
 
 
 
Kreis junger Frauen – Aufgaben und Perspektiven 
FRAU ::: FRIEDRICH 
 
Junge Mütter in Oberdahlhausen suchten mit ihren Kleinkindern nach einer Möglichkeit, 

zusammen mit Gleichgesinnten zu singen und zu spielen. Daraufhin wurde bereits 1987 der 

„Mini Club“ in der Gemeinde St. Engelbert ins Leben gerufen. 

Bis heute gibt es den „Mini Club“ in unserer Gemeinde, der sich immer noch großer Beliebt- 

heit erfreut. In diesem „Mini Club“ ist dann im Laufe der Jahre bei den Teilnehmer- innen der 

Wunsch erwachsen, über die 1 mal wöchentlich stattfindenden Treffen hinaus mit den 

Kindern Gesprächsabende einzurichten. 

Diesem Wunsch sind wir gerne nachgekommen und haben daraufhin im Jahr 1991 den 

 

„Kreis junger Frauen“ 
 
gegründet. 
 
Sowohl damals als auch heute ist es Intention des Kreises, junge und heute muss man sagen 

jung gebliebene Frauen anzusprechen bzw. zusammenzubringen, um ihnen Gelegenheit zum 

Gedankenaustausch zu geben. 

Anfänglich standen Vorträge zu Erziehungsfragen im Vordergrund der monatlichen Treffen. 

Im Laufe der Zeit haben sich die Interessen des  Kreises erweitert. So ist es nicht nur bei 

Erziehungsfragen geblieben, sondern wir haben uns auch religiösen, kulturellen und sozialen 

Themen, Aufgaben und Fragen zugewandt. 

 

Insbesondere interessierten folgende Themenbereiche: 
 

 Die 4 großen Weltreligionen 
 Die Frau und ihre Stellung in der Kirche 
 Konfessionsverschiedene Ehen 
 Jugend und Gewalt 
 Sektenproblematik 

 
Des weiteren wurde ein mehrwöchiger Kurs zum Thema „Atemtechniken“ abgehalten. 
 
Aber nicht nur Vorträge und Informationsveranstaltungen stehen auf unserem Programm, 
sondern ebenfalls  
 

 Theaterabende 
 Kochkurse 



 Wochenendausflüge 
 Wanderungen 
 Geselliges 

 
Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang unsere Modenschau. Sie findet schon 

seit über 10 Jahren zweimal jährlich im Frühjahr und Herbst statt und erfreut sich auch bei 

den evangelischen Frauen großer Beliebtheit. 

Der Erlös dieser Veranstaltungen fließt ausschließlich sozialen und karitativen Einrichtungen 

zu. Mit einer Spende bedenken konnten wir beispielsweise 

 

 Familien und Einrichtungen unserer Gemeinde 
 Sozialdienst katholischer Frauen 
 Hospiz St. Hildegard 
 Ambulante Hospizgruppe 
 Uganda Hilfe 
 Suppenküche 
 Hochwasseropfer in Ostdeutschland 

 
Auch in Zukunft werden wir weiterhin Modenschauen durchführen und deren Erlöse 

karitativen Zwecken zukommen lassen. 

Neben dem „Kreis Junger Frauen“ in St. Engelbert ist ein Kreis gleichen Namens in unserer 

evangelischen Nachbargemeinde gegründet worden Unser Bemühen liegt darin, mit den 

Damen dieses Kreises bei gemeinsam interessierenden Themen zusammenzuarbeiten, - hier 

ist z.B. der Gedankenaustausch mit dem Prior und den Zisterziensern des Klosters in Bochum 

- Stiepel zu nennen. Diese enge Zusammenarbeit zeigt sich darin, dass ein ökumenischer 

Arbeitskreis für beide Gemeinden ins Leben gerufen wurde. 

Die Begegnungsabende finden in der Regel 2  mal jährlich statt, abwechselnd in beiden 

Gemeinden zu einem bestimmten Thema. Beispielhaft  sind zu nennen: „Das Leben und 

Wirken des Hl. Martin“, „Stationen einer Wallfahrt nach Santiago di Compostella auf den 

Spuren des Hl. Jakobus“ und außerdem im Rahmen der Woche für das Leben das Thema  

 

„Um Gottes Willen für den Menschen“ 
 

Ebenfalls an dieser Stelle zu erwähnen sind unsere ökumenischen Jugendgottesdienste, die 

bisher 2  mal stattgefunden haben und weiterhin stattfinden sollen. Gerade in der Ökumene 

sehen wir Perspektiven zeitgemäßer Frauenarbeit in unserer Gemeinde. 

Auch in Zukunft wollen wir durch unsere vielfältigen Aktivitäten das Gemeindeleben mitge- 

stalten. 

 



2. Perspektiven zeitgemäßer Frauenarbeit 
 
Unter der Fragestellung: Was erwarte ich als Frau von der Institution Kirche? ergeben sich 
darauf folgende Antworten: 
 

 Unterstützung, Hilfe, Zuspruch und Gleichstellung in vielen religiösen Fragen  
(Ich möchte als Frau nicht nur Pfarrfeste und Kaffeenachmittage organisieren, sondern 
das Wort der Frau soll Gehör finden und auf fruchtbaren Boden fallen) 

 Zuflucht bieten bei familiären Problemen 

 Hilfestellung in Notsituationen geben 

 Einflussnehmen bei religiösen und personellen Entscheidungen unserer Gemeinde 

 Weiterentwicklung ökumenischer Zusammenarbeit 

 

3. Aufgaben einer zeitgemäßen Frauenarbeit 

In Verbindung mit den vorweg entwickelten Perspektiven und Erwartungen ergeben sich 

damit  ganz spezielle Aufgaben einer zukünftigen Arbeit: 

 

 Jungen Familien helfen, sich in der neuen Gemeinde zurecht zu finden und             
             Ansprechpartner sein 
 

 Wege für junge Menschen in die Kirche und ggf. zurück zur Kirche zu finden 
 

 Stärkung der Jugendarbeit (Jugendpfleger), um unseren Kindern Möglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung zu bieten 

 
 Anlaufstelle für alleinerziehende Mütter, damit diese sich mit ihren Problemen und 

denen ihrer Kinder nicht allein gelassen fühlen 
 

 Einrichtung eines Sorgentelefons von Jugendlichen für Jugendliche 
 

 Wir wollen uns weiterhin in das Gemeindeleben einbringen und unseren Beitrag zu 
einer aktiven und lebendigen Gemeinde leisten 
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