
 

 

kfd Selige Schwester Euthymia 

Kalkar, Altkalkar und       

Hanselaer     

 

 

 
 

Die kfd ist  
 ein Verband von Christinnen, die sich mutig und wirksam für andere einsetzen. 

 eine Gemeinschaft, die trägt und in der Frauen in verschiedenen Lebenssituationen sich 

wechselseitig unterstützen. 

 eine Weggemeinschaft in der katholischen Kirche, in der Frauen ihren Glauben neu 

entdecken und Kirche mitgestalten. 

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

Frauen anderer Konfessionen und Kulturen. 

 ein Forum für Initiativen im politischen Raum, in das jede Frau Vorschläge einbringen kann, 

Gesellschaft mitzugestalten. 

 

Ortsgruppe Selige Schwester Euthymia 
 Wir erstellen jedes Jahr ein anspruchsvolles Programm für Mitglieder, Freunde und Förderer. 

Hier einige Beispiele: Karneval für Frauen, Spieleabende, Messen, Besinnungsangebote und 

Ausflüge 

 Unser Besuchsdienst ist in mehreren Krankenhäusern und Altenheimen aktiv. 

 Wir sorgen für die Verteilung der überregionalen Mitgliederzeitschrift  „Frau und Mutter“ 

seit 01/2021 mit dem neuen Namen  „junia“. 

 Wir unterstützen bei Gemeindefesten und in jeglichen sozialen Bereichen, in denen unsere 

Hilfe/Unterstützung benötigt wird. 

 

Historie 
 Zwischen 1907 und 1918 wurde der kath. Mütterverein in St. Nicolai etabliert. 

 Zwischen 1909 und 1926 wurde der Mütterverein Altkalkar in St. Pankratius etabliert. 

 Nach dem Krieg 1945 wurde dem gesellschaftlichen Wandel zufolge die Bezeichnung 

Mütterverein in Frauen- und Müttergemeinschaft und später dann in Frauengemeinschaft 

geändert. 

 In der Zeit von 1994 bis 2004 gab es in der kfd eine Untergruppe namens: Kreis junger Frauen 

 Im Jahr 2004 wurden die Frauengemeinschaften aus Kalkar, Altkalkar und Hanselaer 

zusammengelegt und tragen seitdem den Namen kfd Selige Schwester Maria Euthymia. 

 

 



 

Werbung in eigener Sache 
 Unser Programm liegt in den Kirchen, der Bücherei, den Kindergärten und der FBS Kalkar aus. 

Wir freuen uns über reges Interesse. 

 Wir leben davon, dass es immer Frauen gibt, die mit uns, für uns und andere Gemeindeleben 

gestalten  

 

 Wir freuen uns auf euch. 

      Kommt und fühlt euch eingeladen.  

 kfd.kalkar@gmx.de  
 

 

 

 

 

Den kfd-Diözesanverband Münster e.V erreicht ihr: 

Schiller Str. 44b / 48155 Münster 

Tel.:  0251/495 471 

kfd@bistum-muenster.de 

www.kfd-muenster.de 


