen können.

Datenschutzhinweise zur Erhebung von personenbezogenen Daten im Rah-
men der Informationspflicht

(1) Die datenschutzrechtliche Verantwortliche ist die Katholische Frauenge-
meinschaft Deutschlands (kfd) – Diözesanverband Mainz e. V., Bischofsplatz 
2, 55116 Mainz. Die gesetzlichen Vertreterinnen sind die Mitglieder des Diö-
zesanleitungsteams. Diese können auf dem Impressum der Homepage www.
kfd-mainz.de und in dieser Broschüre auf Seite 5 eingesehen werden. (2) Ihre 
personenbezogenen Daten – wie Vor- und Nachname, (E-Mail-)Adresse oder 
Kontonummer – werden von uns erhoben und gespeichert, soweit dies er-
forderlich ist, um unsere Leistungen im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft zu erbrin-
gen. Die Erhebung, Speicherung und Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke 
der Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung aufgrund Ihrer Mitgliedschaft und 
damit auf Grundlage des § 6 Abs. 1 lit. c des Gesetzes über den kirchlichen 
Datenschutz (KDG). Eine Nichtbereitstellung dieser Daten kann zur Folge ha-
ben, dass Sie nicht Mitglied bei der kfd werden oder nicht an unseren Kur-
sen teilnehmen können. Eine weitergehende Nutzung erfolgt nur, sofern Sie 
eingewilligt haben oder eine gesetzliche Rechtsgrundlage vorliegt. (3) Wenn 
wir im Rahmen unserer Verpflichtungen Dritte als Dienstleister (sogenannte 
Auftragsverarbeiter) einsetzen, werden die Daten an diese übermittelt. Wir 
gewährleisten, dass der Auftragsverarbeiter zu jedem Zeitpunkt die Regeln 
des Datenschutzes und insbesondere die notwendigen technisch-organisa-
torischen Maßnahmen einhält. (4) Wir unterhalten aktuelle technische und 
organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, insbe-
sondere zum Schutz von personenbezogenen Daten vor Gefahren bei Daten-
übertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem 
aktuellen Stand der Technik jeweils angepasst. (5) Ihre personenbezogenen 
Daten werden nur solange gespeichert, als es zur jeweiligen Zweckerreichung 
erforderlich ist. Dies entspricht in der Regel der Dauer Ihrer Mitgliedschaft bzw. 
den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. (6) Sie haben das Recht, von uns 
jederzeit über die zu von Ihnen bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten (§ 17 KDG) Auskunft zu verlangen. Dies betrifft auch Empfänger/- innen 
oder Kategorien von Empfängern/Empfängerinnen, an die diese Daten wei-
tergegeben werden und den Zweck der Speicherung. Zudem haben Sie das 
Recht, unter den Voraussetzungen des § 18 KDG die Berichtigung und/oder 
unter den Voraussetzungen des § 19 KDG die Löschung und/oder unter den 
Voraussetzungen des § 20 KDG die Einschränkung der Verarbeitung zu ver-
langen. Ferner können Sie unter den Voraussetzungen des § 22 KDG jederzeit 
eine Datenübertragung verlangen. Ferner haben Sie die Möglichkeit, sich bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde Datenschutzstelle der (Erz-)Diözesen Frei-
burg, Fulda, Limburg, Mainz, Rottenburg-Stuttgart, Speyer und Trier, Leitung: 
Ursula Becker-Rathmair, Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt, Telefon: 
069 8008718-0, E-Mail: u.becker- rathmair@kdsz-ffm.de über datenschutz-
rechtliche Sachverhalte zu beschweren. (7) Alle Informationswünsche, Aus-
kunftsanfragen, Widerrufe oder Widersprüche zur Datenverarbeitung sind per 
an die unter § 1 Abs. 1 genannte Adresse zu richten. Für weitere Informationen 
zum Thema Datenschutz verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung, 
welche im Internet einsehbar ist unter www.kfd-mainz.de 


