Diözesanverband Essen
Zwölfling 16 . 45127 Essen
Telefon 0201 / 2204 - 325
ulrike.fendrich@bistum-essen.de

Im Mai 2021
Liebe kfd-Schwestern,
gerne lädt der kfd – Diözesanvorstand Sie heute ein zum

FrauenKirchenTag digital am 12.6.2021.
Wir wollen dem Corona-Virus ein Schnippchen schlagen und Ihnen am FrauenKirchenTag
begegnen:

online!

Unser Thema wird sein:

Frauen!Rollen!Bilder! – heute für MORGEN

Wir laden Sie ein, ein Stück Frauengeschichte zu erleben. Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe
und Ihre Erfahrungen. Sicherlich haben Sie in Ihrem Fundus Fotos, vielleicht auch Videos,
oder auch Bilder aus den öffentlichen Medien, die eindrücklich dokumentieren, in welchen
Rollen Sie als Frauen unterwegs waren - und heute unterwegs sind: in der Gesellschaft, im
Verband, in der Kirche. Vermutlich bezeugen Ihre Fotos, dass sich für Frauen in den letzten
60 Jahren viel verändert hat, dass die Rollenbilder von damals um viele andere Rollenbilder
ergänzt sind. Denn: Frauen leben heute eine große Vielfalt von Rollenbildern. Ein Blick auf
diese unterschiedlichen Rollen kann vielleicht zeigen, welche Rollenbilder uns nicht (mehr)
guttun – sie sollten eingerollt werden. Ein Blick darauf kann aber auch zeigen, welche
Rollenbilder für uns förderlich und gewinnbringend sind – sie sollten ausgerollt werden und
uns auf dem Weg ins Morgen begleiten.
Wir werden uns freuen, wenn Sie uns Bilder mit kurzen Kommentaren oder Texte zusenden,
Bilder und/oder Texte
von Ihren LieblingsRollenBildern –
aber auch
von RollenBildern, in denen Sie sich nicht wohlfühlen –
und
von RollenBildern, nach denen Sie sich sehnen, die Sie gerne leben würden.
Liebe kfd-Schwestern, machen Sie mit. Schicken Sie uns Ihre RollenBilder. Schreiben Sie uns
Ihre FrauenRollen-Geschichten. Nutzen Sie bitte den Antwortbogen auf unserer Homepage,
der sich ganz einfach online ausfüllen lässt. Senden Sie uns Ihren Antwortbogen mit einem
aussagekräftigen Foto und Ihrer Anmeldung bis zum 1.6.2021 an: ulrike.fendrich@bistumessen.de. Und melden Sie sich bitte bis zum 1.6.2021 mit Ihrer Emailadresse bei Frau
Cassandra.Weber@bistum-essen.de oder über die Homepage an.
Mit Frühlingsgrüßen aus Essen für den Vorstand und das FrauenKirchenTags-Team

Ulrike Fendrich, Geistliche Leiterin des kfd-Diözesanverbandes

