
Gestaltungsvorschlag 
für die Mitgliederversammlung auf Gruppenebene 

Thema: Beitragsanpassung 2024

Einleitung
• Begrüßung + Worum geht es heute? → Beitragsanpassung 2024
• Einstieg mit Video „Hettwich vom Himmelsberg“ (Kabarettistin Anja Geuecke):

https://www.youtube.com/watch?v=hJQkmFHWapI&t=8s 
• ggf. Materialien bereitlegen, wie z.B. die Broschüre „Ihr Beitrag zählt“ oder das Faltblatt 

„Weil wir es uns wert sind! Beitragsanpassung 2024“ 

Hauptteil
Liebe Frauen,
heute informieren wir Sie/Euch über die Anpassung der kfd-Beiträge ab 2024. 
Ab dem 01.01.2024 beträgt der Jahresbeitrag für die kfd im Diözesanverband Aachen einheitlich 
33,00 €. Auf der Diözesanversammlung im Oktober sprachen sich unsere Delegierten dafür aus, 
die Erhöhung gleichzeitig mit dem Bundesverband durchzuführen, um den Mitgliedern zwei kurz 
aufeinander folgende Erhöhungen zu ersparen. Gleichzeitig wurde ein einheitlicher Beitrag für alle 
Gruppen im Diözesanverband Aachen beschlossen, um auch nach außen ein einheitliches Bild zu 
vermitteln.
Diese Beitragsanpassung, die bereits vor Corona geplant war, wurde nun dringend notwendig, um 
die gute Arbeit der kfd auf allen Ebenen gut fortführen zu können, denn wir alle sind von 
vielfältigen Preissteigerungen betroffen. 

Die Aufteilung des Beitrags ab dem 01.01.2024 teilt sich wie folgt auf: 
22 Euro Beitrag für den Bundesverband, 1 Euro Beitrag für den Diözesanverband, 0 Euro Beitrag 
für den Regionalverband, 10 Euro Beitrag für die Kasse unserer kfd-Gruppe.
Mit diesem neuen Beitrag für unsere Kasse haben wir mehr Spielraum für z.B. kostenfreie oder 
kostengünstigere Angebote vor Ort, einen Solidaritätstopf für Mitglieder mit finanziellen Sorgen 
oder auch die Möglichkeit, für den Fall, dass wir nicht mehr genügend Mitarbeiterinnen haben, die 
Mitgliedszeitschrift „Junia“ über den Bundesverband versenden zu lassen.
Bei der Erhöhung handelt sich um einen Beitrag für die kfd von 2,75 € im Monat. Wir hoffen sehr, 
dass die kfd Ihnen/Euch das wert ist und Sie/Ihr dabei bleiben/bleibt, damit wir auch in Zukunft 
stark und für einander da sein können.

Schluss
• Was ist noch offen? Fragen? Wünsche? 

(zur Unterstützung: FAQ´s – Häufung gestellte Fragen)
• Wir brauchen den Beitrag aller Mitglieder, um erfolgreich als Frauenverband zu sein!
• … 

Textbaustein für das Protokoll der Mitgliederversammlung
• TOP Information über die Beitragsanpassung zum 01.01.2024: 

Ab dem 01.01.2024 beträgt der Jahresbeitrag für die kfd im Diözesanverband Aachen 
einheitlich 33,00 €.
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