
Brecht auf ohne Landkarte – neue FrauenOrte suchen 

Mit diesem Titel machten sich im September des vergangenen Jahres bundesweit kfd-Frauen 

unter der Leitung des Bundesverbandes in einem Projekt auf den Weg, um neue Orte von 

Frauen für Frauen zu suchen. Eigentlich ist das kein neues Thema für den Bundesverband und 

die örtlichen Gemeinschaften. Aber immer wieder stellt sich die Frage: „Welche 

Begegnungsorte sucht eine (junge) Frau heute?“  

Das Angebot Freizeit zu gestalten ist groß und reicht vom gemütlichem und lässigem Meeting, 

umfangreichen Kursangeboten, großen Events oder vielfältigem Treffen im Netz, so dass jede 

Frau sich das für sie passende Angebot heraussuchen kann. Was aber spielt bei dieser Auswahl 

eine Rolle? 

Hier wäre das erste Entscheidungskriterium die freie Zeit, die Frauen neben Familie und 

Berufstätigkeit noch bleibt, denn diese beiden Lebensfelder zu managen, ist die große 

Herausforderung des heutigen Alltags. Befragt man die Frauen, so haben die meisten den 

Wunsch, die Seele einfach mal nur baumeln zu lassen.  

Und dann wäre da noch die Verbindlichkeit, Termine regelmäßig und dauerhaft wahrnehmen 

zu müssen. Zusätzliche Verpflichtungen möchten Frauen heute meist nur ungern eingehen. So 

finden einmalige oder spontan ausgeschriebene Angebote immer mehr Anklang. 

Um im Diözesanverband der kfd unter diesen Aspekten neue Angebote für Frauen zu finden, 

bildete sich im Herbst letzten Jahres eine Projektgruppe, die neue Orte für Frauen aufspüren 

möchte, die den heutigen Wünschen entsprechen. Zielgruppe sollen Frauen sein, die sich 

austauschen wollen, ohne Termindruck neue Kontakte suchen, attraktive Tagesangebote 

wahrnehmen und vielleicht auch die kfd kennenlernen wollen. 

Jetzt starten die Veranstalterinnen mit dem neuen Frauenangebot am Samstag 30. April 2022 

mit einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe mit dem Titel „KraftOrte für Frauen! Was immer 

Dir gut tut“.  Die eintägige Auftaktveranstaltung bietet Frauen in einem schönen Ambiente die 

Möglichkeit zum Relaxen, Entspannen, Walken und guten Gesprächen. 

Im September wird ein Tag zum Thema „Schreiben“ angeboten. Inspiriert durch Impulse und 

persönliche Wünsche begibt sich die Frauengruppe auf Spuren eigener oder fremder 

Geschichten, um diese vielleicht miteinander auszutauschen und zu teilen. Die dritte und 

letzte Veranstaltung findet im Januar 2023 statt. Hier darf die Gruppe kreativ sein. Es werden 

gemeinsam kleine Dinge erstellt, ausgetauscht und mit nach Hause genommen.  

Haben Sie, Ihre Freundinnen, Töchter und Bekannte Lust auf mehr, dann informieren Sie sich 

unter www.kfd-essen/kraftorte. 

Wir freuen uns auf Sie!  

 

Elke-Michaela Meise,  

Mitglied des Diözesanvorstandes          

            
            

   
 

 

 


