
Weil wir es uns wert sind!

BEITRAGSANPASSUNG 2024

Schon gewusst?

Die kfd hat bundesweit 350.000 Mitglieder.
Die Vorstandsmitglieder der kfd arbeiten ehrenamtlich, auch  
die Frauen im Bundesvorstand und im Diözesanvorstand.
Die kfd war und ist an vielen Erfolgen beteiligt, von denen 
Frauen profitieren, z.B. bei der Mütterrente, dem Einsatz für 
das Lieferkettengesetz, in der Initiative „Out in Church – Für 
eine Kirche ohne Angst“, durch die Ermöglichung von Mütter-
kuren und vielem anderen mehr.

Vernetzen Sie sich im größten
Frauenverband Deutschlands!

Homepage 
www.kfd-aachen.de 
www.kfd-bundesverband.de

Facebook
www.facebook.com/kfdDVAachen
www.facebook.com/kfd-bundesverband

Instagram
www.instagram.com/kfd_aachen
www.instagram.com/kfd_bundesverband

Newsletter abonnieren
www.kfd-aachen.de/die-kfd-aachen/Service/newsletter
www.kfd-bundesverband.de/newsletter-kfd-direkt/

WhatsApp
Zur Anmeldung die Telefonnr. 0178 3132537 unter dem 
Namen „kfd Aachen Newsletter“ im eigenen Telefonbuch 
speichern. Dann eine Nachricht über WhatsApp mit dem Text 
„Anmeldung Newsletter“ an „kfd Aachen Newsletter“ schicken.
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Beitragsanpassung  
ganz konkret:
Ab dem 01.01.2024 beträgt der  
Jahresbeitrag für die kfd im Diözesan-
verband Aachen 33,00 €.

Davon gehen 10 € in Ihre kfd-Gruppe  
vor Ort, der Rest geht an die Diözesan- 
und Bundesebene.

Wieso brauchen wir eine 
Anpassung und warum 
ausgerechnet jetzt?
Wie alle anderen Bereiche ist auch  
die kfd von den allgemeinen Kosten-
steigerungen betroffen.

Um die Arbeit auf dem gewohnt 
hohen Niveau absichern zu können, 
benötigt der Verband Geld.

Mit Rücksicht auf die Auswirkungen 
der Pandemie auf die verbandliche 
Arbeit wurde die Beitragsanpassung 
bereits um zwei Jahre verschoben.

Was wird mit meinem Beitrag ermöglicht?

Darum kfd 
Wenn 350.000 Frauen zusammenstehen und gemein-
sam für ihre Themen losgehen, können sie einfach mehr 
erreichen, als eine Frau alleine. Mit einer Mitgliedschaft 
in der kfd bleiben die Anliegen von Frauen auf der poli-
tischen Tagesordnung und die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern in Kirche, Politik und Gesellschaft 
wird weiter vorangebracht.

Ein Frauenort in der 
Kirche für lebendige 

Gemeinschaft, für die 
erlebbare Vielfalt des 

Glaubens, für eine 
Heimat mit Gleich-

gesinnten.

Engagement von Frauen 
für Frauen für eine 

geschlechtergerechte 
Kirche, für Gleichstellung 
im Lebensverlauf, für die 

Bewahrung der 
Schöpfung.

Interessenver-
tretung in vielen 
kirchlichen und 

politischen Gremien für die 
Anliegen von Frauen vor 

Ort, im Bistum, auf Landes- 
und auf Bundes-

ebene.

Hochwertige 
Bildungsangebote 

und starke Aktionen mit 
Vergünstigungen oder 

Zuschüssen für Mitglieder, 
zum Beipiel zum 
Weltgebetstag.

Eine 
Diözesan- 

und eine Bundes-
geschäftsstelle, 
deren Service-

angebote, Materialien, 
Informationen, 

Ideen sowie Be-
ratung allen Gruppen 

zur Verfügung 
stehen.

Die 
Mitgliederzeit-

schrift Junia, die 
diözesane Beilage nah 
dran und viele weitere 
hochwertige Informati-
onsmaterialien für mich 

persönlich und für 
die Arbeit mit 

anderen.

Absiche-
rung der ehrenamt-

lichen Verantwortungs-
trägerinnen auf allen 

verbandlichen Ebenen 
mit Blick auf Steuern, 

Finanzen, Daten-
schutz, Versiche-

rung u.ä.

Engagement 
von Frauen für 
Frauen für eine 

geschlechtergerechte 
Kirche, für Gleichstell-
ung im Lebensverlauf, 

für die Bewahrung 
der Schöpfung.


