Verbandliche Arbeit:

Diözesanversammlung tagt in
Präsenz
Die Diözesanversammlung als höchstes
beschlussfassendes Gremium der kfd im
Bistum Aachen tagte einen ganzen
Samstag und diskutierte unter anderem
sehr engagiert über die Zukunft des
Verbandes.
Von kfd Aachen
11. Apr. 2022

Viele Themen zur Beratung
Berichte:
Der Vorstand berichtete den Delegierten aus seinen letzten
inhaltlichen Einsätzen und Auseinandersetzungen, darunter der
Besuch beim Bischof , die Arbeit im Heute bei dir-Prozess über
die Vertretung im Diözesanrat der Katholik*innen und in den
Synodalversammlungen , über die Aktion "Gib dem Frieden
dein Gesicht" , die Angebote der kfd beim Katholikentag , aus
der Arbeit der AG's Rassismus , Spiritualität und Klima ,
und der anstehende Predigerinnentag .

Verbandsentwicklung:
Zu einem fiktiven Pressegespräch hatte die kfd eingeladen, um die
Vertreter*innen der Presse im Saal (alias die Delegierten der kfd)
über den Verbandsentwicklungsprozess der kfd zu informieren.
Daraus entsponn sich eine engagierte Diskussion über die Stärken
der kfd, die aktuellen Schwierigkeiten, die Ansprache verschiedener Zielgruppen für die kfd-Arbeit und die
Aussicht auf den Visionstag der kfd Aachen .
Die Methode für das fiktive Pressegespräch mit anschließender Gruppenarbeit kann über die
Diözesangeschäftsstelle angefragt werden.

Auftrag:
Der Diözesanverband bindet über seine Website alle Internetadressen der örtlichen kfd-Gruppen ein. So
können sich Interessierte einfacher über die Angebote, Idee und Veranstaltungen anderer kfd-Gruppen
informieren, sich vernetzen und voneinander profitieren.
Senden Sie uns daher gerne die Internetseite Ihrer kfd-Gruppe aus dem Bistum Aachen und sie wird zukünftig
auf der Seite der kfd Aachen zu finden sein!

Spiritueller Spaziergang:
Anstelle eines Gottesdienstes trat diesmal bei launischem Aprilwetter ein spiritueller Spaziergang rund um das
Gelände des Tagungshauses, der Jugendbildungsstätte Rolleferberg des BDKJ Aachen . Mit anredenden
Impulsen, eingebunden in die Umwelt, in und mit und von der wir leben, waren alle Delegierten unterwegs und
kamen zu Fragen wie "Wem steht das Wasser gerade bis zum Hals?", "Aus welcher Quelle lebe ich?", "Wie
kann ich ein Lichtblick im Leben eines anderen Menschen setzen?" und mehr ins Gespräch.
Unten finden Sie die Arbeitshilfe zum spirituellen Gebrauch für Ihre kfd-Arbeit.

Buchtipp:
Christusrepräsentanz
Zur aktuellen Debatte um die Zulassung von Frauen zum priesterlichen Amt
Verlag Herder
1. Auflage 2021
Kartoniert
416 Seiten
ISBN: 978-3-451-02319-4

Arbeitshilfe für den internen Gebrauch: Spiritueller Spaziergang

