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Liebe Frauen, 
 
seit genau 25 Jahren ist er Tradition und Inspiration für viele - der 
Frauenbegegnungstag von KDFB (dem Katholischen Deutschen Frau-
enbund) und kfd (der katholischen Frauengemeinschaft Deutsch-
lands) – ein Grund zum Jubel! Auch dieses Jahr laden wir alle, die in 
der verbandlichen Frauenarbeit der Diözese Speyer ehren- oder 
hauptamtlich Verantwortung tragen, sowie alle interessierten Frauen 
ganz herzlich dazu ein!  
 
Kommen Sie zum   Frauenbegegnungstag 
am     Samstag, den 8. April 2017 
ins     Kloster Neustadt! 
 
Frauen der verschiedenen Generationen, mit ihren vielfältigen Le-
bensformen und unterschiedlichen Lebenserfahrungen haben die 
Möglichkeit, sich in verschiedenen Workshops Anregungen zu holen 
und Gemeinschaft zu erleben. Gemeinsamer Abschluss ist eine Wort-
Gottes-Feier. 
 
Wir laden ein, einen schönen Tag der Begegnung zu erleben, um neu 
ermutigt zu werden als Frauen in der Kirche.  
 
 

 Monika Keggenhoff    Gabriele Heinz 
  KDFB       kfd 

 
 

 

Wenn Sie am Frauenbegegnungstag teilnehmen möchten, melden Sie 
sich bitte baldmöglichst verbindlich an, und entscheiden Sie sich mit 
Ihrer Anmeldung für einen Workshop. Geben Sie außerdem zwei Al-
ternativen für Workshops an, denn es gelingt nicht immer, den Erst-
wunsch zu berücksichtigen – wir bitten um Ihr Verständnis. Die Teil-
nehmerinnenzahl ist begrenzt, und das Anmeldeverfahren hat 
sich geändert: Sie erhalten eine Anmeldebestätigung – erst 
danach ist Ihre Anmeldung verbindlich – und dann überwei-

sen Sie bitte auch Ihren Teilnahmebeitrag.  

 
 

 



 
 
Programm: 09.00 Uhr  Ankommen 

09.30 Uhr Begrüßung und Einstieg  
in den Tag 

   10.15 Uhr  Workshops 
   13.00 Uhr  Mittagessen 
      Zeit für Begegnung, Stille…  
      Büchertisch, Eine-Welt-Laden 
      Kaffee 
   15.00 Uhr  Wort-Gottes-Feier    
   16.30 Uhr  Ende 
 
 
Teilnehmerinnenbeitrag: 20,- €/ermäßigt 15,- € (z.B. für Schüle-
rinnen, Studentinnen, allein Erziehende, Arbeitslose, Hartz-IV-
Empfängerinnen, Juleica-Inhaberinnen) 
 
 

Überweisen Sie bitte nach unserer Anmeldebestätigung  
den Beitrag auf das Konto der kfd, Diözesanverband Speyer, bei der 
Liga Bank, IBAN: DE27 7509 0300 0000 0562 86,  

BIC: GENODEF1M05.  

 
 
Anmeldung: Bitte nur schriftlich und mit Angabe von drei Wun-
schworkshops an:  
Frauenseelsorge 
Bischöfliches Ordinariat 
Webergasse 11, 67346 Speyer 
Telefon: 06232/102-328 
Telefax:  06232/102-426 
E-Mail: frauen@bistum-speyer.de 
 
Wenn Sie angemeldet sind und aus irgendwelchen Gründen doch 
nicht teilnehmen können, geben Sie uns bitte unbedingt Bescheid, 
damit wir einer anderen Frau die Teilnahme ermöglichen können! 
 
 

 



Workshops: 
 

1   „Nicht mit uns!“ FrauenWiderstand in der Bibel 
 
Schifra und Pua - zwei bemerkenswerte und mutige Frauen leisten Wider-
stand 
 
Sie sind eingeladen  

 diese biblischen Frauengestalten kennen zu lernen 

 zu erfahren, wie Frauenwiderstand möglich ist 
 Facetten von Frauenwiderstand zu entdecken 

 sich vom Beispiel der beiden Frauen ermutigen zu lassen 
 sich anstiften zu lassen, zu eigenem widerständigen Engagement 
  

Machen wir uns am Beispiel dieser biblischen Erzählung gemeinsam mit 
kreativen Methoden der Bibelarbeit auf Entdeckungsreise! 
 
Leitung: Ulrike Groß, Exerzitienbegleiterin, Geistliche Begleiterin, Geistli-
che Beirätin im KDFB Speyer 
 

2   Hast Du Worte? Dann fasse sie und teile sie mit uns! 

 
In einem ersten Teil dieses Workshops wollen wir hören, wie Jubel und 
Widerstand lyrisch klingen können. Beispiele von gelungenem Einfangen 
und Einbinden von Worten finden wir bei Hilde Domin, Dorothee Sölle und 
etlichen anderen Dichterinnen. Und so mancher Text, dem gerade nicht 
zum Jubeln ist, stellt sich quer und leistet dem gefälligen Konsum und 
dem bequemen Schwimmen-mit-dem-Strom Widerstand. Dann wollen wir 
in einer kleinen Schreibwerkstatt selber mit Worten jonglieren und Buch-
staben durcheinander schütteln und zu Gedichten und Texten verdichten. 
Mit Neugier, Experimentierfreude und Phantasie werden kleine Texte ent-
stehen, die sich hören und lesen lassen. 
 
Leitung: Anna Maria Kohler-Ulrich, Dipl. Pädagogin, Dipl. Gerontologin, 
Bildungsreferentin KDFB DV Speyer 
 
 

3   „Magnificat …“- Maria meldet sich zu Wort 
 
In kaum einem anderen Text des neuen Testamentes ist die Verknüpfung 
von Jubel und Lobpreis sowie das Wissen um Ungerechtigkeiten in unse-
rer Welt so eng verzahnt wie im Magnificat-Gesang Marias. Dieses Lied 
fordert uns heraus, Stellung zu beziehen. 



Entstanden ist das Lied bei einer freundschaftlichen Begegnung zweier 
Frauen, Maria und Elisabeth. Und es drückt eine der zentralsten Aussagen 
unseres christlichen Glaubens aus: Gott steht auf der Seite der Menschen 
und nicht der Mächtigen.  
Dietrich Bonhoeffer nennt das Magnificat das "leidenschaftlichste, wildes-
te, ja man möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesun-
gen worden ist. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, ..., 
sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Ma-
ria, die hier spricht."  
Wir werden mit Elementen aus der Theaterarbeit, mit unsere Stimme und 
unserem Körper versuchen, uns der Größe und Schönheit aber auch der 
Herausforderungen dieses Liedes anzunähern.  
Jede kann an diesem Workshop teilnehmen. Es sind keine Vorkenntnisse 
z.B. im Theaterspiel erforderlich. 
 
Leitung: Rosa Tritschler, kommunale Frauenbeauftragte, Regisseurin 
Chawwerusch-Theater 
 

 
4   „Schrei vor Glück!“ Oder: Gutes Leben – wirklich für alle? 
 
Leben wir im Schlaraffenland? Wir haben alles, was wir brauchen. Und 
wenn etwas fehlt: Mausklick genügt! 
  
In diesem Workshop wagen wir einen neuen Blick auf unser Konsumver-
halten: Wer leidet, damit es uns gut geht? Wir tauschen uns mit Frauen 
verschiedener Generationen aus und fragen: Wann ist das Maß voll und 
was macht uns wirklich glücklich? Schließen sich Glück und Genügsamkeit 
aus? Wir lernen Initiativen aus unserer Region kennen, die mit gutem Bei-
spiel vorangehen und zeigen: Weniger bringt mir mehr! 
 
Leitung: Astrid Waller, Diplom-Oecotrophologin, Geschäftsführerin des 
KDFB Diözesanverbands Speyer, Mitinitiatorin der Lebensstil-Kampagne 
„Gutes Leben. Für alle!“ 
 
 

5   Beherztes Handeln - Workshop Zivilcourage 

 

Es gibt Situationen, in denen ich eingreifen möchte. Oder wenigstens 
etwas sagen und richtig stellen. Aber dann fehlen mir der Mut oder die 
Worte. Was zurück bleibt, ist meist ein ungutes Gefühl und 
Unzufriedenheit mit sich selbst. 



Sich äußern, sich einmischen, eingreifen - das erfordert Zivilcourage. 
Schnelles, aber vor allem richtiges Eingreifen ist gefragt, ohne sich selbst 
dabei zu gefährden.  

Nicht um Heldentum geht es, sondern um überlegtes und beherztes 
Handeln, wenn eine akute Situation es erfordert. 

Der Workshop Zivilcourage zeigt auf, welche Möglichkeiten ich habe. Aber 
auch, wo meine eigenen Grenzen sind.  

 

Leitung: Andrea Barie, Zivilcourage- und Argumentationstrainerin, Xenia 
Orth, Zivilcouragetrainerin 
 

  
6   Frauen der Reformation 
 
Wer sich mit dem Thema Reformation beschäftigt, trifft meist auf männli-
che Reformatoren wie Luther, Zwingli oder Calvin. Frauen wie Argula von 
Grumbach oder Katharina Zell wirkten jedoch in vielfältiger Weise an der 
Reformation mit. In diesem Workshop erfahren Sie Biographisches zu ei-
nigen interessanten Frauengestalten des 16. Jahrhunderts, gehen aber 
auch dem Begriff „Reformation“ in seiner Wortbedeutung als „Verbesse-
rung“, oder „Erneuerung“ nach. Wo und wie reformieren Frauen bis heute 
die Kirche(n)? Welche aktuellen Bewegungen sind wahrzunehmen? Wo 
können wir selbst unseren Beitrag zur immer noch andauernden Reforma-
tion leisten? 
Diesen Fragen wollen wir in kreativen Übungen nachgehen. 
 
Leitung: Monika Kreiner, Referentin für Frauenseelsorge im Bistum Speyer 
 
 

7   Auf dem Weg zurück ins Leben – Einblick in die Arbeit mit 
straffällig gewordenen Frauen 
 
 „Das Schlimmste an der Haft ist die Entlassung“, weiß man bei der AWO 
in Frankfurt am Main. Dies betrifft besonders Frauen, denn ihre Straffäl-
ligkeit wird  gesellschaftlich noch weniger toleriert als bei Männern. Meist 
völlig auf sich gestellt, müssen sie sich eine neue Existenz und Lebensper-
spektive aufbauen. Was umso schwieriger ist, wenn sie Kinder zu versor-
gen haben. Diesen Frauen, und auch ihren Kindern, hilft die AWO mit der 
„Anlaufstelle für straffällig gewordene Frauen“. Rund 90 Frauen jährlich 
finden dort individuelle Unterstützung. Ziel ist es, ihnen die Rückkehr in 
die Gesellschaft zu ermöglichen. In diesem Workshop lernen Sie die Situa-
tion der betroffenen Frauen kennen und erhalten einen Einblick in die er-



folgreiche Arbeit der Einrichtung. Gemeinsam können wir überlegen, wie 
wir Zeichen der Solidarität setzen können. 
 
Leitung: Almuth Kummerow, Abteilungsleiterin der AWO Frankfurt, Träge-
rin des Olympe  de Gouges Preises 
 
 
8   Kreativität und soziales Engagement mit Spaß  
 
In diesem Kreativ-Workshop widmen wir uns dem Thema „Upcycling“: 
Was das bedeutet? Wir schenken unbrauchbaren Gegenständen ein neues 
Leben. Das heißt, aus Materialien, die sonst weggeworfen werden, wollen 
wir etwas Einmaliges und ganz individuelles Neues entstehen lassen. Las-
sen Sie sich vom Ergebnis überraschen. 
Was mein Hintergrund ist? Als Referentin der Caritas stehe ich für frischen 
Wind und neue Ideen bei der Gewinnung von Menschen für soziale The-
men. Youngcaritas ist ein Angebot besonders für junge Menschen, sich 
mit sozialen Notlagen und gesellschaftlichen Verhältnissen auseinanderzu-
setzen. Hierzu biete ich Workshops an, die aufklären, sensibilisieren und 
anregen, selbst aktiv zu werden und sich für andere einzusetzen. Aber 
auch Aktionen und Projekte zu selbst gewählten Themen werden profes-
sionell begleitet und umgesetzt.  
In diesem Workshop werden wir gemeinsam kreativ, und nebenbei be-
richte ich von meiner Arbeit. Neugierig geworden? Dann kommen Sie vor-
bei! 
 
Leitung: Marie Blechschmidt, Youngcaritas Speyer 
 
 
9   „Und Mirjam schlug auf die Pauke - Sing- und Tanzworkshop  
 
Die Prophetin Mirjam führt nach dem Auszug aus Ägypten den Freuden-
tanz der Frauen an. Nach dem Wunder am Schilfmeer, das zur Geschichte 
von der Befreiung aus Ägypten gehört, wird erzählt, wie Mirjam die Pauke 
nahm und ein Loblied für Gott sang. Mit ihr sangen viele, sie leitete die 
Anbetung und den Lobpreis an. Mit Mirjam singen und tanzen wir auch 
heute, machen wir uns unsere Stärke bewusst und feiern wir unsere Frei-
heit. 
 
Leitung:  Susanne Karl, Tanzleiterin im kfd Diözesanverband, Ruth 
Stadtmüller, Musikerin, Seminarleiterin für Musik im kfd-Diözesanverband 

 
 



 
 
 

Kloster Neustadt 
Exerzitien- und Bildungshaus 

Waldstraße 145  
67434 Neustadt 

 
 

Zufahrt mit dem Auto zum Kloster über die A 65: 

 Abfahrt Neustadt-Süd  
 Danach den Hinweisschildern folgen 

  

 

 

 

 
Merkposten 
 
Für folgende Workshops habe ich mich angemeldet: 
1. 
2. 
3. 


