
Auf in die «Frauenbande 2.0»!
«Frauenbande 2.0» katapultiert den Schweizerischen Katholischen 
Frauenbund in die Zukunft. Unsere Gesellschaft wandelt sich und mit ihr 
die Rolle der Frau, das Ehrenamt und die Erwartungen an die Kirche. 
Das spiegelt sich auch im Vereinsleben wider. Wir sind gewappnet für die 
Veränderung und halten Schritt: Für Freiwilligenarbeit, die inspiriert. 
Für ein Frauennetzwerk, das auch im Netz sichtbar ist. Für Frauen, die 
die Welt gestalten – #wirwirkenweiter.
 
Du bist herzlich eingeladen! Mit «Frauenbande 2.0» packen 
wir es an: In der Auseinandersetzung mit verschiedenen Wir-
kungsfeldern, die kurz- oder langfristig Einfluss auf den Erfolg 
unserer Vereine haben, sorgen wir gemeinsam dafür, dass das 
grosse Freiwilligennetzwerk SKF auch in Zukunft die Welt schö-
ner und gerechter macht. 
 

    Save the date
  Auftaktaktion 2022, am Samstag, 24. September 2022

  Impulstagung 2023, am Samstag, 17. Juni 2023–    Save the date–    Save the– date

«Frauenbande 2.0» startet am 17. Juni 2023 mit einer grossen 
Impulstagung in Zürich. Neun Monate vorher, an der Auftakt-
aktion am 24. September 2022, erhalten Ortsvereine und Kan-
tonalverbände Informationen und Materialien, um sich mit dem 
neuen Impuls vertraut zu machen und ihre Mitglieder zu begeis-
tern. Der Impuls «Frauenbande 2.0» endet 2026.



   Mehr erfahren

Auftaktaktion 
Samstag, 24. September 2022
Ihr seid gefragt! An der Auftaktaktion lernt ihr die neun 
Wirkungsfelder der «Frauenbande 2.0» kennen und 
könnt Einfluss darauf nehmen, welche davon zu Workshops 
für die Impulstagung 2023 umgewandelt werden. Kommt bei 
euch vor Ort zusammen und loggt euch als Vorstandsteam ein. 
Die Zusammenkunft könnt ihr vorgängig beispielsweise mit 
einem gemeinsamen Zmorge verbinden. Wir stossen mit euch 
durch den Screen an, also stellt schon mal den Champagner kalt!

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Zugangslink wird in Kürze auf 
www.frauenbund.ch bekannt gegeben.

Online-Veranstaltung  |  9.00 – 11.00 Uhr  |  live gestreamt 
aus Luzern  |  Informationen + Materialien  |  Inspiration

Impulstagung 

Samstag, 17. Juni 2023  
Ein grosses Wiedersehen! An der Impulstagung feiern 
wir nicht nur den Start in die «Frauenbande 2.0» und 
die Stärke unseres Frauennetzwerks, sondern auch das 
111-jährige Wirken des SKF. Es erwarten euch Workshops, 
die euch mit allem ausstatten, was es braucht, um euren 
Verein auch in Zukunft zum Strahlen zu bringen sowie ein 
buntes Bühnenprogramm, kulinarische Highlights und eine 
Überraschung zum 111-Jahr-Jubiläum.

Ganztägiger Event in Zürich  |  Paulus-Akademie,  
Pfingstweidstrasse 28, 8005 Zürich  |  Workshops  |   
Bühnenprogramm  |  Austausch + Vernetzung
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