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Der kommissarische Vorstand und die geistliche Begleitung der kfd Melle haben sich
entschlossen, nach drei Jahren Vakanz die Auflösung der kfd Melle zum Jahresende
2022 zu beantragen.
Trotz vieler Bemühungen ist es uns nicht gelungen, Frauen für die Vorstandsarbeit zu
gewinnen; ebenso fehlt es leider zunehmend an Frauen, die sich für die Gemeinschaft
engagieren.
Die zunehmende Alterung und der ausleibende Zuwachs durch jüngere Frauen sind
weitere gravierende Probleme.
Das Frauenbild hat sich immer mehr verwandelt – und das ist auch gut so.
Aber durch die Belastungen von Familie – Beruf – Selbstverwirklichung bleibt immer
weniger Zeit für ein Ehrenamt.
Jedoch kann eine kfd nur durch ehrenamtliche Arbeit überlebensfähig bleiben!
Die kfd Melle hat noch ca. 185 Mitglieder.
Es gibt fünf aktive Frauengruppen, die ein eigenständiges Jahresprogramm gestalten.
Zusätzlich bietet die gesamte kfd ein Programm für Alle an – durch Corona bedingt
natürlich in den letzten beiden Jahren eingeschränkt.

24 Mitarbeiterinnen, die die kfd Zeitschrift JUNIA verteilen und Kontakt zu den älteren
Mitgliedern halten, sind ein wichtiger Bestandteil der gesamten kfd Melle.
kfd ist eine lebendige Gemeinschaft mit vielfältigen Aktivitäten, die das
Gemeindeleben mitprägt und mitgestaltet.
Monatliche Gottesdienste mit anschließenden Frühstück und Vorträgen mit
interessanten Themen, Maiandachten, Wallfahrten, Radtouren, Städtetouren, kfd –
Cafè beim Gemeindefest, Waffelbacken beim Weihnachtsmarkt, großes
Adventsfrühstück, Kabarett und vieles mehr – all das gehörte vor Corona zu unseren
jährlichen Angeboten.
Eine 103jährige, wirkungsvolle, engagierte Zeit zum Wohle von Frauen, unserer
Gemeinde, eine Zeit der Unterstützung von sozialen Projekten innerhalb und
außerhalb unserer Gemeinde, wird nun bald unter dem Dachverband kfd Geschichte
sein, wenn sich bis zur nächsten Jahreshauptversammlung am 28. September 2022
keine Nachfolge für den Vorstand findet.
Es muss zu einem Aufbruch kommen, um die jüngere Generation von unserem
Verband zu begeistern!
Wir, der jetzige Vorstand, sind dankbar für die vielen Jahre der Gemeinschaft mit
Höhen und Tiefen;
die Entscheidung zur Auflösung haben wir uns nicht leicht gemacht.
Wichtig für eine lebendige Gemeinschaft ist es, dass viele Frauen sich mit Taten und
Ideen einbringen.
Nur ZUSAMMEN kann etwas bewirkt werden!
mutig – lebendig – aktiv
…so, wie es die neue JUNIA vorgibt!
Natürlich würden wir uns über ein Weiterbestehen der kfd Melle sehr freuen;
die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt!

für den Vorstand:
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Ulrike Meyer, geistl. Begleiterin

