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Eine ganz schön alte „Lady“ - 
und doch noch aktiv und lebendig. 

Unsere kfd Ersdorf–Altendorf -

es gibt sie nun schon seit 100 Jahren.

Am 7. Juli 1920 gründeten Frauen von Altendorf und Ersdorf den „Jungfrauen- 
und Mütterverein“.  Vermutlich gab es schon vor 1920 einen Frauenverein in der 
Pfarrei. Anstoß für diese Neugründung war vermutlich die Gründung  des

kfd- Diözesanverbandes Köln, der zwei Jahre zuvor mit dem Ziel gegründet 
wurde, die Arbeit der sich rasch ausbreitenden „Jungfrauen- und Müttervereine“ 
zu verankern. 

Leider sind aus diesen ersten Jahren Unterlagen über Vorstandssitzungen, 
Versammlungen und Tätigkeiten nicht mehr erhalten.

Es gibt einen Artikel von Elisabeth Komp, vermutlich aus dem Jahr 1970 
zum 50 jährigen Bestehen der „Katholischen Frauengemeinschaft“. Frau 
Komp war die damalige Vorsitzende.

Hier einige Auszüge:

„Ziel der Gründung war, der Frau und Mutter das geistliche Rüstzeug für ihre 
Stellung in Familie, Kirche und Staat zu geben. Dieser neue Verein sah seine 
vornehmsten Aufgaben auf religiösem Gebiet, wie Teilnahme an Exerzitien, 
Einkehrtagen, Gemeinschaftskommunion und monatlichen Vorträgen. Höhepunkt 
der außerkirchlichen Tätigkeit war der jährliche Ausflug.

In den dreißiger Jahren und während des Krieges war die kirchliche Arbeit stark 
behindert… 

Doch schon gleich nach dem Krieg blühte die Vereinsarbeit in vollem Umfang 
wieder auf. Zu den alten kamen neue Aufgaben hinzu. Inzwischen sind die 
Adventsfeiern der Frauen zur Tradition geworden; die wöchentliche Frauenmesse 
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sowie Vortrags- und Diskussionsnachmittage mit Kaffee und Kuchen gehören 
zum ständigen Programm.

Man bemüht sich sehr um die Missionen (Patenschaften), um soziale und 
karitative Aufgaben – wie Betreuung alter, einsamer und kranker Menschen.

Die Frauengemeinschaft hat auch seit 1964 den jährlichen Alten- und Kranken-
nachmittag vorbereitet und durchgeführt. Seit zwei Jahren sind die Frauen mit 
dabei, wenn es um die Durchführung des Kinderfestes geht. Sie backen Kuchen 
zum Verkauf und bieten zum Fest Kaffee an. Der Erlös dient sozialen Zwecken, 
zuletzt der Errichtung eines Kinderspielplatzes.  

Ein Kreis von Frauen nähte 1964/65 neue Meßdienerkleidung und seitdem sind 
einige Frauen im Paramentenkreis tätig…..Sicher sollte an dieser Stelle auch 
nicht unerwähnt bleiben, dass die Frauen aus ihrer Vereinskasse so manches 
wertvolle und schöne kirchliche Gerät oder Paramentenstück angeschafft 
haben…..

Das alles ist nur die eine Seite der „Verdienstmedaillie“. Auf der anderen finden 
sich ihre gar nicht einzuschätzenden Verdienste um das religiöse Leben in Familie
und Kirche…“ 

*****

Vielleicht weckt dieser Artikel Ihre ganz eigenen Erinnerungen an Ihre Jahre als 
Mitglied der kfd –  an Feiern und Feste, Begegnungen, Ausflüge, lustige aber 
auch vielleicht leise und berührende Augenblicke…. aus alten aber auch jüngeren
Zeiten. Vielleicht haben Sie auch Ideen und Wünsche  zur Zukunft der kfd, -  
damit die „alte Lady“ kfd Ersdorf-Altendorf noch lange lebendig bleibt.

Die vom Leitungs-  und  Mitarbeiterinnenteam angedachte Feier zum 100 
jährigen Bestehen der kfd Ersdorf-Altendorf musste leider wegen Corona 
ausfallen.

Zurzeit sind gemeinsame Veranstaltungen und damit persönliche Begegnungen 
kaum möglich. Wie schön wäre es aber, wenn Sie Ihre Erinnerungen, Gedanken 
und Ideen  aufschreiben und wir diese in die nächsten Beipackzettel aufnehmen 
könnten – ein Zeichen von Lebendigkeit und Nähe!

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, Gesundheit und Gottes Segen
  

Ihr kfd-Leitungsteam

  


