
HL. FAMILIE  
THANSAU 

 

 

 
 

Ja! Ich möchte Mitglied der Katholischen 
Frauengemeinschaft Deutschlands werden, 
und zwar in der Pfarrei: 
 

Hl. Familie Thansau 
 
(Bitte geben Sie diese Beitrittserklärung im  
Pfarrbüro Thansau oder bei einer der rückseitig genannten 
Ansprechpartnerinnen ab.) 

Mitgliedsbeitrag: 24,- € jährlich 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die mit meiner Beitritts-
erklärung erhobenen Daten für Zwecke der Mitgliederver- 
waltung nach den Vorschriften des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) gespeichert und verarbeitet werden.  
Die Daten werden vertraulich behandelt, eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nicht. 

 

 ____________________________________________________  
 Mein Name Vorname 

 ____________________________________________________  
 Geburtstag  Telefon 

 ____________________________________________________  
 Straße Hausnr 

 ____________________________________________________  
 PLZ Ort 

 ____________________________________________________  
 email 

 ____________________________________________________  
 Datum  Unterschrift 

Beitrittserklärung 

Ihre Ansprechpartnerinnen  
in der kfd Hl. Familie Thansau: 

 

Vorsitzende: 

Gerda Karrer 
Ulmenstraße 3, Tel.: 08031- 8874429 
E-Mail: kfd-thansau@pv-rohrdorf.de 
 
 
1.Stellvertreterin: 

Christl Walkmann,  
Veilchenstr. 10, Tel.: 08031-70932 

 
 
2. Stellvertreterin:  

Claudia Dengel,  
Schwanenstraße 18 Tel.: 08031-72441 
 
 
Beauftragte für Finanzen: 

Cordula Helmbrecht,  
Loisachstraße 10, Tel.: 08031/32457 
 
 

Sie finden uns im Internet unter: 
www.erzbistum-muenchen.de/PVRohrdorf 
auf den Seiten der Hl. Familie Thansau 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitgliedsantrag 
 

Beitrittserklärung  



Gläubiger-Identifikations-Nr: DE57KFD00001394870, 

Mandatsreferenz wird Ihnen separat mitgeteilt. 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich  .....................................................................................   
       Nachname, Vorname 

 ...........................................................................................   
 Straße, HsNr des Mitgliedes  

ermächtige die kath. Frauengemeinschaft Thansau (kfd) 
e.V. den Mitgliedsbeitrag, zzgl. einer Spende in Höhe  

von   ..................................... (bitte streichen, wenn nicht 
gewünscht) von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,  
die von der kath. Frauengemeinschaft Thansau e.V. auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kreditinstitut/Bank (Name und BIC) 

…………………….……………………………………………. 

IBAN: DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _    _ _  

 
Thansau, den ...........................................................................  
 
 
 .................................................................................................  
Unterschrift 

Die kfd ist ...  
 auf Bundesebene mit 500.000 Mitgliedern in ca. 

5.700 pfarrlichen Gruppen der größte katholische 
Frauenverband Deutschlands 

 in der Diözese München und Freising ebenfalls der 
größte Verband und vertritt ca. 20.000 Frauen in 24 
Dekanaten, bzw. 150 Pfarrgruppen 

 entschieden, ideenreich, zielorientiert im Sinne der 
Interessen und Rechte von Frauen ein Verband von 
Christinnen, die sich mutig und wirksam für andere 
einsetzen 

 eine Weggemeinschaft in der Kirche, in der Frauen 
ihren Glauben neu entdecken und Kirche 
mitgestalten 

 ein Verband, in dem Frauen Vielfalt erleben, u.a. 
auch durch Kontakte und Begegnungen mit Frauen 
anderer Konfessionen und Kulturen 

 ein Forum für Initiativen im politischen Raum, in das 
jede Frau Vorschläge einbringen kann und soll, um 
die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. 

Die kfd will ...  
 Selbstbewusstsein von Frauen und weibliche 

Solidarität fördern und den Anteil von Frauen an der 
Entwicklung der Gesellschaft bewusst machen 

 Mitverantwortung für die Heils- und Seelsorge der 
Kirche übernehmen und sich für demokratisches 
Handeln in Kirche und Gesellschaft einsetzen 

 die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen an 
Entscheidungen in Gesellschaft, Kirche, Politik und 
Wirtschaft durchsetzen 

 Menschenwürde und Gerechtigkeit für alle 
Menschen weltweit besorgt sein und für 
gesundheits-, sozial- und umweltverträgliches 
Handeln eintreten 

 zum Austausch zwischen den Generationen 
anregen und ein Forum für Frauen unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Gruppen und Lebensformen sein 

 im Interesse ihrer Mitglieder Kontakte mit 
Einrichtungen und Frauen in öffentlicher und 
politischer Verantwortung pflegen 

Die kfd hat Profil, sie ist ...  
 frauenorientiert - bezieht Position für Interessen und 

Rechte von Frauen.  

 gemeindeorientiert - setzt sich als Verband von 
Christinnen mutig und wirksam für andere ein.  

 kommunikativ-offen - bietet vom religiösen 
Gesprächskreis bis zum politischen Frauentreff ein 
breites Themenspektrum.  

 wertebezogen - gibt Rückhalt und trägt schwierige 
Lebenssituationen mit.  

 kooperativ - ermöglicht Kontakte und Begegnungen 
zu Frauen anderer Konfessionen und Kulturen.  

 politisch - bestärkt und unterstützt Frauen, für ihre 
Positionen öffentlich einzutreten.  

 

Die kfd Pfarrgruppe  
Hl. Familie Thansau ...  
 engagiert sich in diesem Sinne in der Pfarrei 

 bietet eine Plattform für unterschiedliche Aktionen  
und Altersgruppen 

 freut sich auf Frauen, die sich in unserer Pfarrei 
einbringen möchten 

 

Was machen wir bisher: 
 Maiandachten 

 Bibelabend/-frühstück 

 Frühstück für die Erstklass-Eltern 

 Adventskranzverkauf 

 Klappstuhlfest (Sommerfest am See) 

 Weltgebetstag (im 3-jährigen Wechsel mit den 
Frauengemeinschaften Lauterbach und Rohrdorf) 

 Baby-Brunch (Kennenlern-Frühstück) 

 Kräuterbuschen binden zu Maria Himmelfahrt 

 Ausflüge 

 …. hier fehlt Ihre Idee  


