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Viele gesellschaftliche 
und auch kirchliche 

Veränderungen stellen uns 
zunehmend vor Herausfor-
derungen, die es zu bewäl-
tigen gilt.
Im Rahmen der Diözesan-
versammlung wurde daher 
das Thema „Verbandsent-
wicklung und Mitglieder-
gewinnung“ einstimmig als 
neues Schwerpunktthema 
bei uns im kfd Diöze-
sanverband Aachen 
verabschiedet.  
Wir werden uns in den 
nächsten Jahren intensiv 
damit beschäftigen, wie der 

Verband in die Zukunft 
geführt werden 

kann. Bei den Überlegungen 
für die Zukunft unserer kfd 
werden auch alle Strukturen 
unter die Lupe genommen. 
Ein erster Schritt auf diesem 
Weg ist der Visionstag am 
20. August – und Ihre Mög-
lichkeit, aktiv mitzugestal-
ten!

Seien Sie dabei und gestal-
ten Sie die Zukunft unserer 

kfd Aachen mit. 

Bei weiteren Fragen 
melden Sie sich gerne bei 

uns in der Geschäftsstelle. 
Kontakt:
E-Mail: info@kfd-aachen.de
Telefon: 0241/452-452

Alles rund um den 
Visionstag!

Die Eckdaten im Überblick

Termin: Samstag, 20. August 2022, 10.00 - 18.00 Uhr
Ort: Haus Overbach, Forum des Science College, Jülich

Teilnahmebedingungen: Bewerbung über die Webseite oder per E-Mail 
an info@kfd-aachen.de 
Anmeldeschluss: 31.07.2022
Teilnahmebeitrag: Kostenfrei; für Verpflegung an Bord ist gesorgt.
Alle Infos und Anmeldung unter kfd-aachen.de/veranstaltungen

mailto:info%40kfd-aachen.de?subject=
mailto:info%40kfd-aachen.de?subject=
http://kfd-aachen.de/veranstaltungen
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Unser Visionstag

Soll nun nach der Corona-
Pandemie alles so weiter-

gehen, wie bisher? Ist es nicht 
dringend Zeit für einen Wan-
del?! 
„Die Zukunft kann man am besten 
voraussagen, wenn man sie selbst 
gestaltet.“ (Alan Kay) 

Unser Verband entwickelt sich 
weiter und macht sich auf den 
Weg, Zukunft zu gestalten. Ein 
erster Schritt auf diesem Weg ist 
die gemeinsame Entwicklung 
einer attraktiven und zukunftsfä-

higen Vision für die kfd. Wie 
können wir unseren Verband 
zukunftsfähig aufstellen? 

Wo und wofür will die kfd in der 
Zukunft stehen? Wie soll unser 
Verbandsleben aussehen, damit 
wir gerne dabei sind und andere 
dafür begeistern können?

Dafür begeben wir uns auf eine 
Reise… und laden Sie herzlich 
zu unserem 1. Visionstag 
ein. Lassen Sie uns 
gemeinsam eine 
Zukunftsvision 
der kfd entwi-
ckeln!

 
Die Mission:

Neue Welten zu erkunden, 
neues Leben und neue Mit-
reisende zu suchen, mutig 
dorthin zu gehen, wo nie 
zuvor ein Frauenverband 

gewesen ist.

Unsere Vision?!

Eine Vision ist ein lebendiges, 
attraktives und positiv for-

muliertes inneres Bild des Zu-
standes, den wir für unsere kfd 
entwickeln wollen. 
Die Vision gibt Antwort auf die 
Fragen: „Warum sind wir in der 
Welt? Wozu gibt es uns? Was 
wollen wir erreichen?“ Sie wird 
die treibende und motivierende 
Kraft sein und die Richtung an-
geben, in die sich die kfd 
entwickeln soll. 

Wenn wir gemeinsam 
eine plastische und kraftvolle 
Vorstellung von der Zukunft un-
serer kfd haben, entwickeln sich 

daraus machtvolle Zugkräfte! 

Visionen machen vieles mach-
barer. Denn Menschen mit klaren 
Visionen haben mehr Ideen, die 
zur Realisierung ihres Ziels füh-
ren und es fällt ihnen leich-
ter, auch andere dafür 
zu motivieren. Nur 
wenn wir selbst 
Feuer und Flam-
me sind, kön-
nen wir andere 
entzünden.

Die Vision ist eine 
Art „Leitstern“ für 
uns als Verband und 

gibt Orien-
tierung für das gesamte Handeln.
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Das Boarding

Für unseren Visionstag suchen wir 50 enga-
gierte Mitreisende unterschiedlichen Alters. 

Werden Sie Teil der Crew und kommen Sie an 
Bord, wenn... 
• Sie kfd-Gruppen- oder Einzelmitglied im Bistum 

Aachen sind!
• Sie sich für unseren Verband engagieren und ak-

tiv mitgestalten möchten!
• Sie Ihren kfd-Verband zukunftsfähig machen 

wollen!

Unser Team Visionstag stellt die Raumschiff-Crew 
möglichst vielfältig zusammen. Unsere Bordkrite-
rien sind u.a. verschiedene Altersgruppen, ein Mix 
aus Gruppen- und Einzelmitgliedern und Vertre-
terinnern aus unseren acht Regionen im Bistum. 
Darüber hinaus sind auch Frauen, die (noch) kein 
Mitglied der kfd sind, sich aber für unsere Themen 
interessieren, herzlich eingeladen. 

Bewerben Sie sich direkt über unsere Webseite 
https://kfd-aachen.de/veranstaltungen/veranstal-
tung/Visionstag-2022.08-00001.20/?instanceda-
te=1660982400000

oder per 
E-Mail an
info@kfd-aachen.de und vervollständige Sie die-
sen Satz „Ich will an Bord kommen, weil…“ und ge-
ben Sie bitte Ihr Alter an. Anmeldeschluss ist der 
31.07.2022. Nach Anmeldeschluss erhalten Sie von 
uns zeitnah eine Rückmeldung zu Ihrer Bewerbung 
mit weiteren Informationen zum Tag.
Sollten Sie Probleme mit der Anreise haben, melden 
Sie sich gerne in der kfd Diözesangeschäfsstelle. 

Hinweis:
Der Tag wird fotografisch und filmisch dokumen-
tiert. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit der Ver-
öffentlichung im Rahmen der verbandlichen Arbeit 
einverstanden.

Wir freuen uns auf Sie!
Anmeldung bis 31.07.2022 an
info@kfd-aachen.de

Unser Raumschiff

Kommen Sie an Bord!
Unsere eintägige Reise findet 

am Samstag, den 20. August 
2022, von 10.00 bis 18.00 Uhr im 
Haus Overbach (Forum des Sci-
ence College) in Jülich statt. 

Die Teilnahme am Visionstag 
ist kostenfrei; für Verpflegung 
ist gesorgt.

Das Science College gehört zum 
Bildungszentrum Haus Overbach 
aus Gymnasium, Internat und Ju-
gendbildungsstätte und dient als 
Zentrum für Wissenschaftskom-
munikation und Innovation. Im 
Zentrum des Colleges befindet  
sich das Forum, ein Raum für viel-

sei-
t i g e 
Nutzungs-
mögl ichkeiten 
und mit einem schö-
nen Ausblick in die 
umliegende Natur. 

Für uns genau der passen-
de Ort, um gemeinsam 

aktiv zu werden, Ideen 
für unsere kfd zu spin-
nen und eine Vision 
für die kfd zu entwi-
ckeln. 

Weitere Infos zum Sci-
ence College finden Sie 

auf http://sciencecollege.
de/

Der Weltraum, 
unendliche Weiten. Wir 

schreiben das Jahr 2022. 
Dies sind die Abenteuer des 

kfd-Raumschiffs, das mit seiner 
50-Teamerinnen starken Be-

satzung einen Tag lang 
unterwegs ist...

https://kfd-aachen.de/veranstaltungen/veranstaltung/Visionstag-2022.08-00001.20/?instancedate=166098
https://kfd-aachen.de/veranstaltungen/veranstaltung/Visionstag-2022.08-00001.20/?instancedate=166098
https://kfd-aachen.de/veranstaltungen/veranstaltung/Visionstag-2022.08-00001.20/?instancedate=166098
mailto:info%40kfd-aachen.de?subject=
mailto:info%40kfd-aachen.de?subject=
http://sciencecollege.de/
http://sciencecollege.de/
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Ihre Reisebegleitung

Unser Team Visionstag be-
steht aus Regina Schulz 

(Vorstandsmitglied des Diöze-
sanverbands Aachen) und den 
beiden kfd-Referentinnen An-
drea Herzog-Legewie und Ellen 
Buchwald-Körfer.
Das dreiköpfige Team ist verant-
wortlich für die Organisation und 
Planung des Tages und hat das 
Reisekonzept erstellt. Weiterhin 
kümmert es sich als Reisebeglei-
tung vor Ort um alle Fragen und 
Belange der Teilnehmerinnen 
und unterstützt den Moderator 
bei der Navigation durch den Tag.

Unser Team Visionstag stellt die 
Raumschiff-Crew möglichst viel-
fältig zusammen und freut sich 

darauf, bald 50 Teilnehmerinnen 
an Bord begrüßen zu dürfen.

Unsere Kapitäninnen

Unsere Vorstandsfrauen 
vom kfd Diözesanverband 

Aachen sind als Kapitäninnen 
an Bord, tragen Verantwortung 
für das Raumschiff und die 
Sicherheit an Bord.
Als Kapitäninnen sind sie An-
sprechpartnerinnen und Vorbil-
der für die Crew und vertreten die 
Interessen der Teammitglieder. 
„Heute bin ich als Kapitänin mit an 
Bord, weil kfd immer schon eine 
besondere Bedeutung in meinem 
Leben hatte und ich meine guten 

Erfahrungen im 
Verband auch in 
Zukunft vielen 
Frauen ermögli-
chen möchte.
Wenn wir als Frauen-
verband in Gesellschaft 
und Kirche auch auf Dauer 
Einfluss nehmen und mitgestal-
ten wollen, müssen wir ein starker 
Verband mit vielen Mitgliedern 
und engagierten Frauen bleiben. 
Alle, die an diesem Tag mit an Bord 
des kfd-Raumschiffs kommen, tra-

gen 
d a z u 

bei, dass kfd 
auch in Zukunft mit starker Besat-
zung erfolgreich unterwegs sein 
kann.“ (Hella Fuchte, stellv. Vor-
sitzende, kfd Diözesanverband 
Aachen)

Unser Navigator

Jürgen Maubach, Gemeinde-
referent und systemischer 

Organisationsberater für das 
Bistum Aachen.
Seit 1997 arbeitet er als Gemein-
dereferent in der Aachener In-
nenstadt an St. Foillan und in 
der CitySeelsorge. Er nimmt den 
missionarischen Auftrag ernst, 

entwickelt 
dazu im-
mer wieder 
neue Wege 
zu den Men-
schen. 2010 
gründete er beispielsweise „Zeit-
fenster“, eine neue Gemeinde in 
der Pfarre Franziska von Aachen. 

Als systemischer Organisations-
berater für das Bistum Aachen 
liegt ihm die Weiterentwicklung 
seiner Kirche am Herzen. Hierzu 
gestaltet er Veränderungs- und 
Innovationsprozesse. 
Wir freuen uns, Jürgen Maubach 
als Navigator bei unserem Visi-
onstag an Bord zu haben!
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Unser Gast

Uns erwartet in jedem Fall 
eine Menge Spaß und Aus-

tausch mit vielen gleichgesinn-
ten (kfd)-Frauen.

Aber na-
türlich 

auch 

Herausforderungen, die es zu 
bewältigen gilt – wir erkunden 
schließlich neue Welten. 

Nach der Begrüßung an Bord 
werden alle Crew-Mitglieder über 
Ablauf und Ziele der Reise genau 
informiert. Danach beginnt das 
gegenseitige Kennenlernen und 
Warming-Up für den Tag. Unser 
Moderator wird uns durch den 

Tag navigieren. In kleinen Er-
kundungstrupps werden wir das 
Neuland der kfd erkunden und 
einen ersten Expeditionsbericht 
erstellen.

Das Team Visionstag sorgt natür-
lich für ausreichende Pausen und 
Verpflegung. Jede soll sich an die-
sem Tag wohl fühlen!

Unser Expeditionsbericht
Die Er-

gebnisse 
von unserer Reise werden do-
kumentiert und innerhalb un-
seres Diözesanverbandes ver-
öffentlicht.
Bei einer ersten Expedition kann 

natürlich nicht alles erkundet 
werden. Im nächsten Schritt wer-
den unsere Kapitäninnen Mög-
lichkeiten überlegen, wie der Zu-

kunftsprozess der kfd Aachen 
weiter entwickelt wird. Dabei 

sollen möglichst vie-

le weitere kfd-Frauen auf unter-
schiedlichen Wegen mitgestalten 
können. 

Gemeinsam können wir etwas 
bewegen und die Zukunft unse-
rer kfd gestalten!

Unsere Reise

Zusätzlich haben wir als 
Gast Monika von Palu-

bicki vom kfd Bundesvor-
stand an Bord!

„Ich komm‘ 
an Bord, weil mir die Zukunft 

unserer kraftvollen Gemeinschaft am 
Herzen liegt. Nur gemeinsam halten wir 
das Schiff auf Kurs.“  Monika von Palubicki,  

stellvertretende Bundesvorsitzende 
kfd Bundesverband

Sie können am Visionstag leider nicht 
teilnehmen, möchten aber über den Zu-

kunftsprozess der kfd weiter informiert blei-
ben?

Gerne vermerken wir Sie als Interessierte am Zu-
kunftsprozess der kfd, so dass Sie weitere Einla-
dungen zu Veranstaltungen oder Aktionen rund 
um das Thema von uns erhalten. Melden Sie 
sich dazu einfach telefonisch bei uns in der Ge-
schäftsstelle unter 0241 452 452 oder per E-Mail 
an info@kfd-aachen.de.

Weitere Informationen zum 
Zukunftsprozess erhalten 
Sie auch regelmäßig über 
unseren Newsletter. Melden Sie 
sich dazu über unsere Webseite an:  
https://kfd-aachen.de/die-kfd-aachen/Service/
newsletter/. Sie brauchen dabei Unterstützung? 
Melden Sie sich telefonisch bei uns in der Ge-
schäftsstelle. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Schön, dass Sie uns beim Zukunftsprozess unter-
stützen. 

https://kfd-aachen.de/die-kfd-aachen/Service/newsletter/
https://kfd-aachen.de/die-kfd-aachen/Service/newsletter/
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Termine August & September
Veranstaltungen kfd Aachen

• Mi, 10.08.2022, 19.00 Uhr 
Frauen aus Lateinamerika gehen mutig 
voran: Diakonat für Frauen – Erfahrungen 
aus der Weltkirche 
Ort: Pfarrzentrum Korschenbroich      

• Mo, 15.08.2022, 19.00 Uhr 
Come together! kfd-Stammtisch in Aachen      
Ort wird noch bekannt gegeben

• Di, 16.08.2022, 19.00 Uhr  
Come together! kfd-Stammtisch in Mön-
chengladbach       
Ort wird noch bekannt gegeben

• Di, 23.08.2022, 19.00 bis 21.00 Uhr 
Ist das Mann-sein ein Hindernis für das 
Priester-sein? Einladung zum Literaturge-
spräch 
Ort: Haus der Regionen, Mönchengladbach

• Sa, 10.09.2022, 12.00 bis 18.00 Uhr 
Maria von Magdala – Frauentag im Bistum 
Aachen 
Ort: St. Peter, Krefeld

• Sa, 10.09.2022, 10.00 bis 17.00 Uhr 
Frauen reden anders – Männer auch 
Kraftvolle weibliche Kommunikation 
Ort: Gut Kalkhäuschen, Aachen      

• Do, 15.09.2022, 19.30 bis 20.30 Uhr 
Willkommen an der AustauschBar! 
ONLINE via Zoom 
 
 
 

 
 

• Do, 22.09.2022, 18.00 bis 21.00 Uhr 
Plus-Size-Mode – Stilberatung für starke 
Frauen 
Ort: Haus der Regionen, Mönchengladbach    

• Di, 27.09.2022, 19.00 bis 21.00 Uhr 
Weitermachen – Revoltieren – Anderes tun? 
Mündigkeit statt Co-Klerikalismus 
ONLINE vis Zoom

Das ausführliche Programm finden Sie unter 
www.kfd-aachen.de.

Für Angebote der kfd Aachen melden Sie sich 
bitte unter 0241/452-452 oder per E-Mail an 
info@kfd-aachen.de an.

 
Bildnachweise
Astronaut: pixabay; Stern: pixabay; Forum: kfd Aachen; Team 
Visionstag/Porträts: Ira Ingenpaß, fotostudio-berns.de, Loni Lie-
bermann; Jürgen Maubach: privat; Vorstand kfd Aachen: Loni 
Liebermann; fliegendes Raumschiff: pixabay; kfd-Glühbirne: 
kfd Aachen; kfd Models: kfd Aachen/fotostudio- 
berns.de
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