Liebe Frauen im Dekanat Lingen und im kfd-Diözesanverband!
Die Postkartenaktion #MachtLichtAn hat eine sehr groß Resonanz gefunden
und wurde bundesweit - sowie wie auch in unserer Diözese - von vielen Frauen
unterstützt.
Wir möchten Sie einladen, bei der Übergabe der Unterschriften am 11. März
in Lingen dabei zu sein. Mit den kfd-Frauen möchten wir uns bereits um 19:00
Uhr vor dem Neuen Rathaus, Elisabethstraße 14-16 einfinden und von dort
in einem Schweigemarsch zur Bonifatiuskirche ziehen. Dort wird der
Bundesvorstand die Unterschriften an Bischof Bode übergeben und wir werden
die #MLA-Taschenlampenandacht beten.
Mit der Teilnahme möchten wir ein Zeichen für die Wichtigkeit unseres
Anliegens gegen Missbrauch und für eine Erneuerung der Kirche setzen. Daher
hoffen wir auf eine große Anzahl von Teilnehmerinnen. Bitte seien Sie dabei
und bringen Sie weitere Interessierte mit, denen die Zukunft unserer Kirche am
Herzen liegt.
Bitte beachten Sie auch die wichtigen Informationen und Hinweise in der unten
stehenden Einladung der kfd-Bundesgeschäftsstelle!
für den kfd-Diözesanvorstand
Katrin Brinkmann
Im Folgenden lesen Sie die Einladung und Information der kfd-Bundesgeschäftsstelle
--Liebe Frauen,
mit Ihrer Teilnahme an unserer Aktion #MachtLichtAn im Dezember 2018 haben Sie und Ihre
Gruppe dazu beigetragen, dass mit dem heutigen Tag rund 28.000 Postkarten und
Unterschriften gegen Missbrauch und für eine Erneuerung der Kirche bei uns eingetroffen sind.
Das ist ein großartiger Erfolg, der uns sehr freut. Vielen Dank! Auch die Resonanz in den Medien
war überwältigend und hat uns gezeigt: die kfd trifft hier einen Nerv. Wir sind ein starker
Verband von starken Frauen, die etwas bewirken können und keineswegs ohnmächtig sind.
Nun werden wir die gesammelten Karten und Unterschriften wie geplant und versprochen der
Deutschen Bischofskonferenz (DBK) überreichen. Der kfd-Bundesvorstand wird fast komplett vor
Ort sein, ebenso einige Mitarbeiterinnen der Bundesgeschäftsstelle (darunter
Bundesgeschäftsführerin Brigitte Vielhaus). Toll wäre jetzt, wenn auch viele kfd-Frauen dabei
wären. Daher im Folgenden die wichtigsten Informationen zum aktuellen Planungsstand
(Änderungen vorbehalten!), falls Sie und Ihre Gruppe dabei sein möchten:
TERMIN UND ORT
Die DBK trifft sich zu ihrer Vollversammlung vom 11.-–14. März in Lingen (Emsland). Dort
werden wir direkt am Montag, 11. März, gegen 19:15 / 19:30 Uhr im Anschluss an den

Eröffnungs-Gottesdienst vor der Kirche St. Bonifatius alle Postkarten und Unterschriften an
Bischof Bode übergeben.
· Der kfd-Diözesanverband Osnabrück will mit mindestens 50 Frauen dabei sein. Weitere
Informationen dazu erhalten Sie direkt beim Diözesanverband.
· Vor der Kirche wollen wir mit Bischof Bode die #MLA-Taschenlampen-Andacht beten, die ca. 10
Minuten dauert.
· Anschließend werden wir ihm alle derzeit 28.000 Karten überreichen. Davon werden
Pressefotos gemacht.
- Wenn Sie direkt hinkommen möchten, finden Sie uns ab spätestens 19 Uhr vor dem
Hauptportal. Bei Fragen erreichen Sie mich am Tag selbst vor Ort unter meiner u.g.
Handynummer. Der Eröffnungsgottesdienst ist meines Wissens öffentlich (bitte ggf.
prüfen).
PRESSEARBEIT
· Wir informieren natürlich vorab alle relevanten lokalen, regionalen und bundesweiten Medien
und stellen im Nachhinein einen Bericht mit Fotos online. Pressefotos werden auch in unserer
Mitgliederzeitschrift „Frau und Mutter“ erscheinen.
- sehr gerne können Sie diese Information an eigene Pressekontakte weiterleiten. Bei
Mails setzen Sie bitte mich in CC, damit ich Bescheid weiß, wer bereits informiert
wurde – sonst kommt es ggf. zu peinlichem Doppelversand und wir können uns um
Belegexemplare, Mitschnitte etc. kümmern.
· Mit Ihrem Kommen erklären Sie sich automatisch damit einverstanden, dass wir Bild-, Ton- und
Videomaterial von Ihnen und „Ihren“ Frauen für unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
(online/offline) verwenden dürfen.
- diese Bilder und Aufnahmen dürfen Sie im Anschluss kostenfrei für Ihre eigene
Arbeit unter Angabe der Quelle „© kfd“ und der/des Fotografin/-en verwenden.
KLEIDUNG
· Bitte kleiden Sie sich dunkel, damit wir der Schwere des Themas angemessen auftreten. Auch
können wir so Vorwürfen vorbeugen, dass die kfd diese Thematik für eigene Interessen (zum
Beispiel zur Mitgliederwerbung oder Eigendarstellung) missbrauche.
· Bitte tragen Sie KEINEN roten „Frauen.Macht.Zukunft.“-Schal.
Alle Informationen und Materialien zur Aktion finden Sie unter www.machtlichtan.de.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dabei wären. Für Rückfragen und Anregungen stehe ich
Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüße,
Saskia Bellem
Pressesprecherin und Koordinatorin Mitgliederwerbung
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