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GEMEINSAM STARK
Für Ihre Unterlagen:

MITGLIED WERDEN IM

Ich bin Mitglied seit

bund alt-katholischer frauen
c/o Lydia Ruisch
Brunnenwiese 5
95466 Weidenberg

Bitte im Fensterkuvert senden an:

Ich unterstütze die Arbeit des baf
mit einem jährlichen Beitrag von
und überweise diesen Beitrag jeweils
bis 30. September auf das Konto
Postbank Karlsruhe · BIC PBNKDEFF
IBAN DE68  6601  0075  0006  4147  50
Meine Beitrittserklärung habe ich geschickt
an die 1. Vorsitzende Lydia Ruisch
Brunnenwiese 5
95466 Weidenberg
vorsitzende@bafimnetz.de

bund alt-katholischer frauen (baf)
Gregor-Mendel-Str. 28
53115 Bonn
Deutschland
www.bafimnetz.de

geschwisterliche

bewegen
annehmen
feiern

bewegen
annehmen
feiern

baf – bund alt-katholischer frauen

ist…
Christinnenrat

Neuland für mich

Frauensonntag Vorstand
Dekanatsfrauentage

© istockphoto.com

Frauenkreise vor Ort
Ökumenisches
Forum christlicher
Frauen in Europa

Mission

Jahrestagung
PEPP-Seminar

Projekte/Themen
Weltgebetstag

Beitrittserklärung – Einzelmitgliedschaft

Warum Mitgliedsfrau im baf werden?
Im baf haben sich alt-katholische Frauen und Frauen
gruppen aus dem ganzen Bistum zusammengeschlossen.
Wir knüpfen ein unterstützendes Netzwerk für Frauen und
setzen uns für das Wohl unserer Kirche ein.
Darum ist es uns wichtig:
❖ Gelegenheiten für Austausch und Vernetzung bei
überörtlichen Zusammenkünften zu schaffen
❖ Spiritualität und Gemeinschaft zu leben
❖ Uns einzumischen und unsere Standpunkte und
Wünsche zu formulieren
❖ Miteinander und voneinander zu lernen
❖ Die ökumenische Frauenarbeit mit zu gestalten
❖ Solidarisch im Miteinander zu sein

Unsere Tagungen, Seminare, die Vorstandsarbeit, die Mitarbeit
unserer Delegierten in den unterschiedlichen ökumenischen
Gremien (auch auf überregionaler Ebene), unsere Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr werden ehrenamtlich geleistet
und kosten immer auch Geld. Mitgliedsbeiträge und Spenden
decken diese Ausgaben nicht.
Wir sind nicht nur finanziell auf die Unterstützung unserer
Mitgliedsfrauen angewiesen, sondern freuen uns über jede,
die sich mit ihren Ideen, Stärken, Wünschen in unseren
Verband einbringt.
Werden Sie Mitgliedsfrau bei uns! Helfen auch Sie uns,
eine starke Gemeinschaft zu sein!

Wir freuen uns auf Sie!

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
bund alt-katholischer frauen deutschlands (baf):
Vorname, Name
Straße
PLZ, Ort
Pfarrgemeinde
Telefon

Geburtsdatum

E-Mail

■ Ich bin Mitglied der Frauengruppe in
■ Ich möchte den baf-Newsletter abonnieren.
Ich unterstütze die Arbeit des baf mit einem jährlichen Beitrag von

■ 7,– € (Minimum) ■ 15,– € ■ 30,– € ■ _____ ,– €
(Bitte notieren Sie sich dies auf der Rückseite bei „für Ihre Unterlagen“.)

Datum, Unterschrift

