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kfd-Mitarbeiterinnen 2015

Folgende Mitarbeiterinnen

sind nicht auf dem Foto:

Hiltrud Alberternst

Magdalene Baust

Brunhilde Gödeke

Claudia Grewe

Theresia Jagos

Gabriele Karger

Renate Kleinsorge

Barbara Lupp

Monika Menzebach

Maria Parimalarajah

Martina Rarbach

Dagmar Ross

Kirsten Sasse

Conny Sommer-Müller

kfd St. Peter und Paul Eslohe heute

100 Jahre kfd Eslohe
• viele tausend Mitglieder im Laufe der Jahre 

(aktuell im Jubiläumsjahr 440)
• viele tausend Besuche der Mitarbeiterinnen, 

um die Mitgliederzeitschrift zu verteilen
• viele hundertmal tröstend die Hand gereicht 

bei Kranken- und Kondolenzbesuchen 
• viele …zigtausend Kaffeetassen gefüllt bei 

verschiedenen Festen im Gemeindeleben
• für unzählige Lachfalten gesorgt beim Karneval

und bei anderen frohen Zusammenkünften
• viele kluge Sätze gehört bei Bildungsveranstaltungen aller 

Art und bei den wunderschönen Fahrten und Ausflügen
• für viele Schweißtropfen gesorgt bei den unterschiedlichen 

sportlichen Aktivitäten
• unzählige Male Gebete zum Himmelgeschickt bei 

Hl. Messen, Andachten und Frauengottesdiensten …
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• ein Netz, in dem jede Frau sieht, wo Hil-
fe benötigt wird, und dabei fest im Glau-
ben verwurzelt ist;
• ein Netz, das Frauen findet, die JA zu
unserer Gemeinschaft sagen, denn jede
Masche ist wichtig, damit das Netz hält
und alle Frauen tragen kann;
• ein Netz, das viele wertvolle Begegnun-
gen ermöglicht, das bestehende Freund-
schaften vertieft und neue entstehen lässt.

Ich möchte Sie dazu einladen, sich in die-
ser Gemeinschaft herzlich willkommen zu
fühlen, denn "Es sind die Begegnungen
mit Menschen, die das Leben lebenswert
machen" (Guy de Maupassant).

Anja Schamoni
Teamsprecherin der kfd Eslohe

.. unter diesem Motto steht das Jubi-
läumsjahr 2016. Wir haben das Bild dieses
Netzes bewusst gewählt, um nach außen
sichtbar zu machen, dass die kfd eine Ge-
meinschaft von Frauen jeden Alters ist, in
der Vielfalt gelebt wird.

Unser Netz ist bunt, denn alle Frauen kön-
nen sich auf vielfältige Art in unserer Ge-
meinschaft einbringen, jede auf ihre Weise
mit ihren unterschiedlichen Stärken, Talen-
ten, Neigungen und Fähigkeiten.
Als Netz hat die kfd viel zu bieten: Man
kann "sich reinhängen", also aktiv mitge-
stalten und sich für Fraueninteressen ein-
setzen. Ebenso kann man aber auch "auf-
gefangen" werden, sich getragen fühlen.
Ein solches Netz wünsche ich mir für unser
Jubiläumsjahr und darüber hinaus:
• ein Netz, das Frauen unterschiedlichen
Alters, unterschiedlicher Bildung und
unterschiedlicher Herkunft zusammen-
bringt;

100 Jahre kfd Eslohe
- ein buntes Netz lebendig verknüpft
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Liebe Mitglieder der Frauengemeinschaft,

in  diesem Jahr feiern Sie den 100. Jahres-
tag der Gründung der Katholischen Frau-
engemeinschaft in Eslohe. Sie haben das
Jubiläum unter das Leitwort gestellt „Ein
buntes Netz lebendig verknüpft.“ 
Viele Anknüpfungspunkte nach innen hat
die kfd in ihrem langjährigen Bestehen
vorgenommen: Themenabende zu Frau-
enbildung und Spiritualität, der Besuch
bei kranken und älteren Menschen. Man-
che haben Sie so getragen, vielleicht sogar
„aufgefangen“. Ihre Mitwirkung in Ge-
meindekatechse,  Altenarbeit und im Kreis
junger Familien hat ihr Netz entfaltet.

Freiwilliges Engagement braucht Anknüp-
fungspunkte zwischen „innen und au-
ßen“. Sie macht Kirche „anschlussfähig“
an das, was außerhalb passiert – und öff-
net einen Verband für Menschen, die sich
selbstbestimmt und sinnvoll engagieren
möchten.

Wenn Petrus, unser Kirchenpatron, mitun-
ter mit einem Fischernetz dargestellt wird,
möchte das auf unser aller Berufung hin-
weisen, ein Beziehungsnetz zu knüpfen
und Menschen für den Herrn zu gewin-
nen.

Viel Gutes konnte so in 100 Jahren auf-
grund Ihres Einsatzes geschehen! Das er-
mutigt auch für die Zukunft. Mein herz-
licher Dank an alle Frauen, die sich in der
kfd  in Vergangenheit und Gegenwart ein-
gesetzt haben und derzeit engagieren! 

Als Seelsorger möchte ich Sie und Ihren
Beitrag für unsere Gemeinde nicht missen.
Herzlichen Glückwunsch und Gottes Se-
gen zum Jubiläum!

Pfarrer

5
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und Kirche übernehmen. Dies ist auch ein
Verdienst jeder einzelnen Frauengemein-
schaft vor Ort. Im Austausch von Lebens-
und Glaubenserfahrungen haben Frauen
der kfd zu diesen vielfältigen Veränderun-
gen beigetragen. So bleibt es auch in Zu-
kunft Aufgabe der kfd, das fortzusetzen,
was Frauen auch in Ihrer Gemeinde über
100 Jahre hindurch getan und gelebt ha-
ben.
Es waren und es sind vor allem Frauen, die
den Glauben an die nächste Generation
weitergeben. Im Hören auf das Überliefer-
te, in den liturgischen Feiern, in den unter-
schiedlichen Charismen, die sich unter
Frauen entfalten, bleibt der Glaube auch
heute lebendig. Gottes Liebe und seine
Gegenwart wird dort erfahren, wo Frauen
miteinander ihr Leben und ihren Glauben
teilen.

Liebe Frauengemeinschaft St. Peter und
Paul in Eslohe, für Ihren weiteren Weg
wünschen wir Ihnen und Ihrer Pfarrge-
meinde Gottes reichen Segen. Als kfd-
Frauen dürfen Sie diesen Weg selbstbe-
wusst und im Vertrauen auf Jesus Christus
gehen. Er ist das Fundament unserer Ge-
meinschaft. Auf diesem Fundament ste-
hend und von den vielen Frauen getragen,
die vor Ihnen waren, möchten wir Sie er-
mutigen, sich auch in Zukunft für die An-
liegen von Frauen einzusetzen.
Ihr Ihre

Roland Schmitz, Marlis Meermeier
kfd-Diözesanpräses kfd-Diözesanvorsitzende

Liebe Frauen der kfd St. Peter und Paul Es-
lohe,
auf ein Jahrhundert kann die kfd St. Peter
und Paul in Eslohe in diesem Jahr blicken.
Ein Anlass voll Dankbarkeit zurückzu-
schauen aber auch ein Anlass die Zukunft
neu in den Blick zu nehmen. Doch zu-
nächst möchten wir Ihnen von ganzem
Herzen unsere Glück- und Segenswün-
sche aussprechen. Mit diesem Glük-
kwunsch verbinden wir den Dank für die
geleistete Arbeit, für die vielen Stunden,
die Frauen in Ihrer Gemeinde der kfd ge-
schenkt haben. Nur weil so viele Frauen
sich eingesetzt haben, können Sie heute
dieses besondere Fest feiern.
Vor 100 Jahren haben sich Frauen zu-
sammengeschlossen, um in Gebetsge-
meinschaften für Ihre Familien und um ei-
ne christliche Erziehung zu beten. Vieles
hat sich in den vergangenen 100 Jahren
nicht nur in Kirche und Gesellschaft son-
dern auch in unserem Verband verändert.
Zunächst schlossen sich Gruppen auf der
Ebene der Pfarreien zusammen, sehr
schnell wurde jedoch deutlich, dass es
sinnvoll ist, sich auch auf Diözesan- und
Bundesebene zusammenzuschließen. So
gründete sich vor mehr als 90 Jahren der
Diözesanverband Paderborn und vor mehr
als 75 Jahren der Bundesverband.
Allein diese Entwicklung macht deutlich,
dass Frauen heute verantwortlich und
selbstbewusst viele Aufgaben in unserer
Kirche und unserer Gesellschaft überneh-
men. Unser Verband hat sich in all den Jah-
ren dafür eingesetzt, dass Frauen gleich-
berechtigt Verantwortung in Gesellschaft

Grußwort zum 100-jährigen Jubiläum

der kfd St. Peter und Paul Eslohe

festschrift 2016-52 seiten  12.05.2016  12:14 Uhr  Seite 6



7

Die Kath. Frauengemeinschaft Eslohe
feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Be-
stehen. Zu diesem besonderen Jubiläum
möchte ich im Namen der Gemeinde Eslo-
he (Sauerland) herzliche Glückwünsche
aussprechen.
100 Jahre ein stolzes Alter. Bei einem 100-
jährigen Geburtstag schaut man schon
genau hin, ob der Jubilar oder die Jubilarin
sich gut gehalten hat. Wenn sie sich dann
noch fit präsentieren, gesund, hellwach,
geistig interessiert, dem Neuen gegenü-
ber aufgeschlossen, wenn sie also dem
kritischen Blick rundum standhalten, be-
kommen sie uneingeschränkte Bewunde-
rung. Und diese Bewunderung gilt es auch
der Katholischen Frauengemeinschaft Es-
lohe auszusprechen. Es mag zwar etwas
ungewöhnlich sein, das Alter eines Men-
schen mit dem Alter der Jubilarin zu ver-
gleichen. Doch schauen wir uns in der kfd
Eslohe um, so stellen wir fest, dass sie sich
im Laufe von 100 Jahren stetig weiter ent-
wickelt hat. Der Blick in die Geschichte der
Frauengemeinschaft zeigt, dass sie zwei
Weltkriege überstanden hat, die besonde-
re Herausforderungen an Mitglieder und
Seelsorger gestellt haben. Sie hat aber
auch den gesellschaftlichen Umbruch in
Deutschland, der eine Zeit des Umden-
kens mit sich brachte, hervorragend ge-
meistert. Und so kann man sagen: Die kfd
Eslohe ist im Herzen jung geblieben: Sie
kann eine große Zahl junger Frauen zu Ih-
ren Mitgliedern zählen.

Ich möchte allen Verantwortlichen herz-
lich danken, die sich in der Katholischen
Frauengemeinschaft und für die Katholi-
sche Frauengemeinschaft Eslohe einge-
setzt haben. Ich kann allen hiermit versi-
chern: Es war und es ist ein lohnender Ein-
satz. Die Bestätigung liegt in Ihrem 100-
jährigen Jubiläum.

Stephan Kersting
Bürgermeister

100 Jahre Katholische Frauengemeinschaft Eslohe
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Das bis 1933 geordnete katholische Ver-
einsleben erleidet mit der Machtübernah-
me der NS-Partei einen herben Schlag. Der
Sprachgebrauch der Verkündigungen än-
dert sich. Es heißt nicht mehr „Vorträge
für den Mütterverein“ sondern „Vorträge
für die Frauen“. Der Vorstand wird nicht
mehr einberufen, dafür ist von „Pfarrhel-
ferinnen“ die Rede.

Erst nach Ende des Krieges und der NS-
Herrschaft kann der Verein neu erstehen.
Anfang des Jahres 1949 lädt Pfarrer Stolte
zu einer ersten Versammlung ein, der 85
Frauen und Mütter folgen. Schon nach
wenigen Monaten weist die Mitgliedsliste
329 Namen auf. Der Beitrag beträgt 5
Pfennig, der Preis für die Zeitschrift „Frau
und Mutter“ 15 Pfennig. 

Es ist schon sehr interessant, was vor 100
Jahren mit den Esloher Frauen geschah ...
Der damalige Pfarrer Joseph Mollerus ver-
kündete am 25. Juni 1916 von der Kanzel,
dass am Nachmittag nach der Andacht Auf-
nahme in den Mütterverein sei. Dabei sollte
jedes Mitglied mindestens 20 Pfennig spen-
den.

Drei Tage vorher hatte bereits eine erste Auf-
nahme stattgefunden, wobei 89 Frauen bei-
getreten waren. Am Abend des 25. Juni wa-
ren es dann 158 und am Ende des Jahres
1916 hatte der „Verein christlicher Mütter“
(wie er sich zu der Zeit nannte) 184 Frauen,
die sich unter den Schutz der Gottesmutter
stellten. Sie verpflichteten sich zum täg-
lichen Gebet und sahen ihre Aufgaben im
Familienleben und besonders bei der Erzie-
hung der Kinder. Monatlich war ein Beitrag
von 10 Pfennig zu entrichten.

Nachdem Pfarrer Mollerus einen Ge-
nehmigungsantrag beim Bischöflichen
Generalvikariat in Paderborn gestellte
hatte, wurde daraufhin der „Esloher
Mütterverein“ genehmigt. Trotz der
schweren Zeiten im 1. Weltkrieg ent-
wickelte sich das Vereinsleben der Frau-
en enorm. Unter der Leitung des geist-
lichen Präses wurden eine Vorsteherin,
eine Kassiererin und acht Assistentin-
nen zum Vorstand des Vereins berufen.
Ihre Aufgaben waren u.a. die Vertei-
lung der Vereinsschrift, Erhebung der
Beiträge, Teilnahme an Gebeten, Beer-
digungen, Wallfahrten und Vorträgen
zu religiösen Themen.

Wie alles begann ...
Ein kurzer Blick in die Geschichte

Josef Mollerus
Pfarrer 1915-1932

Karl Stolte
Pfarrer 1946-1962
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Bei der kirchlichen Aufnahme in die Frau-
en- und Müttergemeinschaft, die am 8.
Dezember 1952 vollzogen wird, sind fast
100 neue Mitglieder anwesend. Die Proto-
kolle aus dieser Zeit berichten über viele
Aktivitäten des Vereins (Wallfahrten, Ad-
ventsfeiern, Ausflüge und die ersten Kar-
nevalsfeiern zeichnen sich ab).

Im Januar 1952 feiert man das 25. Jubi-
läum des Vereins, im April des gleichen
Jahres stellt man fest, dass es ein Irrtum
war.

Im Jahr 1968 werden auf Verbandsebene
Statuten erarbeitet und die Umbenen-
nung zur „Katholischen Frauengemein-
schaft“ erfolgte. Daraufhin steigt die Mit-
gliederzahl noch einmal.
Die folgenden Jahre sind durch die Aus-
weitung des Bildungsangebotes auf musi-
sche, praktische und sportliche Bereiche
gekennzeichnet, und die Frauengemein-
schaft wird zu einem wichtigen Faktor im
Leben der Kirche, der Familien und des
Dorfes.

Annette Sprenger

9

Karneval in den 50er Jahren

Ausflug nach Herdringen

Wallfahrt zum Kreuzberg in Bödefeld
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Hedwig Gabriel
Vorsitzende 1916 - 1927

Die Vorsitzenden und Leitungsteams
der letzten 100 Jahre

10

Johanna Schäfers
Vorsitzende 1952 - 1959

Olga Schulte
Vorsitzende 1927 - 1952

Mathilde Menzebach
Vorsitzende 1959 - 1968

Wilhelmine Sapp
Vorsitzende 1974 - 1980

Käthe Müller
Vorsitzende 1968 - 1974

Monika Stracke
Vorsitzende 1980 - 1984

Ulrike Keite
Vorsitzende 1992 - 2002

Kuni Franzen
Vorsitzende 1984 - 1992
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Dagmar Ross und Birgit Kersting 
Vors.-Team 2002 - 2004

Birgit Kersting und Lena Feldmann
Vors.-Team 2004 - 2008

Vorstandsteam seit 2010
Marianne Middel 
Hedwig Quinkert 
Rita Berkelmann 
Christa Reinscheid 
Monika Menzebach 
Regina Stappert 
Anja Schamoni
Geistliche Begleitung

Bernadette Klens und
Präses Wolfgang Brieden 

Vorstandsteam 2008 - 2010
Marianne Middel
Marie Müller
Hedwig Quinkert
Ulla Fuchs
Lena Feldmann
Elisabeth Nieswand
Silke Ludemann
Anja Schamoni
Antonia Hufnagel
Geistl. Begleitung 

Bernadette Klens
Präses Wolfgang Brieden
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Über 35 Jahre später, im Jahr 1954, nähte
und stickte die damalige 1. Vorsitzende
Johanna Schäfers eine neue Fahne, da die
bisherige nicht verschlissen, aber zu
schwer war und bei Prozessionen und Be-
erdigungen sich keine Frauen zum Tragen
fanden. Die neue Fahne wurde aus leich-
terem Material, nämlich hellblauer und
creme farbiger Seide, angefertigt und er-
hielt die Aufschrift „Ave Maria, gratia ple-
na“ und auf der anderen Seite stand
„Frauen + Mütter-Gemeinschaft Eslohe“.

12

Unsere Fahnen
Sinnbild der Zusammengehörigkeit 

Pfarrer Mollerus erhält im Juni 1919 die
Vollmacht vom Bischöflichen Generalvika-
riat in Paderborn, die Fahne des Esloher
Müttervereins feierlich zu weihen.
Überall wo der Mütterverein auftritt, ist
die Fahne dabei. Auf alten Fotos ist die er-
ste Fahne häufig zu sehen, doch selbst war
sie nicht mehr aufzufinden.
Bei Trauungen wurde die Braut mit der
Fahne der Jungfrauenkongregation in die
Kirche hinein und nach der Trauung mit
der Fahne des Müttervereins hinausgelei-
tet. Damit wurde dokumentiert, dass das
Mädchen durch die Heirat selbstverständ-
lich in den Mütterverein hineinwuchs und
die Hauptaufgabe in Ehe und Familie sah.

1954
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1986

Zum 70. Jubiläum der FG im Jahr 1986
wurde vorgeschlagen eine neue zeitge-
mäßere Fahne anzuschaffen. Man ent-
schied sich für eine aus reiner Seide geba-
tikte Fahne (wahrscheinlich die erste ge-
batikte Fahne einer kath. Frauengemein-
schaft) in einer Größe von 1,20 x 1,20 m.
Die Vorderseite trägt auf hellblauem
Untergrund die Darstellung der Mutter-
gottes mit dem Jesuskind und auf der
Rückseite wurde das Symbol der 70-Jahr-
feier sichtbar. Die Fahne wurde mit viel
Mühe und Arbeit von Lore Schmidt geba-
tikt, und Resi Sondermann hat sie dann
genäht.

Annette Sprenger
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dieser Fahnenseite verbindet ein Kreuz den
Schriftzug unserer Gemeinschaft mit dem
Bild der Pfarrkirche St. Peter und Paul und
dem Logo der kfd deutschlandweit. Als Ge-
meinschaft von Frauen prägen wir das Glau-
bens-Leben unserer Pfarrgemeinde mit und
versuchen die Botschaft Gottes – sein Evan-
gelium – in unsere Zeit zu übersetzen. Auch
in unseren gemeinschaftlichen Unterneh-
mungen vielfältigster Art wird Gottes guter
Geist erfahrbar.
Wir sind Teil des Diözesanverbandes  Pader-
born und des großen mitgliederstarken
Bundesverbandes. Dieser hat schon viel für
uns Frauen erreicht, auf seine Stimme wird
in Kirche und Gesellschaft gehört.
Doch auch bei uns spüren wir, dass es nicht
mehr selbstverständlich ist,  einem katholi-
schen Frauenverband anzugehören. Treu zu
Glaubens- und Lebenswerten zu stehen und
trotzdem zeitgemäß, offen und modern un-
ser Gemeinschaftsleben zu gestalten, das ist
die Herausforderung für uns in den  näch-
sten Jahren. 
Zeigen wir im wahrsten Sinne des Wortes
„Flagge“ mit unserer neuen Fahne,  damit
wir auch weiterhin anziehend wirken für
Frauen unserer Gemeinde!               

Bernadette Klens

Unsere neue Fahne
ist im Sommer  /
Herbst 2014 entstan-
den – entworfen von
Jutta Korte, einer
Grafikerin aus Atten-
dorn, hergestellt in
einer Fahnenfabrik in
Karlsruhe. 
In der Patronatsmes-
se am 08.12.2014,
dem Fest der ohne
Erbsünde empfangenen Jungfrau und Got-
tesmutter Maria, ist sie durch Pfarrer Wolf-
gang Brieden feierlich geweiht worden.
Die eine Seite ist gestaltet in verschiedenen
Blautönen.  Blau ist die Farbe des Vertrau-
ens, der Treue, des Glaubens. Und nicht zu-
letzt ist in der Kunst der Mantel Mariens in
vielen Fällen in Blau gestaltet. Es war uns
wichtig, dass auch auf unserer neuen Fahne
eine Darstellung der Gottesmutter zu finden
ist. Maria, die Frau, die nach dem Gruß des
Engels „Gegrüßet seist du Maria“ ein muti-
ges Ja gesprochen hat zu den Plänen, die
Gott mit ihr vorhatte. Seit dem gilt sie Gene-
rationen von Frauen und Müttern als Vor-
bild, als Ratgeberin, Fürsprecherin und als
Mittlerin zwischen Himmel und Erde. 
Die Strahlen unserer Marien-Darstellung zei-
gen in viele Richtungen. Wir verbinden da-
mit den Wunsch, dass unsere Frauenge-
meinschaft unterschiedliche Frauen erreicht,
ihnen Licht, Hoffnung  und Freude schenkt
in den verschiedenen Lebenssituationen. Zu-
gleich mag sie Ansporn sein, unser Pro-
gramm immer wieder neu auszurichten an
den Bedürfnissen der Frauen.
Die andere Seite leuchtet in hellen Gelb-
und Goldtönen – in der Kunstgeschichte
immer der Hinweis auf das Göttliche. Auf

2014
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Im Rundbrief vom August 1986, der vier-
mal im Jahr erschien, heißt es: Im Jubi-
läumsjahr möchten wir nicht nur an einem
Tag feiern und uns freuen, sondern 1986
ist ein Jahr der Freude für alle Mitglieder.
Dem freudigen Miteinander diente unsere
Sternwanderung am 9. Juli, zu der pünkt-
lich die Sonne erschien. Die Wanderung
sollte ein Bild dafür sein, dass wir in der
kfd gemeinsam glaubend unterwegs sind
– Motto des Jubiläums.  Und so kamen die
einen vom Rathaus über den Hexenplatz
und Bremke, die anderen vom Schwimm-
bad, Rehenberg, Bahnhof Wenne und
durch Wenner Wälder und schließlich die
dritte Gruppe (die Fußkranken und Kurz-
atmigen) vom Parkplatz Stinn über Fisch-
acker, Wenner Stich. Alle trafen sich in
Haus Wenne, zuletzt zählten wir über 100
Teilnehmerinnen. Man stärkte sich an
Waffeln, Kaffee und anderen Getränken,
sang und klönte miteinander bis zum
Abend. Besonders erfreulich war, dass
Frauen aller Altersstufen teilnahmen, jun-
ge, mittlere und ältere Jahrgänge zusam-
men mit Kindern und Kleinkindern.

Im Mittelpunkt des Festaktes am Samstag,
dem 11. Oktober stand eine Dichterlesung
mit der Lyrikerin Carola Matthiesen, gebür-
tig aus Eslohe, die aus ihrem Gedichtband
„Dunkler Wein in meinem Krug“ vorlas
und die 250 Zuhörer in ihren Bann zog.
Musikalisch umrahmt wurde die Feier von
M. Bonnen (Flöte), E. Engels (Violine), P.
Bonnen (Violoncello) und M. Stracke (Kla-
vier):
Sehr stolz wurde die Festschrift an die Mit-
glieder überreicht, die über die Geschichte
der kfd Eslohe sowie über alle ihre Aktivitä-
ten und Angebote berichtete, zusammen
gestellt von einem kleinen Redaktionsteam
und gedruckt im Eigenverlag der „Johan-
nes-Druckerei“ - man hatte noch nicht die
technischen Möglichkeiten von heute.

70 - 80 - 90 Jahre kfd Eslohe
1986 kfd Eslohe 70 Jahre - das ganze Jahr freudig unterwegs

15
Kuni Franzen pflanzt eine Kastanie

WP-Artikel 
13.10.1986 

Festprogramm 
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Vor dem Pfarrheim waren bunte Sonnen-
schirme aufgespannt, es wurde an diesem
sommerlichen Abend in lockerer Atmo-
sphäre gefeiert  bis zum späten Abend.
Viele fleißiger Helfer hatten für einen rei-
bungslosen Ablauf gesorgt, dieser Tag
bleibt uns in bester Erinnerung.
Ein besonderer Höhepunkt im Jubiläums-
jahr war die Pilgerreise nach Rom und As-
sisi mit 45 Teilnehmern, der Mitarbeiterin-
nenausflug nach Hallenberg zur Auffüh-
rung "Sissi", die Mitwirkung beim Pfarr-
fest 1996 und der große Adventsnachmit-
tag in der Schützenhalle.

"Laßt uns mit einander gehen" - unter
diesem Motto feierte die Katholische Frau-
engemeinschaft Eslohe ihr 80-jähriges Be-
stehen.
Die Feierlichkeiten begannen mit einem
Festgottesdienst in unserer Pfarrkirche St.
Peter und Paul, die von Prälat Franz Hoch-
stein gemeinsam mit unserem Präses
Wolfgang Brieden zelebriert wurde, fest-
lich umrahmt wurde der Gottesdienst vom
Kirchenchor und der Meditativen Tanz-
gruppe. Beim anschließenden Festabend
im voll besetzten Pfarrheim begrüßte die
erste Vorsitzende Ulrike Keite die zahlrei-
chen Gäste. Zu den Gästen zählte  Margot
Papenheim vom Bundesverband der KFD,
sie hielt die Festrede und nahm die Ehrun-
gen der Mitglieder vor. Viele Gäste über-
brachten der KFD ihre Glückwünsche, mu-
sikalisch umrahmt wurde die Feier von
Charlotte und Cornelia Engels.

16

80 Jahre kfd Eslohe
08. Juni 1996
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2006 feierten wir das 90-jährige Bestehen
unserer kfd. Der Festakt begann am  15.
August nachmittags mit einer Festmesse
und  Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt.
Auch beim anschließenden Empfang und
Festabend im Pfarrheim wurde das Thema
Kräuter aufgegriffen, und es wurde ein
wohl duftender Kräuterstrauß mit allen
Aspekten der Frauengemeinschaft präsen-
tiert. Es war ein gut besuchter, lebendiger
und bunter Abend, der hoffentlich noch
vielen in guter Erinnerung geblieben ist.
Wir waren stolz auf unsere lebendige
Frauengemeinschaft!

90 Jahre - ein Grund zu feiern!
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– heute Seniorennachmittag
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Nach fast 10-jähriger Tätigkeit übergab
Frau Rager die Betreuung der Senioren an
Dorothea Klinkert weiter. Nachdem diese
drei Jahre allein die Aufgaben der Altenta-
gesstätte übernommen hatte, fanden sich
drei weitere Frauen, um einen Nachmittag
in der Woche für die immer größer wer-
dende Schar der Senioren da zu sein.

Da inzwischen das alte Amtshaus abgeris-
sen war, musste die Altentagesstätte
mehrmals umziehen. Zunächst fand man
vorübergehend im Haus Stappert in der
Papestraße eine Bleibe. Als das Kurhaus
fertig gestellt war, zog man am 5. März
1980 in die von der Gemeinde für die Be-
treuung der Senioren zur Verfügung ge-
stellten Räume um, die auch heute dort
noch genutzt werden.

Im Mai 1972 übernahm Frau Mathilde Ra-
ger in den Räumlichkeiten des „Alten
Amtshauses“ an der Hauptstraße in Eslo-
he die Betreuung der Senioren ab 65 Jah-
ren der katholischen und evangelischen
Kirchengemeinden.
Wöchentlich traf man sich an einem Nach-
mittag in gemütlicher Kaffeerunde bei
selbstgebackenem Kuchen und machte
gemeinsame Spiele oder es wurden Ge-
schichten und Besinnliches vorgelesen.
Zuerst war es nur eine kleine Runde, die
bis dahin von Frau Olga Schulte betreut
wurde.
Frau Rager mit ihrer Frohnatur verstand es,
die Senioren bei Laune zu halten und bald
kamen 20 bis 25 Stammgäste wöchent-
lich. Jedes Jahr gab es einen Ausflug sowie
eine Advents- und Weihnachtsfeier.

Früher Altennachmittag 

Dorothea Klinkert 

Mathilde Rager beim Umzug ins Haus Stappert am 27. Juni 1978
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Im Jahr 1993 wurde Frau Bärbel Wulf Nach-
folgerin von Frau Dorothea Klinkert, die 12
Jahre diese ehrenamtliche Aufgabe über-
nommen hatte. Die wöchentlichen Nach-
mittage in fröhlicher Runde setzten sich
fort. Inzwischen kamen neben den Frauen
auch Männer zu den wöchentlichen Tref-
fen, die gerne ein paar Runden Karten
spielten. Lichtbildervorträge, Grillnachmit-
tage, Ausflugsfahrten, Feiern zu Karneval
und Geburtstagen der Senioren trugen zur
guten Unterhaltung bei.
Seit 2001 leite ich nun schon die Altenta-
gesstätte im Kurhaus. Sieben ehrenamtli-
che Frauen, die teils auch schon Bärbel
Wulf zur Seite standen, wechseln sich im 4-
Wochenrhythmus in der Betreuung ab. 

Zur Zeit treffen sich ca. 15 bis 18 jung ge-
bliebene Senioren wöchentlich um einige
nette Stunden bei Kaffee, Kuchen,
Schnittchen und Gesellschaftsspielen zu
verbringen. Zu den Feiertagen, wie Weih-
nachten und Ostern, gibt es in festlicher
Runde für jeden ein kleines Geschenk.
Allen bisherigen und zukünftigen ehren-
amtlichen Mitarbeitern der Altentages-
stätte oder wie es heute heißt „Senioren-
nachmittage“ sei an dieser Stelle Dank
und Anerkennung gesagt, in der Hoff-
nung, dass sich diese liebevolle Bereit-
schaft noch viele Jahre fortsetzt.

Brunhilde Winkelmeyer
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Bärbel Wulf 
Brunhilde 
Winkelmeyer
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Zum zweiten waren es die Kurse für wer-
dende Eltern, die von Frau Betty Hoff-
mann und Dr. Wilhelm Kayser aus Arns-
berg. 1985 zum ersten Mal durchgeführt
wurden. Es brauchte viel Vorbereitungs-
zeit und viele Überlegungen, bis es losge-
hen konnte. Der Kurs fand dreimal im Jahr
statt und umfasste 10 Stunden Schwan-
gerschaftsgymnastik und anschließende
Vorträge, die jeweils vom praktischen
Arzt, vom Gynäkologen, von einer Kran-
kenschwester, der Hebamme und ab-
wechselnden von einem katholischen und
evangelischen Seelsorger gehalten wur-
den.
Ich habe diese Kurse sehr gerne betreut,
denn schon bei der Anmeldung war eine
hoffnungsvolle, fröhliche Atmosphäre zu
spüren, die auch während des ganzen
Kurses erhalten blieb.
Ab dem Jahr 2000 übernahmen die hiesi-
gen Hebammen die Kurse für werdende
Eltern.

20

Schon immer hat sich die kfd Eslohe für
die religiöse, kulturelle, familienorientierte
und gesundheitliche Bildung der Frauen
eingesetzt.

Als ich 1988 das Amt der Bildungsbeauf-
tragten von Betty Hoffmann übernahm,
ab es viele Aktivitäten und Kurse, die im
weitesten Sinne mit Bildung zu tun hat-
ten. Die monatlichen Mitarbeiterinnen-
runden bestanden nicht nur aus organisa-
torischen Punkten. Der Vorstand begann
oder beendete eine solche Runde jeweils
mit religiösen oder lebenstauglichen Im-
pulsen. Manchmal haben wir auch noch
Referenten für einen Vortrag gewinnen
können.

Zwei Angebote waren uns besonders
wichtig: Die Spielgruppen mit Kleinkin-
dern vom Krabbelalter bis zum Eintritt in
den Kindergarten. Diese Kurse hat Frau
Annette Volmers-Schmidt 1980 ins Leben
gerufen. Durch diese Initiative er-
reichte unser Frauengemeinschaft
viele junge Frauen. Die Spielgrup-
pen laufen auch noch heute erfolg-
reich weiter.

Bildungsarbeit der kfd Eslohe

Spielgruppe in
den 80er Jahren
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Weitere wichtige Veranstaltungen waren
die Besinnungstage, die bei den Franziska-
nerinnen im Mutterhaus Olpe, bei den
Schwestern in Bestwig oder den Benedik-
tinern in Meschede stattfanden. Viele
Frauen werden gerne an die besinnlichen
und ruhigen Stunden zurückdenken, die
uns neue Kraft für den Alltag schenkten.
Alle diese Veranstaltungen konnten wir
über das Kirchliche Bildungswerk des De-
kanats abrechnen. Schöne Erinnerungen
haben wir noch heute an unsere Wallfahr-
ten im Oktober, die uns zu vielen Kapellen,
Gebetsstätten, Kreuzwegen und Kirchen
führten. Sie waren für uns Kraftquellen,
und man lernte dabei so manches verstek-

kte Kleinod in unserer Heimat kennen. Oft
haben wir bei Sonnenschein, Gewitter
und Starkregen gesungen und gebetet.
Erinnert sei an den Kreuzberg in Bödefeld
oder den Gang zur Fatima-Kapelle.
Auch die Maiandachten wurden oft ab-
wechslungsreich gestaltet. Für viele von
uns neu und interessant waren die Maian-
dachten in den verschiedenen Kapellen
unserer Gemeinde.
Rückblickend auf zwölf Jahre Vorstandstä-
tigkeit als Bildungsbeauftragte kann ich
mich an viele schöne, religiös prägende
Jahre erinnern und feststellen, dass sich
der Einsatz gelohnt hat.

Waltraud Quinkert

Blaudruck-Kurs

Besinnungstag
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In der Generalversammlung 1988 wurde
Marie-Luise Biskoping nach 16-jähriger
Vorstandsarbeit als 2. Vorsitzende verab-
schiedet. Diese Position wurde mit Brun-
hilde Winkelmeyer und Ulrike Keite ge-
meinsam besetzt. Zum Vorstand gehörten
weiter Kuni Franzen als 1. Vorsitzende, Le-
na Eickhoff als Kassiererin,  Schriftführerin
Annette Sprenger sowie die Beisitzer Ma-
rita Klaholz, Monika Stracke und Bil-
dungsbeauftragte Waltraud Quinkert an.
Im Jahre 1992 wurde Kuni Franzen nach
16-jähriger Vorstandsarbeit verabschie-
det, sowie Monika Stracke, die 12 Jahre
aktiv dabei war. Als 1. Vorsitzende wurde
Ulrike Keite gewählt, dieses Amt übte sie
bis 2002 aus. Neu hinzu kamen Edeltraud
Noldes und Ursula Scholz als Beisitzer.
Nach 20-jähriger Vorstandsarbeit wurde
1994 Annette Sprenger verabschiedet,
neu ins Team konnte Brigitte Donner ge-
wonnen werden. 1996 gab es weitere
Veränderungen: Marita Klaholz schied
nach 12 Jahren aus und als neue Schrift-
führerin wurde Christel Winkelmeyer ge-
wählt.

Damit sie sich aktiv der Seniorenarbeit zu
widmen, wurde 1998 Brunhilde Winkel-
meyer aus dem Vorstand entlassen. Der
Vorstand bekam mit Dagmar Roß und Ri-
alies Altstädt Verstärkung.
In der GV  im Jahre 2000 schieden Ursula
Scholz, Waltraud Quinkert, Edeltraud Nol-
des und Rialies Altstädt aus, neu in den
Vortstand wurden Birgit Kersting und An-
tonia Hufnagel gewählt.
2002 kam es zu weiteren Veränderungen:
Nach den Ausscheiden von Ulrike Keite,
Lena Eickhoff; beide 18 Jahren im Vor-
stand, und Brigitte Donner, wurde neu das
Führungsteam Birgit Kersting und Dagmar
Roß gewählt.
„Danke für diese gemeinsame Zeit, es war
für mich eine große Bereicherung.“ 

Ulrike Keite

Vorstandsrückblick
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Vorstand 1986 

Besuch der Bäckerei
Sommer und der Be-
steckfabrik (rechts)
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Am 08.12.2004 wurden als Vorstands-
team Lena Feldmann und Birgit Kersting in
der Nachfolge von Dagmar Ross und Birgit
Kersting für 2 Jahre gewählt.
Zum Vorstand gehörten Antonia Hufna-
gel, Marita Schulte, Karina Gabriel, Silke
Ludemann, Elisabeth Nieswand, Hedwig
Quinkert, Marie Müller und Ursula Fuchs.
Die Frauengemeinschaft hatte stolze 510
Mitglieder, für die es nun galt, „da zu
sein“. Aber das „Feld“ war gut bestellt.
Viele im Jahresablauf wiederkehrende Ter-
mine und Veranstaltungen, die unsere
Vorgängerinnen ins Leben gerufen hat-
ten, wurden fortgeführt.
Blickt man zurück, ist man ob der Vielzahl
der Dinge erstaunt. Wie hat man neben
Arbeit und Familie dies alles erledigt, orga-
nisiert und koordiniert bekommen?  Spiel-
gruppen, Gymnastikgruppen, Senioren-
nachmittage, Ausflüge, Bildungsprogram-
me, Einkehrtage, Betstunden, Weltgebets-
tage, Kreuzwege, Weihnachtsbesuche,
Geburtstagsgratulationen, Cafeteria Pfarr-
fest, Krautbunde, Karneval,  Seniorentreff
im Kurhaus,  Gestaltung verschiedenster
Gottesdienste, Verteilung von Taufkerzen,
Vorbereitung der Maiandachten, Fahnen-
dienste bei Beerdigungen und Prozessio-
nen, die monatlichen Mitarbeiterinnen-
runden und vieles mehr.Dies alles wurde
mit Hilfe von unendlich vielen engagierten
Frauen aus dem Verein natürlich oft auch
eigenverantwortlich übernommen und
durchgeführt, aber im Vorstand wurde es
koordiniert und besprochen.

Leitungsteam Lena Feldmann
und Birgit Kersting

2005 gingen wir dann „online“. Mit Hilfe
von Franz-Josef Keite bekamen wir unse-
ren Internetauftritt auf der Seite der Pfarr-
gemeinde, und es fanden im Herbst die
ersten geistlichen Abendgänge in unserer
Pfarrkirche statt.

Am 20.10.2006 starteten wir dann mit 40
Frauen aller Generationen zu unserer Jubi-
läumsreise an den Niederrhein nach Rees.
Nach einem obligatorischen Stadtrund-
gang dort starteten die sportlichen Teil-
nehmer zu einer Radtour entlang des
Rheins, die anderen besuchten den Ma-
rienwallfahrtsort Kevelaer. In Grietherort
feierten wir am Abend einen gemeinsa-
men Gottesdienst – vielleicht hat der ein
oder andere noch den schönen von Marie
Müller beschrifteten Stein – und anschlie-
ßend verbrachten wir einen vom „Festko-
mitee“ gut vorbereiteten und geselligen
Abend im Hotel. Nach einem ausgiebigen
Frühstück am nächsten Tag besichtigten
wir Xanten und zum Abschluss wurde das
Centro in Oberhausen besucht. Die an-
schließende Modenschau auf dem Heim-
weg im Bus wird noch so manchem in gu-
ter Erinnerung sein. Auch schaffte es
Pastor Brieden rechtzeitig mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zur Abendmesse wieder
in Eslohe zu sein, obwohl wir ihn in Ober-
hausen am falschen Bahnhof abgesetzt
hatten. Es war ein vielseitiges Wochenen-
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de bei wunderbarem Wetter mit Frauen
verschiedenster Generationen  und vielen
guten Gesprächen.
Mit Beginn des Jahres 2007 wurden viele
Veränderungen spürbar, so wird z.B. das
Bildungsprogramm kaum noch genutzt,
und die Teilnehmerzahlen bei Wallfahrten
und Kreuzwegen gingen stark zurück. 
Wir trafen uns am 01.07.2007 zu einer
Klausurtagung in Dornheim, um dort in
Ruhe und ohne Druck über Grundsätzli-
ches für die Zukunft zu sprechen. Wir
überlegten, wie man dem mangelnden
Interesse entgegenwirken kann, und wie
wir die Frauen heute noch erreichen kön-
nen. Die Zeit war nicht stehen geblieben
und wir wollten es auch nicht. 
Ebenfalls im Jahr 2007 traten wir dem kfd-
net(z)werk bei. Der Diözesanverband hat-
te sich entschlossen, die internetbasierte
namentliche Mitgliederverwaltung einzu-
führen und damit den kfd-Bundesverband
beauftragt.

Im neuen Jahr 2008 wurden erstmals kei-
ne wöchentlichen Maiandachten in den
Kapellen angeboten, das Interesse war
2007 zu gering.  Wir gestalteten nur noch
eine Marienmesse in Störmanns Hof und
die Abschluss Maiandacht. Ein Höhepunkt
im Jahr 2008 war der internationale Frau-
enabend im Pfarrheim in Zusammenarbeit
mit dem Frauenkreis der Ev. Gemeinde un-
ter Leitung von Inka Rademacher. Begeg-
nung und gegenseitiges Kennen lernen
standen im Vordergrund. Mit Beginn des
Jahres suchten wir bereits neue Vorstands-
mitglieder. Die Suche gestaltet sich sehr
schwierig. Fast jeder der angesprochen
wird, ist bereit, mal etwas zu machen,
aber kaum einer möchte sich dauerhaft
und verantwortlich binden. Diese Erfah-
rung ist kein Problem der kfd. Auch in vie-
len anderen kirchlichen und nicht kirch-
lichen Vereinen gibt es Nachwuchsproble-
me und niemanden, der die Vorstandsar-
beit übernehmen möchte. Doch nach
intensiver Suche finden sich noch neue
Vorstandsmitglieder für die einzelnen Auf-
gabenbereiche, aber mit der Generalver-
sammlung am 8.12.2008 wird es keine
ausgewiesenen Vorsitzenden mehr geben.
Die Mitglieder in der Generalversamm-
lung wählen ein Leitungsteam, alle Vor-
standsmitglieder sind gleichermaßen An-
sprechpartner in allen Angelegenheiten.

Lena Feldmann und Birgit Kersting
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So haben Vorstand und Mitglieder in den
zurückliegenden Jahren gemeinsam viel
Schönes erlebt.  Ich denke an unseren Ta-
gesausflug nach Montabaur zur Kerzenfa-
brik Flügel und den anschließenden Ab-
stecher nach Limburg zum Stadtbummel
inklusive Besichtigung des Doms, unseren
Besuch der Firma Teekanne in  Düsseldorf
und das Konzert der Band „Ich + Ich“ am
Jagdschloss in Herdringen. Unsere Senio-
rennachmittage mit dem Mundwerker
Klute oder dem Imker Wolfgang Jehnke
sind mir im Gedächtnis, ebenso der Be-
such des DampfLandLeute-Museums, un-
sere Seniorenfahrt zur Käserei Löffler in
Dornheim und zur Heiligen Messe in St.

Am 08.12.2008 kam es In der Generalver-
sammlung zu einer grundlegenden Ände-
rung in der Organisation unseres Vorstan-
des. Zum ersten Mal stellte sich eine Grup-
pe von Frauen der sogenannten „Team-
wahl mit funktionsoffener Wahl“; unter
Verzicht auf die Rolle einer Vorsitzenden
wurde ein Team als Einheit gewählt, die
Funktionen der einzelnen Mitglieder wur-
den erst in der ersten Sitzung des Vor-
standsteams festgelegt. Hinter diesem neu-
en Ansatz stand die Absicht, die anfallen-
den Aufgaben gleichmäßig auf mehrere
Schultern zu verteilen. Dieser Modus wird
bis heute unverändert beibehalten. 
Die Zusammensetzung der so entstande-
nen Teams änderte sich im Lauf der letzten
Jahre mehrfach leicht – verdiente Vor-
standsmitglieder schieden aus, andere
konnten zur Mitarbeit gewonnen werden –
, allen Teams ist jedoch gemeinsam, dass
sie an Gutem und Bewährtem festhalten
wollen, aber auch Neuerungen positiv
gegenüberstehen. 

kfd 2009 - 2015 

Der Mundwerker Klute zu Besuch beim Seniorennachmittag
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en in Eritrea“. Ich bin sehr dankbar für die
Zusammenarbeit der kfd mit unseren
Landfrauen: Sie ist eine Bereicherung für
beide Gruppierungen, da es so leichter ist,
eine genügend große Zahl von Teilnehme-
rinnen für unsere Angebote zu gewinnen.
Man darf gespannt sein, was die Zukunft
bringt. Die Zahl unserer Mitglieder ist sta-
bil, und weitere Mitglieder sind jederzeit
sehr willkommen. Um unsere kfd noch be-
kannter zu machen, luden wir im Mai
2015 das kfd-Mobil auf Tour durch den Di-
özesanverband nach Eslohe ein. Beim
Brunnen vor der Sparkasse konnten sich
Frauen aller Altersstufen in einer kreati-
ven, offenen und gastfreundlichen Veran-
staltung einen ganzen Tag lang über un-
sere kfd informieren. So konnten tatsäch-
lich neue Mitglieder gewonnen werden.
Wir freuen uns auf die kommenden Jahre
und darauf, dass Sie unsere Angebote
wahrnehmen, damit wir uns gegenseitig
stärken und Gemeinschaft erleben.

Anja Schamoni

Gertrudis Oberkirchen, nicht zuletzt unse-
re Kreuzwege, gebetet in Holthausen, Oe-
linghausen, Eversberg, Siedlinghausen
und am Wilzenberg, sowie unsere besinn-
lichen Atempausen an der Rochuskapelle.
Mittlerweile schon Tradition sind unsere
Weihnachtsmarktfahrten. Den Auftakt
machte 2011 eine eintägige Tour nach
Soest, die so großen Anklang fand, dass
sie 2012 wiederholt wurde. Auf der Rück-
fahrt kam bei vielen Teilnehmern der
Wunsch auf, einmal ein adventliches Wo-
chenende mit einer Übernachtung zu ver-
bringen. So fuhren wir in den nächsten
Jahren nach Erfurt (2013), Wiesbaden
(2014) und Hannover (2015).

Ansprechen möchte ich auch die Veran-
staltungen, die wir mit den Landfrauen
zusammen angeboten haben: die Besu-
che der Synagoge in Hagen und des Hin-
dutempels in Hamm, unser Klimadinner
im Pfarrheim und den Vortrag „Genital-
verstümmelung / Beschneidung  an Frau-
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Kreuzweg
auf dem 
Wilzenberg
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Wir pilgern auf dem Jakobs-
weg Am 21.04.2013 brachen 27
Pilger aus Eslohe nach Spanien
auf, um auf dem Jakobsweg nach
Santiago de Compostelazu wan-
dern. Insgesamt wurden 107,5 km
in sechs  Etappen zurückgelegt. 
Am 30.04.2013 kehrten die Pilger glück-
lich und um einige Erfahrungen reicher
wieder nach Eslohe zurück.
Es lässt sich nur schwer in Worte fassen.
Viele Eindrücke haben die Teilnehmer mit-
genommen. Was alle lobten, war die gute
Stimmung in der Gruppe. Nicht alle kann-
ten sich vorher, aber schnell ist aus den 27
ganz unterschiedlichen Pilgern ein stimmi-
ges Ganzes geworden. Und wenn es hier
und da mal vorkam, dass den ein oder an-
deren der Mut verließ, weil alles oder nur
Teile des Körpers wehtaten, waren andere
schnell zur Stelle um mit Salben, Pflaster,
Globulis oder einfach nur mit tröstenden
Worten Halt zu geben. Alle haben die
107,5 km geschafft. Täglich gaben Pastor
Klaus Danne, Simone König und Berna-
dette Klens, in Form von Gebeten, Bewe-
gungsübungen und Gesängen, Impulse
für den Tag. Man wanderte in Kleingrup-
pen oder einzeln – jeder wie er mochte –
weiter bis zur nächsten Herberge.
Der Camino, wie der Jakobsweg vor Ort
genannt wird, ist gut beschildert. Gelbe
Pfeile oder Wegweiser mit dem eigent-
lichen Wahrzeichen des Pilgerweges, der
Jakobsmuschel, wiesen die Richtung. Im-
mer wieder begegneten einem andere Pil-
ger aus aller Welt. Auch die Esloher Grup-

pe hat sich auf dem Camino einen Namen
gemacht: „Sauerland 27“ wurden die
Wanderer genannt. Und wenn es auch
manchmal Verständigungsprobleme gab,
so wünschte man sich dennoch im Vorbei-
gehen ein mutmachendes „Buen Cami-
no“. Der Höhepunkt der Reise war die An-
kunft an der Kathedrale in Santiago, wo
am Abend dann eine Pilgermesse statt-
fand. Jetzt konnten die Rucksäcke im Zim-
mer verstaut, die Stadt angeschaut wer-
den. Und nicht ohne Stolz hielten am
Abend alle ihre „Compostela“, die Pilger-
urkunde in der Hand. Einige fuhren am
darauffolgenden Tag noch nach Finistere,
auch das Ende der Welt genannt. Hier hat
man einen fantastischen Blick auf den At-
lantik. Am Ende waren sich alle einig: Das
war ein beeindruckendes Erlebnis. Man
hat erfahren, dass tote Punkte im Nach-
hinein nur ein kurzer Moment des
Schmerzes sind. Die Gastfreundschaft der
Spanier, die vielen Begegnungen mit Chri-
sten aus der ganzen Welt und der gute Zu-
sammenhalt innerhalb der Pilgergruppe
werden unvergesslich bleiben.
Ein herzlicher Dank gilt der kfd Eslohe,
dem Pastoralverbund Esloher Land sowie
Ehepaar Theis aus Madrid für die tolle
Unterstützung!        

Andrea Gödde-Kutrieb
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Die Pilger vor der Kathedrale
in Santiago de Compostela:
Es ist geschafft! Bild: Simone König
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Anlässlich des Jubiläums veranstaltete die
Frauengemeinschaft im April 1996 eine
Pilgerreise  in die ewige Stadt: nach Rom.
Die Gruppe umfaßte 45 Personen unter
Begleitung der damaligen Vorsitzenden
Ulrike Keite und von Pfarrer Wolfgang
Brieden. 

Ein ganz besonderes Erlebnis war die Teil-
nahme an der Papstaudienz auf dem Pe-
tersplatz, wo sich etwa zwanzigtausend
Menschen aus aller Welt versammelt hat-
ten. Ein weiteres Ereignis war eine heilige
Messe im Jugendzentrum "San Lorenzo",
die von Bischof Paul Josef Cordes, gebür-
tig aus Kirchhundem, zelebriert wurde.
Viele Teilnehmer der Gruppe erlebten
Rom zum ersten Mal und freuten sich über
ein reiches Besichtigungsprogramm: So
gab es das Kolosseum, Pantheon und die
Piazza Novana genauso zu sehen, wie be-
deutende Kirchen und Basiliken, wie San
Pietro in Vincoli, Santa Maria Maggiore,
St. Paul vor den Mauern uvm. Höhepunkt
dieser Fahrt war der Besuch im Petersdom,
der Ausblick von der Kuppel war einfach
grandios. Sehr beeindruckend waren auch
die Grotten von St. Peter sowie die Vatika-
nischen Museen und die Sixtinische Kapel-
le.

Eine Fahrt in die Albaner Berge mit Ziel Ca-
stel Gandolfo lockerten das Programm
auf.
Die ganze Vielfalt aber und Schönheiten
der Kunstwerke in Architektur, Steinbild-
hauerei, Freskenmalerei und Mosaikge-
staltung läßt sich nicht beschreiben, man
muss dies erlebt haben. Rom zog jeden
Teilnehmer in seinen Bann.
In ganz besonders guter Erinnerung sind
der Aufenthalt im Gästehaus des damali-
gen Klosters "Suore delle Carita Christia-
na", wir wurden dort von den Ordens-
schwestern so herzlich aufgenommen.
Das Kloster war umgeben von einem
wunderschönen Park, es war für uns eine
Oase der Ruhe. Die Abende verbrachten
wir gemeinsam mit manchem Fläschchen
Wein, diese Stunden mit viel Freude und
Spaß klingen bis heute zurück. Gerne ge-
sellte sich Schwester Ruth dazu, auch ein
Sauerländer Kind.
Nach 8 Tagen Rom fiel allen der Abschied
sehr schwer, wir alle hatten so viel Herz-
lichkeit erlebt.Die Rückreise führte uns
nach Assisi, die Geburts- und Wirkungs-
stätte des Hl. Franziskus. Die Geschichte
seines Lebens brachte eine Stadtführung
anschaulich  zum Ausdruck, auch die Kir-
chen und Basiliken haben wir besichtigt.

28

Mit der kfd-Eslohe auf großer Fahrt

1996: 
80 Jahre kfd-Jubiläumsreise nach Rom
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Nach einer letzten Zwischenübernach-
tung in Österreich kamen wir nach 3721
km in unserer Heimat wieder an, alle ge-
sund und überglücklich.
Während dieser Pilgerreise waren wir zu
einer großen Familie zusammen gewach-
sen. Wir danken Gott, das wir dies alles er-
leben und erfahren durften.

Ulrike Keite

29
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Im September 1998 startete die Frauen-
gemeinschaft mit 45 Pilgern nach Lour-
des. Am ersten Tag erreichten wir Macon
im Burgund, danach bereits Lourdes.
Während einer Stadtführung besichtigten
wir das Geburtshaus der hl. Bernadette
und verschiedene Stationen ihres Lebens.
Die Lichterprozession am Abend war für
alle sehr ergreifend, zumal sehr viele Ein-
drücke zu verarbeiten waren. 
Ein Höhepunkt dieser Pilgerreise war die
Teilnahme am gemeinsamen Kreuzweg,
die Gottesdienste an der Grotte und in der
unterirdischen Basilika, die bis zu 25.000

Menschen aufnehmen kann. Jeder Pilger
hatte die Zeit für sich um zu beten und sei-
ne Bitten vorzutragen.
Einen Ausflug in die Pyrenäen, verbunden
mit einer beeindruckenden Wanderung,
rundete das Programm ab.
Die Rückreise führte über Nevers, mit ei-
nem Besuch der Grabstätte der hl. Berna-
dette, weiter nach Colmar mit ihrer herr-
lichen Altstadt, in unsere Heimat zurück.
Diese Reise leitete die erste Vorsitzende Ul-
rike Keite, die geistliche Begleitung über-
nahm Pastor Wolfgang Brieden und Dia-
kon Michael Melcher.                Ulrike Keite

1998 Pilgerreise nach Lourdes
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Auf großer Pilgerfahrt war die kfd im April
2002: Die Reise führte 43 Teilnehmer, in Be-
gleitung von Pastor Wolfgang Brieden und
Ulrike Keite, in das sehenswerte Nachbar-
land Polen.
Die erste Station war die Stadt Breslau, un-
sere polnische Reiseleiterin Ursula zeigte
uns die Schönheiten von Breslau. Dazu ge-
hörten u.a. die Jahrhunderthalle, der Dom
St. Johannes des Täufers sowie die Aula der
Leopolina Universität und der große Markt-
platz mit den restaurierten Bürgerhäusern.
Die nächsten Stationen waren die Stadt
Oppeln, die Schwarze Madonna in Tschen-
stochau und die Stadt Krakau. Die kfd er-
lebte Krakau als lebendige, pulsierende
Stadt voller Schätze von Kultur und Kunst.
Besonders beeindruckt waren wir vom Wa-

welhügel mit seiner Königskathedrale und
der Marienkirche am Marktplatz mit der
Tuchhalle.
Ein weiteres Ziel war das Salzbergwerk
Wieliczka, eines der größten und ältesten
der Welt. Wir fuhren in die Tiefe, um eine
in Salz verzauberte Welt zu bestaunen.
Tiefgreifend berührt hatte uns die Führung
im Konzentrationslager Auschwitz / Birke-
nau. Alle wurde still und nachdenklich. Es
blieben viele Fragen offen.
Ein Ausflug in die Hohe Tatra rundete unser
Programm ab. Die Heimreise führte uns
über Annaberg nach Hirschberg, unsere
letzte Station mit einem sehr gelungenem
Abschlußabend. Alle Teilnehmer waren
sich einig, Polen ist ein wunderbares Land,
für manchen war es ein "Heimkommen". 

Ulrike Keite

2002 Polenreise - die kfd auf Pilgerfahrt
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Mit dazu trug bei, dass besondere Figuren da
waren, wie eben unsere Lisa mit imposanter
ganz schlanker Körpergröße und an ihrer
Seite „Änneken“ Hoffmann, von Gestalt
eher rundlich und beinahe nur halb so groß
wie Lisa, die z. B. eine Modenschau in ein-
maliger Weise als Brautpaar abrunden konn-
ten. Darüber hinaus konnten beide über sich
selbst herzlich lachen und manchen Spaß
vertragen.
Oder wir betreten eine andere Bühne: Die
plattdeutsche. Hier hörten wir Elisabeth
Mathweis und Resi Molitor über das Dorfge-
schehen tratschen ohne ihre Arbeit zu ver-
nachlässigen, wenn sie beim Waschen, Put-
zen, Stricken oder Wursten waren. 

Vor mir liegt die Todesanzeige von Lisa
Wiese Müller. Neben der noch ganz fri-
schen Trauer über ihren Tod ziehen in die-
sen Stunden viele bunte Bilder vor mei-
nem Auge vorbei. Stunden, in denen wir
gemeinsam gelacht und gefeiert haben
zur Freude von Senioren, Frauen jung
und alt, später ab 1977 (1. öffentliche
Veranstaltung) eilte das ganze Dorf ins
Pfarrheim, wenn zu den großen Karne-
valsprogrammen stets unter einem be-
stimmten Motto eingeladen wurde.
Ich denke besonders an die Jahre von
1975 bis ins Jahr des 70 jährigen kfd Ju-
biläums 1986 mit „Heut lassen wir die
Puppen tanzen“. Es war eine Zeit, in der
Frauen selbstbewusster nicht nur in Fami-
lie und Kirche, sondern auch im Dorfesle-
ben mitwirkten. Aus dem Katholischen
Mütterverein war längst die Katholische
Frauengemeinschaft geworden mit über
400 Mitgliedern.
Von Jahr zu Jahr mehr wurde der Frauen-
Karneval zu einem Markenzeichen, zu ei-
ner gefragten Veranstaltung. Bis einmal
im Jahr 1976 mit dem Programm „Heut`
lassen wir die Katze aus dem Sack“  der
Saal im alten
Pfarrheim 270
Personen auf-
nehmen musste.

Fröhliche Jahre im kfd-Karneval 
- Jedes Mal ein tolles Treiben in Eslohe
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Tratschfrauen Lore Schmidt
und Resi Molitor beim 
Nähen und Bügeln 1986

sang tönte und klang in allen Straßen wei-
ter. Man hat die Melodie noch heute im
Ohr „Ei, ei, ein Bock (Sündenbock) muss
her“, das Motto aus dem Jahr 1981.
Jahr für Jahr den Höhepunkt und Schluss
bildeten die „Doofsänger“, alle mit herr-
lichen Stimmen und einfallsreichen Kostü-
men, die in Reimen und Liedern so man-
ches aus dem Jahr in den Blick nahmen,
mal den Streit unter den Kolping-Mannen,
mal die endlosen Sitzungen rund um den
Umbau des Pfarrheimes oder den rau-
chenden Meiler, der alle großen Vereine
des Dorfes auf den Plan gerufen hatte. 

Ea wurden Themen behandelt, die nur in
„Platt“ so einmalig benannt werden kön-
nen. Da landete so manches, was den
„Tratschern“ nicht passte z. B. in der Wurst
oder wurde durch die Mangel gedreht. Den
Platz von Elisabeth Mathweis nahm später
Lore Schmidt ein, ein Karnevalsurgestein.  
Unvergessen, wie sie als letzter Passagier
mit kaum Gepäck keuchend das Narren-
schiff erreichte oder den staunenden Eslo-
her Frauen ihre einmalige Avon Kosmetik
anbot.
Nach Schluss mancher Sitzung verteilte sich
die Stimmung im ganzen Dorf und der Ge-

Doofsänger 1986 : Mia Niemitz, Marie-Luise Biskoping, Margarita
Hoffmann, Gerda Weber, Monika Stracke, Waltraud Quinkert
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nen gewagt. Mit dabei waren die Kol-
pingsfamilie, der Schützenverein, der
Männer Gesangverein, der SGV und der
BC Eslohe. Sechs Vereine mit jeweils völlig
anderen Zielsetzungen. Wenn auch die
gesamte Halle prall gefüllt war, die Zu-
sammenarbeit gut klappte, der Erlös – für
den Förderverein des Seniorenheims be-
stimmt –sehr gut, die dichte und einmali-
ge Atmosphäre und Stimmung aus dem
Pfarrheim ließ sich nicht übertragen. Nach
vier Jahren schlief die Veranstaltung wie-
der ein, die Frauen zogen ins Pfarrheim zu-
rück, wo sie weiter Jahr für Jahr frohe, un-
vergessliche Feste feiern.        Kuni Franzen

Wenn wir in den frühen Jahren mit den
Dekorationen noch sparsam gewesen wa-
ren, so wagten wir immer mehr, ließen
uns beraten und scheuten keine Kosten.
Höhepunkte dieser aufwendigen Dekora-
tionen war 1983 die bunte Zirkuskuppel
im Pfarrheim oder 1986 die große Pup-
penschau, bei der vier Vorstellungen ge-
geben wurden: für Senioren, für Frauen
und zwei Vorstellungen für alle.
Die einzelnen Programmpunkte wurden
stets umrahmt von künstlerisch ausgefeil-
ten Tänzen, einstudiert von Rita Eickhoff
und Marie-Luise Biskoping, die Jahr für
Jahr der treibende Motor der Veranstal-
tungen war. 1983 konnte ihr für zehnjäh-
riges Mitwirken mit dem großen roten Or-
den der kfd am Bande gedankt werden.
1992 mit dem Motto „Esloher Gebräu“
wurde unter Leitung der kfd der Versuch
einer Großveranstaltung in der Schützen-
halle zusammen mit fünf anderen Verei-

34

Dekoration 1983
Zirkuskuppel 

Motto Zirkus: Tanz der schwarzen und weißen Clowns 1983 
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Beim Dekorieren zur Puppenschau 1986

35

Als Ansagerin 
schick gekleidet:
Gerda Nöcker 

Bärendressur im Zirkus:
Änneken Hoffmann 
und Thea Stiesberg

Hengstparade im Zirkus: Margarita
Hoffmann, Hildegard Willmes, 
Marianne Struck, Erna Lisketing 

Buntes Treiben auf der Bühne mit den Muppets
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Karneval 1996 Der Saal tobt

1997  fleißige Helfer, Antonia 
Hufnagel und Beatrice Gierse 

Karneval 1998 Niederesloher Frauen
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Karneval 2001 
Die Rasanten Tanten                  Bärbel und Erna 

Karneval 2000 
Die Kasse von Lena Eickhoff und 
Elisabeth Höhninger stimmt!

Foto unten: Brigitte Donner, 
Ursula Scholz und Dagar Roß

Männerballet
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Karneval 2006 
Die Esselhühner   

und ab ins Weltall mit
den Sallinghausern.

Karneval 2005 
Die Bremscheider im Dschungel
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2016 - Nach zweijähriger 
Pause ist wieder ein
Frauenkarneval in Eslohe.

festschrift 2016-52 seiten  12.05.2016  12:15 Uhr  Seite 39



40

Bunter Bilderbogen der letzten Jahrzehnte

Besuch vom
kfd-Mobil

Besuch der Käserei Löffler in Dornheim
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„Brotzeit“ an der Rochus-
kapelle

Fahrt nach Rees
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Besuch der Weihnachtsmärkte in
Wiesbaden 2014 / Hannover 2015

Adventsfeiern 1996 und 1999
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geschmückte Kirche
beim Weltgebetstag

mit den
Landfrauen
im Hindu-
Tempel in
Hamm
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stehenden Aktionen zu besprechen bzw.
zu überlegen, was wir als Forum Junger
Familien anbieten möchten.

Wir organisieren jedes Jahr vier Krabbel-
gottesdienste für Eltern/Großeltern mit
ihren Kindern sowie eine Krippenfeier an
Heiligabend im Pfarrheim für alle Kinder
bis einschließlich Kindergartenalter. Die
Krabbelgottesdienste werden jeweils von
einer Gruppe vorbereitet und durchge-
führt, hierbei beteiligt sich auch die Krab-
belgruppe aus Salwey.
Jährlich machen wir mit allen Kindern
den Ausflug zu Thikos Kinderland in
Schmallenberg – ein Highlight vor allem
für die größeren Kinder!
Für die Eltern bieten wir im Laufe des Jah-
res verschiedene Gesprächsabende etc
an. In den letzten Jahren waren dies z.B.
„Beten mit Kindern“, Infoabend Heil-
praktiker und Thermomix-Kochkurs für
Familien.

Wir sind eine „Untergruppierung“ der
kfd Eslohe und sind wahrscheinlich eher
unter dem Namen Krabbelgruppen be-
kannt :-) .
Unsere Hauptaufgabe besteht aus dem
Angebot zum wöchentlichen Treffen im
Pfarrheim um eine Krabbelgruppe für
Mamas/Papas und ihre Kinder ab dem Al-
ter von ca. fünf Monaten bis zum Eintritt
in den Kindergarten durchzuführen. Dies
ist ein lockeres Zusammenkommen mit
gleichaltrigen Kindern zum Spielen, Ba-
steln und Singen. Momentan haben wir
in Eslohe vier Krabbelgruppen an vier
Vormittagen. 
Anfang des Jahres sowie nach den Som-
merferien führen wir ein Treffen durch,
an dem sich alle Interessierten Neueltern
zu einer neuen Krabbelgruppe zu-
sammenschließen können.
Alle zwei bis drei Monate treffen sich aus
jeder Gruppe ein bis zwei Mitglieder zum
Forumstreffen im Pfarrheim, um alle an-

Das Forum Junger Familien Eslohe 
stellt sich vor!
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„Kunterbunt“, die Esloher Kinderkleider- und Spielzeugebörse 
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Beim Familienkirchentag sowie im letz-
ten Jahr bei der Familienwallfahrt hat
das Forum Junger Familien bei Vorberei-
tung und Durchführung geholfen. 
Seit dem letzten Jahr bieten wir Familien
mit Kleinkindern die Möglichkeit, bei der
Fronleichnamsprozession ein kleines
Stück mitzugehen. Dies ist sehr gut an-
genommen worden und war, glaube ich,
ein sehr schönes und buntes Bild!

Im Dezember 2015 hat auch der Niko-
laus im Rahmen einer großen Nikolaus-
feier die Kinder im Krabbel- und Kinder-
gartenalter im Pfarrheim besucht. Da die
Resonanz überwältigend war, wollen wir
diese Feier fest in unser Jahresprogramm
aufnehmen.

Nachdem wir jahrelang eine Kleiderbörse
im Pfarrheim angeboten haben, hat sich
eine kleine Gruppierung des Forums Ende
2014 überlegt, dieses in einem größeren
Rahmen durchzuführen und wiederzube-
leben. Nach einigen Treffen und Zu-
sammenkünften war „Kunterbunt“, die
Esloher Kinderkleider- und Spielzeu-
gebörse geboren. Seit März 2015 findet
diese zweimal jährlich in der Esloher
Schützenhalle statt und entwickelt sich zu
einem vollen Erfolg! Der Erlös kommt den
Esloher Kindergärten zugute!

Das Forum Junger Familien gratuliert ihrer
großen Schwester, der kfd Eslohe herzlich
zum 100. Geburtstag und freut sich auf
die nächsten 100 Jahre!

Silvia Tröster

Nikolausfeier
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Seit mehr als 30 Jahren gibt es die Senioren-
gymnastikgruppe Eslohe. Sie ist eine Grup-
pe des DRK und der kfd. Mittwochs treffen
sich ca. 25 Frauen von 14.30 – 15.30 Uhr im
Pfarrheim zur Gymnastik, um ihr positives
Lebensgefühl zu erhalten und im Alter fit zu
bleiben. Mit gezielten Übungen wird Gleich-
gewicht und Koordination gefördert, die
Konzentration verbessert, die Muskulatur

gekräftigt, die Beweglichkeit gesteigert
und die Ausdauer trainiert. Dabei kom-
men die Freude und der Spaß nicht zu
kurz. Begonnen hat damals Waltraud Pad-
berg (+), fortgeführt wurde die Gruppe
von Margitta Hoffmann und über einen
langen Zeitraum von Jutta Engels. Aktuell
werden die Senioren-Sportlerinnen von
Ursel Scholz und Ulla Wagener begleitet.    

Ursel Scholz 

Fit im Alter

Aus Mitgliedern der kfd Eslohe bil-
dete sich 1976 eine Gymnastikgrup-
pe, die viele Jahre von Gaby Schache
im Pfarrheim geleitet wurde. Im Lauf
der Zeit wechselten die Übungsleite-
rinnen, unter anderem waren Chri-
stel Schulte, Gisela Seidel und Moni-
ka Keite längere Zeit tätig. Weil die
Zahl der Aktiven wuchs, wechselte
die Gruppe später in die Stelten-
berg-Turnhalle. Für die Kasse und
den geselligen Teil sorgt Hannelore
Schmidtke bis heute, denn Sommer-
wanderungen, Weihnachtsfeiern
und Karneval müssen geplant wer-
den. Seit 2014 triftf sich die Gruppe
wieder im Pfarrheim und wird nun
von Nicole Hufnagel mittwochs um
18.15 Uhr geleitet.      Monika Keite

kfd Turngruppe
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Nicht unerwähnt lassen möchten wir an
dieser Stelle das gute ökumenische Mit-
einander mit den Frauen der evangeli-
schen Gemeinde Dorlar – Eslohe. 
Dankbar sind wir für diejenigen, die über
Jahre wie selbstverständlich als Vorstands-
mitglieder und als Mitarbeiterinnen unser
Gemeinschaftsleben mitgeprägt haben.
Der gegenseitige Besuch bei Frauengot-
tesdiensten sowie die alljährliche Gestal-
tung des Weltgebetstages erweisen sich
als lebendiges Gebets-Netz, in dem sich
Frauen beider Konfessionen getragen füh-
len. Zukünftig wird es sicher verstärkt dar-
auf ankommen, dass wir als Christinnen
die Zusammenarbeit suchen! Schön, dass
wir in Eslohe an vielen guten Erfahrungen
„anknüpfen“ können …

Weltgebetstag der Frauen 
und gelebte Ökumene

47

Einkehrtag in Neuenbeken

Weltgebetstag der Frauen 
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Im Gedenken an 
unsere verstorbenen 
Mitglieder

Die kfd ist eine Gemeinschaft
der Verstorbenen und der Le-
benden. Die jetzigen Mitglieder
der kfd schauen dankbar auf
das zurück, was die bereits Ver-
storbenen in ihrer aktiven Zeit
für die Gemeinschaft  geleistet
haben. Sie haben das Funda-
ment aufgebaut, auf dem wir
heute stehen und das uns trägt.
Der Tod trennt uns, aber wir
bleiben weiterhin verbunden.

49

Gebet
Guter Gott, 

wir denken anlässlich 
unseres Jubiläums auch an 

die Frauen und die Präsides, 
die uns vorausgegangen sind und 

die nicht mehr unter uns sind. 
Was sie getan haben, wirkt bis heute nach. 
Sie werden uns auch weiterhin begleiten.

Nimm dich ihrer und aller Verstorbenen unserer 
Gemeinschaft an. Schenke ihnen die Auferstehung 

und das ewige Leben. Amen.
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• für so manches Treffen, um die Erinne-
rungen an 100 Jahre kfd zusammenzu-
stellen …
• für viele Stunden am Computer und für
das Suchen nach geeigneten Bildern in
den kfd-Fotoalben …
• für alle Mühen und das kreative Enga-
gement …

„DANKESCHÖN!“

Ein Bilderbogen, keine Chronik ist ent-
standen … keine vollständige Auflistung
aller Aktivitäten. Aber auch wenn wir si-
cher manches vergessen haben, das vor-
liegende Heft soll eine Wertschätzung und
Würdigung für all die Frauen sein, die 100
Jahre das Leben der kfd Eslohe mitgetra-
gen haben…. Und wir hoffen es geht wei-
ter, wenn auch anders …DANKE!!!

... sagen wir unserem Redaktionsteam
Annette Sprenger, Brunhilde Winkelmey-
er, Kuni Franzen und Ulrike Keite
Schön, dass 100 Jahre kfd Eslohe so in
Wort und Bild festgehalten worden sind!
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�
"Ich bin gerne in
der kfd Eslohe, ...

weil ich schon über 40 Jahre Mitglied bin und
schon schöne Stunden in der kfd erlebt habe!
Gemeinsam sind wir stark! (Marita Klaholz)

weil dort viele nette Frauen Mitglieder 
und die gemeinsamen Fahrten immer 

so schön sind. (Judith Kloke)

weil wir eine schöne Gemeinschaft sind. 
(Nadia Keggenhoff)

weil ich gerne Teil einer starken Gemeinschaft
bin, zu welcher auch ich einen wertvollen 
Beitrag leisten kann und durch die auch 

meine Mitmenschen Freude erfahren können. 
(Hiltrud Alberternst)

weil es Spaß macht, mit vielen netten 
Frauen gemeinsam Karneval zu feiern. 

(Karina Gabriel)

weil ich es gut finde, dass man in einer kraft-
vollen Gemeinschaft aufgenommen wird, die
schon in den Spielgruppen beginnt. Im Laufe
des Jahres gibt es eine Vielfalt von Angebo-
ten,  die man wahrnehmen kann. Hier findet
ein herzliches Miteinander der Generationen

statt. (Bernadette Winkelmeyer)

weil ich den älteren Mitgliedern aus 
meinem Bezirk mit den Besuchen anlässlich

der Geburtstage und zu Weihnachten 
Freude bereite. (Claudia Grewe)

weil mich dann auf meinem letzten Weg 
die kfd Fahne begleitet. (Marlies Müller)

weil ich bei Begegnungen, Treffen und Veran-
staltungen den harmonischen und respektvol-

len Umgang miteinander schätze. (Anne Arens)

weil die Aktionen der kfd wie Karneval, Fahrten
zum Weihnachtsmarkt und spezielle Themen-

abende einfach super sind. (Birgit Siewers)

weil hier Jung und Alt eine starke Gemeinschaft
bilden und ich gerne mit allen gemeinsam 

Frauenkarneval feiere. (Anja Gabriel)

weil mir insbesondere die gemeinschaftlichen
Ausflüge mit den Frauen so gefallen, 

sie geben Kraft, sind Inspiration, 
ein gelungener Ausgleich zum Alltag 

und machen einfach Spaß. (Corinna Nehl)

weil das Forum Junger Familien – eine Gruppe
der kfd – durch das Angebot der Krabbelgrup-
pen eine tolle Möglichkeit anbietet, das Klein-
kinder mit Gleichaltrigen in Kontakt kommen.
Sie können miteinander und voneinander ler-
nen und stärken so ihr Sozialverhalten. Auch

Mütter können sich austauschen und Kontakte
knüpfen. Zudem werden die Kinder durch Krab-

belgottesdienste altersgerecht und spielerisch
mit dem christlichen Glauben vertraut gemacht.

(Caroline Müller)

weil ich für meinen Glauben in Gemeinschaft
stehe und weil ich dadurch auf dem aktuellen
Informationsstand und Austausch mit anderen

Frauen meiner Wellenlänge bin.
(Nicole Steilmann)
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