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Liebe Gruppenleiterinnen, liebe Mitglieder der Frauenhilfe, 

 

mit diesem Material möchten wir Sie und Ihre Gruppen darin unterstützen, sich 

an der Gestaltung des Gottesdienstes am Sonntag Judika zu beteiligen und - wo 

dies Praxis ist - in einem anschließenden Kirchen-Café über die Arbeit der Frau-

enhilfe zu berichten. 
 

Wir haben für das Jahr 2017 das Thema Glaubensgeschichten von Frauen mit 

der Geschichte der Lydia, der ersten Christin auf europäischem Boden, dem Re-

formationsjubiläum und der 111jährigen Geschichte der westfälischen Frauenhil-

fe verbunden. Der Gottesdienst wurde am 24. Oktober 2016 im Rahmen der Mit-

gliederversammlung der Frauenhilfe zum ersten Mal gefeiert. 

Bitte nehmen Sie möglichst bald Kontakt zu Ihrer Pfarrerin oder Ihrem Pfar-

rer auf, um ihre Beteiligung an der Gottesdienstgestaltung für den Sonntag 

Judika anzubieten. Wenn in Ihrer Gemeinde mehrere Gruppen der Frauenhilfe 

angehören, sollten Sie die Anfrage gemeinsam stellen.  

Bitte stellen Sie Ihre Anfrage so bald wie möglich, damit der Gottesdienstplan 

entsprechend verabredet werden kann. 
 

In einigen Gemeinden ist der Sonntag Judika Konfirmationssonntag. Dann ist 

die Kollekte für die Jugendarbeit bestimmt und es findet ein Kollektentausch 

statt. Sollte das auch auf Ihre Gemeinde zutreffen, fragen Sie an, an welchem 

Sonntag die Kollekte für die Frauenhilfe bestimmt ist und bieten Sie Ihre Mitar-

beit bitte für diesen Sonntag (z.B. den Sonntag Jubilate) an. 
 

Wir bitten Sie, die Chance zu nutzen, die Arbeit der Frauenhilfe in Ihrer Gemein-

de am Sonntag Judika vorzustellen. 
 

In dieser Materialmappe haben wir außer einem Gottesdienstentwurf, einer  

Kollektenabkündigung und einer ausformulierten Predigt für Sie weitere Materia-

lien zusammengestellt, die Sie zur Werbung für den Gottesdienst nutzen können.  
 

Möge Gottes Geist und sein Segen Sie in dieser wichtigen Aufgabe begleiten. 
 

In der Hoffnung, Sie mit dem bereitgestellten Material dabei zu unterstützen, 

grüßen Sie ganz herzlich 

 
Angelika Weigt-Blätgen Birgit Reiche 
(Leitende Pfarrerin) (Verbandspfarrerin) 
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Vorschlag für einen Zeitplan 
 
 
Mit diesem Vorschlag für einen Zeitplan möchten wir Ihnen die Vorbereitungen 
auf den Sonntag Judika möglichst vereinfachen. Nicht alle Vorschläge können 
und müssen Sie in Ihrer Gemeinde umsetzen. Bitte passen Sie die Vorschläge an 
die örtlichen Gegebenheiten an. 
Der Zeitplan soll Sie an nötige Absprachen und Vorbereitungen für den Gottes-
dienst erinnern und Ihnen ermöglichen, mit möglichst geringem Aufwand dieses 
Projekt durchzuführen. 

 
Dezember 2016 
Sprechen Sie Ihre Pfarrerin, Ihren Pfarrer auf die Möglichkeit an, den Gottes-
dienst am Sonntag Judika (02. April 2017) von der Frauenhilfe aus mitzugestal-
ten. 
Stellen Sie ihr oder ihm dieses Gottesdienstmaterial vor.  
Verabreden Sie einen gemeinsamen Vorbereitungstermin Anfang März (nach dem 
Weltgebetstag). 
Fragen Sie nach, ob der Gemeindebrief-Artikel (S. 5) im nächsten Gemeindebrief 
veröffentlicht werden kann. Besprechen Sie eventuell weitere Veröffentlichungs-
möglichkeiten. 
Informieren Sie Ihre Frauenhilfegruppe über den Kollektensonntag und laden Sie 
alle Mitglieder zu diesem Gottesdienst ein.  
Fragen Sie, wer sich an der Gottesdienstgestaltung (ca. vier Frauen) und gegebe-
nenfalls am anschließenden Kirchen-Café beteiligen möchte. Teilen Sie den Frau-
en den Vorbereitungstermin mit. 

 
Januar 2017 
Sollten Sie im Anschluss an den Gottesdienst ein Kirchen-Café anbieten, müssen 
Sie sich schon jetzt überlegen, welche Informationen Sie dabei an die Gemeinde-
glieder weitergeben wollen und gegebenenfalls zusätzliches Material bestellen 
(siehe letzte Seite). 

 
Mitte März 2017 
Kopieren Sie das Gottesdienstmaterial für alle Beteiligten. Lesen Sie das Gottes-
dienstmaterial beim Vorbereitungstreffen miteinander. Verteilen Sie die Aufgaben. 
Lesen Sie die Texte laut vor, am besten bei einer gemeinsamen Sprechprobe in 
der Kirche. 
 
Planen Sie das Kirchen-Café: Wer ist für die Vorbereitung von Kaffee und Tee ver-
antwortlich. Wie wollen Sie über die Arbeit der Frauenhilfe informieren? Wer ist 
verantwortlich? 
 
Laden Sie noch einmal die Frauenhilfe-Mitglieder und auch die Besucherinnen 
des WGT-Gottesdienstes zum Gottesdienst am 02. April ein. 
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Entwurf für einen Artikel im Gemeindebrief 
 
Die Frauenhilfe gestaltet den Gottesdienst 
am Sonntag Judika, dem 02. April 
 
 

„Gott öffnete ihr das Herz“ 
(Apg. 16, 11-15) 

 
 

„Gott öffnete ihr das Herz“ - unter diesem Motto steht der Gottesdienst 

am 02. April um ______________ Uhr in der 

____________________________________-Kirche. Die Mitglieder der Evange-

lischen Frauenhilfe _______________________________________ sind an der 

Gestaltung dieses Gottesdienstes in der Passionszeit beteiligt. Sie möch-

ten mit dem Gottesdienst an die Glaubensgeschichte von Frauen erin-

nern. Angefangen bei der ersten Christin auf europäischen Boden Lydia 

soll an die reformatorische Kraft von Frauen bis heute erinnert werden. 

„Gott öffnete ihr das Herz“ - das bedeutet für Hunderttausende Frauen 

seit 1906 die bewusste Gemeinschaft in der Evangelischen Frauenhilfe. 

Vor 111 Jahren wurde die westfälische Frauenhilfe gegründet.  

Anlass für diesen besonderen Passionsgottesdienst ist die Tatsache, 

dass am Sonntag Judika die Kollekte für die Evangelische Frauenhilfe 

in Westfalen e.V. gesammelt wird.  

_______ 

Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir Sie zu einem Kirchen-Café 

ein, bei dem Sie sich über die Arbeit der Evangelischen Frauenhilfe in-

formieren können. 
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Liturgievorschlag 
 
Legen Sie vor dem Gottesdienst in Ihrer Kirche (z. B. im Altarraum) aus blauem 
Stoff oder Krepp-Papier einen „Fluss“ - sinnbildlich für den „Fluss des Glaubens“.  
 
Schneiden Sie Wassertropfen aus blauem Papier aus (sieh Anlage) und legen Sie 
auf jeden Platz einen Tropfen und einen Stift oder verteilen Sie sie am Eingang. 
 
Es wäre schön, wenn die Predigerin /der Prediger die beschrifteten Wassertropfen, 
die in den Fluss des Glaubens eingelegt wurden, kurz sichtet und in der Predigt 
vielleicht auf einzelne Aussagen eingeht. 
 
 

„Gott öffnete ihr das Herz“ (Apg. 16, 11-15) 
 
Begrüßungskomitee: Jede Gottesdienstbesucherin/jeder Gottesdienstbesucher 

wird am Eingang begrüßt. 
 
Orgel-Vorspiel 
 
Begrüßung: Übersetzt bedeutet Judika „Schaffe mir Recht“, nach den ersten 

Worten des Wochenpsalms, Psalm 43. 
2017 feiern wir das Reformationsjubiläum, 2017 wird die  
Evangelische Frauenhilfe in Westfalen 111 Jahre alt.  
Reformationsgeschichte und Glaubensgeschichte von Frauen bis 
auf den heutigen Tag soll deshalb das Thema des heutigen Judika-
Gottesdienstes sein. Deshalb werden wir Lydia begegnen, der  
ersten christlichen Frau auf europäischem Boden. Sie hat ihr Herz 
geöffnet für Gott, für das, was Paulus ihr über Jesus Christus er-
zählt hat. Sie hat sich eingelassen, hat sich begeistern lassen, sie 
hat sich taufen lassen, sie hat ihr Leben auf Jesus hin ausge-
richtet, sie und ihr ganzes Haus. Sie lädt uns ein, dass auch wir 
unser Herz öffnen und neue Schritte  
wagen. 
In diesem Sinne wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst. 

 
Votum: 

Wir feiern diesen Gottesdienst 
im Namen Gottes 
Quelle, die belebt  
im Namen Jesu Christi, 
Wahrheit, die befreit  
im Namen des Heiligen Geistes, 
Kraft, die erneuert. 
Amen 

 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 
Alle: der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Lied: Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen (EG 675) 
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Wir beten im Wechsel aus dem Psalm 139: 
 
Herr, du erforschest mich 
und kennest mich. 

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 
du verstehst meine Gedanken von ferne. 

Ich gehe oder liege, so bist du um mich 
und siehst alle meine Wege. 

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 
das du, Herr, nicht alles wüsstest. 

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 
ich kann sie nicht begreifen. 

Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 

Führe ich gen Himmel, so bist du da; 
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte 
und bliebe am äußersten Meer, 

so würde auch dort deine Hand mich führen 
und deine Rechte mich halten. 

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz;  
prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. 

Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. 
Amen 
Luther 2017 
 
Wo es üblich ist, folgt auf den Psalm das Gloria patri  
(Ehr sei dem Vater und dem Sohn…)   alternativ 
 
Kanon: Laudate omnes gentes (EG 181.6) 
 
Kyrie-Gebet: 

Gott, so vieles ist nicht richtig in unserem Leben, passt nicht zu deiner  
frohen Botschaft. 
Gott, so vieles ist festgefahren und leblos in unserer Kirche und unseren 
Gruppen, passt nicht zur Kraft deines heiligen Geistes. 
Gott, so vieles schreit vor Ungerechtigkeit und Gewalt in unserer Welt, 
passt nicht zu deiner Vision eines neuen Himmels und einer neuen Erde. 
Erbarme dich unser 

 
Kyrie (EG178.9) oder das in der Gemeinde übliche Kyrie 
 
Gnadenwort: 
Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit 
und Heil unter ihren Flügeln. (Maleachi 3,10) 
aus: Der Gottesdienst. Liturgische Texte in gerechter Sprache 

 
Wenn der Gottesdienst außerhalb der Passionszeit gefeiert wird:  
Gloria, z.B. EG 580)  
Lied: Allein Gott in der Höh sei Ehr (EG 179, 1) 
oder  Meine Hoffnung und meine Freude   

(Durch Hohes und Tiefes 345)  
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Kollektengebet: 
Gott, Du hast Lydias Herz geöffnet. Sie ist ganz Ohr geworden für deine be-
freiende Botschaft. Sie hat - als erste Christin in Europa - Neues gewagt, sie hat 
vertraut, sie hat gehofft, sie hat geglaubt. Wenn es uns schwer fällt, zu vertrauen, 
zu hoffen, zu glauben, dann sei uns Lydia eine Erinnerung. Als Schwester im 
Glauben macht sie uns Mut, in dir, Jesus, die Orientierung unseres Lebens neu 
zu suchen und zu finden. Amen. 
nach: Ökumenisches Materialheft zum Lydiafest 

 
Lesung (Apg 16, 11-15): 
11 Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am 

nächsten Tag nach Neapolis 
12 und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedo-

nien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. 
13 Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dach-

ten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den 
Frauen, die dort zusammenkamen. 

14 Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt  
Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf,  
sodass sie darauf achthatte, was von Paulus geredet wurde. 

15 Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn  
ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und 
bleibt da. Und sie nötigte uns. 

Luther 2017 

 
Wenn der Gottesdienst außerhalb der Passionszeit gefeiert wird: Halleluja  

 
Aktion am Fluss des Glaubens: 

Wir haben die Kirche geschmückt und aus blauem Stoff einen Fluss ge-
staltet. Dieser Fluss soll den Fluss des Glaubens symbolisieren. Der Fluss 
des Glaubens ist im Alten Israel entsprungen, durch die Auferstehung Jesu 
ist er in Jerusalem mit neuem Wasser gespeist worden. Durch die Missions-
tätigkeit von Paulus und anderen Apostelinnen und Aposteln hat  er sich 
seinen Weg auch nach Europa gebahnt, Lydia war in Philippi die erste Frau 
auf europäischem Boden, die sich am Fluss des Glaubens hat taufen lassen.  
Immer wieder hat sich Gottes Kirche reformiert und verändert sich bis  
heute, daran erinnern wir in diesem Jahr besonders 500 Jahre nach 1517. 
Der Fluss des Glaubens fließt bis heute. Sein Wasser schenkt Leben auch 
der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen mit ihren Gruppen und Kreisen. 
Auch sie begründet ihre Gemeinschaft aus dem erfrischenden Wasser des 
Flusses des Glaubens. 
 

Sie haben auf Ihren Plätzen Wassertropfen (Anlage 1) aus Papier und einen 
Stift gefunden. Wir möchten Sie nun bitten, einen Moment zu überlegen, 
was der Fluss des Glaubens für Sie bedeutet, Schreiben Sie einige Stich-
punkte dazu auf Ihren Wassertropfen, wo Sie Ihren Glauben als Wasser des 
Lebens erleben, wo Sie die Gemeinschaft als hilfreich für Ihren Glauben  
erleben oder wie Sie Ihr eigenes Leben im Fluss des Glaubens wahrnehmen. 
Wir sammeln diese Wassertropfen gleich ein. 

 
Einsammeln der Tropfen: 
Die eingesammelten Tropfen in den Fluss des Glaubens legen. 
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Lassen Sie uns als Zeichen der Verbundenheit mit der weltweiten Christenheit 
unseren christlichen Glauben bekennen: 

Wir glauben an Gott, 
den Ursprung der ganzen Schöpfung, 
die Quelle des Lebens, 
aus der alles fließt, 
das Ziel der Schöpfung, 
die auf Erlösung hofft. 
Wir glauben an Jesus Christus, 
den Gesandten der Liebe Gottes, 
von Maria geboren. 
Ein Mensch, der Kinder segnete, 
Frauen und Männer bewegte, 
Leben heilte und Grenzen überwand. 
Er wurde gekreuzigt. 
In seinem Tod 
hat Gott die Macht des Bösen gebrochen 
und uns zur Liebe befreit. 
Mitten unter uns ist Jesus Christus gegenwärtig 
und ruft uns auf seinen Weg. 
Wir glauben an Gottes Geist, 
Weisheit von Gott, 
die wirkt, wo sie will. 
Sie gibt Kraft zur Versöhnung 
und schenkt Hoffnung, 
die auch der Tod nicht zerstört. 
In der Gemeinschaft der Glaubenden 
werden wir zu Schwestern und Brüdern, 
die nach Gerechtigkeit suchen. 
Wir erwarten Gottes Reich. Amen. 

 
Lied: Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun (EG 658) 
 
Predigt 
 
Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns (Durch Hohes und Tiefes 112) 
oder  Wir strecken uns nach dir (EG 664) 
 
Fürbitten: 

Gott, es ist so schwer 
zu gehen ohne zu fallen 
zu lieben ohne zu verletzen 
zu genießen ohne zu missbrauchen 
etwas zu schaffen ohne zu zerstören. 
 
Darum bitten wir dich:  
Sei du in allem, was wir tun. 
Du hast uns Freiheit geschenkt; 
lehre uns, sie zu gebrauchen. 

 
Halte bergend deine Hand über die, die gefangen sind: 
in ihren Ängsten,  
in ihren Lebensumständen, 
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in ihren Zwängen, 
in ihrer Armut, 
in der Gewalt anderer Menschen.  

 
Halte bergend deine Hand über die, die gefangen sind: 
in ihrer Sucht, 
in ihrer Einsamkeit, 
in ihrem Besitz, 
in ihrer Hoffnungslosigkeit, 
in Schwermut und Verzweiflung. 
 
Zeige, dass du den Schlüssel zur Freiheit besitzt. 

 
Hilf uns, wachsam zu sein, 
dass durch unser Reden und Handeln nicht andere zu Schanden kommen. 
Bewahre uns und alle, die uns nahe stehen, vor allem Schaden an Leib und 
Seele. 
Zeige uns deinen Weg, damit wir am Ende bei dir ankommen. 
Amen. 

nach: Der Gottesdienst. Liturgische Texte in gerechter Sprache 

 
Vater unser 
 
Lied: Bewahre uns Gott (EG 171) 
 
Segen 

Gottes Segen gehe dir voraus. 
Dein Leben sei überreich an Gnade und Frieden. 
Gottes Geist lebe in dir. 
Du seist eingehüllt in Gottes Liebe. 
Gottes Segen sei allezeit mit dir, 
und so geh auf heiligem Grund. 
Amen 
 

Orgelnachspiel 
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Anlage 1 

 
Wassertropfen 
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Predigt zum Sonntag Judika 
Apostelgeschichte 16, 11 - 15 

 
Liebe (Frauenhilfe-)Gemeinde, 
 
„Liebe Frauen und Männer im Dienste Jesu, liebe Heilige in Christus Jesus mit  
allen in der Gemeinde Verantwortlichen, Mithelfenden und Mitwirkenden. Gnade 
sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus." 

(Phil. 1,1 f). 
 
Ich grüße Sie wie Paulus die Gemeinde in Philippi grüßte, von deren Gründung 
dort am Fluss wir in der Lesung so eindrucksvoll gehört haben. 

Der Fluss, an dem Lydia und die Ihren lebten, wird zu einem Fluss des Glaubens. 
Entsprungen ist der Fluss des Glaubens am Ostermorgen, als Frauen dem Aufer-
standenen begegneten; er fließt weiter durch die Jahrhunderte - zu Lydia und 
schließlich zu uns. Jede von uns, jeder von uns, hat einen anderen Zugang zu 
diesem Fluss, eine andere Sicht auf den Fluss des Glaubens. Für die eine ist der 
Fluss des Glaubens groß und breit, er fließt ruhig und gleichmäßig, fast etwas 
behäbig vor sich hin; er strahlt Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit aus. Dieser 
Fluss des Glaubens droht niemals über die Ufer zu treten, noch bestand je die 
Gefahr, dass er austrocknete. Manche, mancher von uns ist schon an diesem 
Fluss geboren und aufgewachsen, ist dort beheimatet. 

Für andere ist der Fluss des Glaubens eher ein kleines Rinnsal; ein Wasserlauf, 
der immer mal wieder zu versiegen droht. Manche, mancher ist vielleicht nicht so 
ganz sicher, ob sie, ob er wirklich ein Leben lang von diesem spärlichen Nass 
wird leben können oder sich nicht vielleicht doch nach einer anderen Quelle wird 
umsehen müssen. 

Für wieder andere ist der Fluss des Glaubens eine unberechenbare Größe. Mal 
führt er viel, mal wenig Wasser. Er hat Untiefen und Strudel. Dann wieder gibt er 
sich als sicherer Schifffahrtsweg aus. Nach einer gewissen Strecke jedoch wird er 
beinahe unpassierbar. 

Der Fluss des Glaubens entspricht dem Verlauf unseres Lebens. So unterschied-
lich wie unsere Lebensläufe sind auch unsere Glaubensläufe - beide speisen und 
bedingen einander, beide bilden die Verschiedenheit und Vielfalt der Glaubens- 
und Lebensläufe in unseren Gemeinden und in unserer Frauenhilfe ab. 

Hier könnten einige Aussagen der beschrifteten Wassertropfen verlesen 
werden. 

Die Gemeinde der Frauen am Fluss - Lydia und ihr Haus - hatten eine Form des 
jüdischen Glaubens und der Spiritualität gefunden, die sie offen sein ließ für 
Paulus und für seinen Glauben an den auferstandenen Christus. 

Lydia und ihr Haus - das bedeutet: Lydias Leben mit all seinen Bezügen, ihr  
Leben mit all seinen Beziehungen wird von Anfang an mit ihrem Glauben ver-
bunden: ihr Alltag, ihr Beruf, ihre tägliche Arbeit, ihre Familie, ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, ihre Erfahrungen in Glaubensdingen und in Alltags-
fragen, ihre Gefühle und Erfahrungen ebenso wie ihr handwerkliches und  
kaufmännisches Wissen in Herstellung und Vertrieb kostbarer Purpurstoffe. 
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Paulus und Silas nehmen Lydias Einladung an. Sie öffnet ihnen Haus, Herz und 
Verstand. Und so wie Lydia bisher schon Verantwortung für ihr Leben und das 
der Ihren übernommen hat, so übernimmt sie nun Verantwortung für den  
Glauben an Jesus Christus und bezieht andere mit ein - ihr ganzes Haus, die 
Gemeinde. Sie alle lassen sich taufen. 

Lydia und ihr Haus und mit ihnen Paulus und Silas stehen für einen Glauben in 
Beziehung, für einen Glauben mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit 
ganzem Herzen. 

Wenn wir auf die Gemeinde, die Frauen und Männer dort am Fluss blicken, mag 
manche, mag manchen von uns eine tiefe Sehnsucht erfassen, eine Sehnsucht 
nach Ganzheit und Zugehörigkeit. 

Den Glauben teilen - das möchten wir gerne mit allen, die uns nahe stehen. Offen 
über den Glauben sprechen - das möchten wir gerne mit allen, die anders glau-
ben als wir. Uns angstfrei und klar austauschen - das möchten wir gerne mit  
allen, die auf der Suche sind oder die Suche schon aufgegeben haben. So gerne 
möchten wir aus dem Glauben schöpfen - gemeinsam. Wir möchten nicht geist-
lich unverbunden miteinander leben - in der Frauenhilfe oder in unseren  
Gemeinden. In der Gemeinde, in der Frauenhilfe die Erfahrung zu machen, mit 
unserem „ganzen Haus" gemeint zu sein - diesen Wunsch nährt Lydia in uns. 

Aus welchen Begegnungen, aus welchen Gesprächen, aus welchen Gottes-
diensten, aus welchen gemeinsamen Projekten können wir Mut und Kraft und 
Zuversicht schöpfen? 

Im Jahr der Bibel 2003 haben wir in der Evangelischen Frauenhilfe ein ganz 
wunderbares Projekt durchgeführt. 600 Frauen zwischen Amelsbüren und  
Fischelbach, zwischen Burgsteinfurt und Netphen, zwischen Siegen und Herford 
haben die ganze Bibel abgeschrieben, in der revidierten Übersetzung Martin  
Luthers. 600 verschiedene Handschriften, geübte und ungeübte, große und  
kleine Buchstaben, ebenmäßige und unregelmäßige füllten die Seiten. Und als 
die fertigen Exemplare in Leder gebunden damals präsentiert wurden, haben viele 
Frauen sich gefühlt wie Lydia: sie hatten Teil am F1uss des Glaubens. Sie  
erlebten die Frauenhilfe als ihr „ganzes Haus". Gemeinsam hatten sie sich die 
ganze Heilige Schrift angeeignet. 

Das Projekt war Ausdruck der Grundüberzeugung Evangelischer Frauenhilfe: Wir 
sind davon überzeugt, dass die Bibel wichtige Quelle unseres Lebens und unseres 
Glaubens ist. Von Beginn an ist die Beschäftigung mit der Bibel Grundlage aller 
Frauenhilfearbeit gewesen. In der Zeit des Dritten Reiches, als den Frauenhilfen 
viele andere Aktivitäten untersagt wurden, retteten Bibelarbeiten und Andachten 
ihr Überleben. Der Bezug zur Befreiungs- und Heilungskraft biblischer Botschaft 
für Frauen ist in unseren Satzungen beschrieben und damit Bestand für unser 
„ganzes Haus“. Mit immer neuen Methoden und Zugangsweisen haben wir uns 
die Botschaft der Bibel, das Evangelium von Jesus Christus, so zu erschließen 
versucht, dass die Lebenswirklichkeit von Frauen aufgenommen und ernst ge-
nommen wird; im Licht der biblischen Botschaft betrachtet wird. Im Grunde ver-
suchen wir das, was Paulus und Silas dort am Fluss gemacht haben: Die Begeis-
terung für den Glauben an den Auferstandenen dorthin zu bringen, wo Menschen 
leben und arbeiten, lieben und leiden. Die Grundlage für unseren eigenen,  
offenen, kreativen Umgang mit der Bibel verdanken wir den Reformatoren, allen 
voran Martin Luther.  
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Wenn wir in diesem Jahr das Reformationsjubiläum und 111 Jahre Evangelische 
Frauenhilfe feiern, erinnern wir uns an Martin Luther und die vielen Mit-
streiterinnen und Mitstreiter, die auf der Suche nach dem freien Zugang zu den 
Quellen des Glaubens in Frage stellten, was diesen Zugang behinderte oder den 
Fluss zu kanalisieren versuchte. Sie rangen mit sich selbst und mit allem, was 
sie geprägt hatte. Sie leisteten Widerstand gegen Glaubenslehren, die Angst 
machten und unfrei. Sie suchten nach einem persönlichen, befreiten Zugang zu 
Christus, zur Botschaft der Bibel, zu einem in Freiheit und Eigenverantwortung 
gestalteten Leben als Christinnen und Christen. 

Immer wieder öffneten Frauen - wie Lydia dort am Fluss - ihre Herzen und ihre 
Häuser, stellten ihr Geld und ihren gesellschaftlichen Einfluss zu Verfügung,  
gestalteten Reformations- und Befreiungsgeschichte. Denken Sie an Katharina 
von Bora, Katharina Zell, Argula von Grumbach und die anderen Frauen, die uns 
in den Ausstellungen und Arbeitshilfen in den letzten Jahren begegnet sind. 

Die Geschichte der Frauen am Fluss des Glaubens jedoch endet nicht irgendwo 
zwischen Mittelalter und Neuzeit. Sie ging und geht immer weiter. Frauen nutzten 
ihre Freiheit und übernahmen Verantwortung. Katharina Zell pflegte Kranke und 
Sterbende und tröstete sie mit der Zuversicht, dass Gott sie mit Liebe, Gnade und 
Güte begleitet und aufnimmt. Sie beherbergte Geflüchtete, die wegen ihres Glau-
bens verfolgt wurden. Sie und ihr Haus waren ein Ort der diakonischen Zu-
wendung und des geteilten Glaubens. Zugleich stritt sie in Briefen und Schriften 
für die Befreiungsbotschaft der Bibel und die Erkenntnisse der Reformation. 

Jeder, jedem von uns fallen Menschen ein, die in den vergangenen 500 Jahren 
und den vergangenen 111 Jahren unserer Frauenhilfegeschichte durch ihr  
mutiges, menschenfreundliches, kraftvolles Glaubenszeugnis die Tiefe und die 
Fließgeschwindigkeit des Glaubensflusses beeinflussten (evtl. ein Beispiel nennen 
für eine Frau, die Ihnen einfällt oder für Ihre Frauenhilfe eine Rolle spielt). Mit 
ihnen allen wissen wir uns verbunden. Ihnen sind wir verpflichtet. Sie können 
uns neu begeistern. 

Menschen, Frauen und ihr „ganzes Haus" einzuladen, mit der Begeisterung für 
das befreite Aufspielen auf festem Glaubensgrund - das sieht Frauenhilfe seit 111 
Jahren und länger als Aufgabe und Herausforderung. Frauen ansprechen, wie sie 
sind und wo sie zusammenkommen - wie Paulus dort am Fluss - das möchten 
wir. Frauen begeistern; die Vorsichtigen verlocken, sich zu öffnen und erste 
Schritte in die Gruppen zu wagen; die Mutigen zum Mitmachen und Gestalten 
einzuladen - das möchten wir. 

Vor allem aber geht es darum, den Glauben im Fluss zu halten. Den Glauben an 
Jesus, der dorthin ging, wo Menschen lebten und arbeiteten, wo Menschen aßen 
und feierten, wo Menschen weinten, trauerten und litten. Jesus scheute keine 
Begegnung und keine Berührung, keine Auseinandersetzung und keine An-
feindungen. Den Glauben im Fluss halten an Jesus, der Menschen Mut machte, 
wenn sie scheiterten, der sie nah an sich herankommen ließ, wenn sie aus-
gegrenzt wurden - darum geht es. 

Den Glauben an Jesus im Fluss halten, der weit über seinen Tod hinaus  
Hoffnung auf das Leben macht; der vom Reich Gottes der Gerechtigkeit und des 
Friedens sprach und die Richtung weist. Den Glauben an Jesus, den aufer-
standenen Christus, im Fluss halten, damit nichts, was Leben zerstört und 
behindert, Recht behält - darum geht es.  
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Die gewonnene Freiheit in der Bindung an die Befreiungsbotschaft der Bibel zu 
schätzen und zu lieben, dazu lädt die Erinnerung an die Reformation, an Refor-
matorinnen und Reformatoren ein. Die gewonnene Freiheit dazu zu nutzen, uns 
einzusetzen für Gerechtigkeit und Frieden, für die Würde aller Menschen, für ein 
Leben in Fülle, wie es uns verheißen ist, dazu verpflichtet uns die Geschichte der 
Frauenhilfe. Wir sind so frei. 

Und weil es darum geht, kann keine Frauenhilfe, keine Gemeinde, nur bei sich 
bleiben. Und weil es darum geht, beschäftigt uns mehr als die Frage nach  
Mitgliedszahlen und Kirchensteuereinnahmen oder Beitragshöhen die Frage, wie 
der Glaube im Fluss gehalten und ganz nah zu Menschen gebracht werden kann. 

Menschen und „ihr ganzes Haus“ ansprechen und einladen heißt zunächst ein-
mal, sie wahrzunehmen und ernst zu nehmen, sie aufzusuchen, wo sie sind, mit 
allem, was sie ausmacht: Von Gewalt betroffenen Frauen Schutz und Hilfe und 
Beratung anzubieten; Menschen mit Behinderungen ein zu Hause und einen Ar-
beitsplatz zu schaffen; Alten und Hochbetagten bis zum Ende ein Leben mit Zu-
wendung, Liebe und Würde zu ermöglichen; Geflüchteten Schutz und Recht zu 
schaffen; einander zu helfen durch Gespräche, Besuche - so versuchen wir im 
Hause der Frauenhilfe möglichst vielen Raum zu geben. 

Menschen, Frauen und „ihr ganzes Haus“ einzuladen in den Gemeinden heißt, 
sich auch zu öffnen für die, die auf den ersten Blick scheinbar nicht so ganz zu 
uns passen, heißt, neue Räume zu schaffen und einzurichten und nicht stecken 
zu bleiben im „das haben wir schon immer so gemacht da lässt sich nicht  
ändern“ – mit dieser Haltung wäre keine reformatorische Bewegung entstanden. 

Ich möchte uns Mut machen: Wir haben die Freiheit, unser Haus am Fluss des 
Glaubens weit auf zu machen und einzuladen - zum Glauben und zum Brot und 
Hoffnung teilen. Wir haben die Verantwortung dorthin zu gehen, wo Menschen 
leben und arbeiten, feiern und leiden, wo sie ihren Glauben teilen - vielleicht 
werden wir ja öfter zum Bleiben und zum Essen eingeladen als wir denken.  
Halten wir den Glauben an das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit im Fluss; 
halten wir fest an der Hoffnung auf ein Leben in Fülle für alle Menschen. 

Wenn es um den Fluss des Glaubens geht sind 500 oder 111 Jahre erst ein  
kleiner Abschnitt des Flusslaufs. Da kann noch ganz viel kommen - lasst uns frei 
und neugierig und offen bleiben. 

Amen 

 

Angelika Weigt-Blätgen  
Leitende Pfarrerin DER Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. 
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Hintergrundinformationen zur Geschichte der 
Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. 
 
Vor 111 Jahren, am 07.03.1906, wur-
de in Witten an der Ruhr unter der  
Leitung des damaligen Generalsuperin-
tendenten Wilhelm Zöllner der westfä-
lische Provinzialverband der 1899 auf 
Initiative von Kaiserin Auguste Victoria 
entstandenen Evangelischen Frauen-
hilfe gegründet. Entstanden ist die 
Evangelische Frauenhilfe in Westfalen 
aus 75 von 91 schon bestehenden 
evangelischen Frauenvereinen, die sich 
bereits im 19. Jahrhundert in vielen 
Kirchengemeinden Deutschlands im 
„Evangelisch-kirchlichen Hülfsverein“ 
zusammengeschlossen hatten. Ur-
sprünglich als ein reiner Kirchenbau-
verein gegründet, bestand der Zweck 
des „Evangelisch-kirchlichen Hülfsver-
eins“ vor allem darin, die Folgeerschei-
nungen der gesellschaftlichen Moder-
nisierung, wie Industrialisierung und 
politische Emanzipation zu bekämpfen, 
um der schleichenden Säkularisierung 
in den Gemeinden Einhalt zu gebieten. 

Entsprechend lag das Zentrum der 
Wirksamkeit der Frauenhilfe-Vereine in 
den Kirchengemeinden, die unter der 
Leitung der jeweiligen Ortspfarrer ne-
ben der Linderung sozialer Notzustän-
de die religiöse Erbauung ihrer Mitglie-
der zu fördern erhofften. Dass dieses 
Angebot von den evangelischen Frauen 
angenommen wurde, beweist nicht zu-
letzt das rasche Wachstum der Frau-
enhilfen in Westfalen: 1909 gehörten 
dem westfälischen Provinzialverband 
der Frauenhilfe 252 Vereine an, die 
zwanzig Jahre später bereits über 
155.000 Mitglieder zählten. Die Ange-
bote des Verbandes kamen offenbar 
einem wachsenden Interesse von Frau-
en entgegen, da besonders in ländli-
chen Gegenden die Frauenhilfe meist 
das einzige dörfliche Vereinsangebot 
für Frauen darstellte. 

Neben der Vereinstätigkeit vor Ort rich-
tete die Westfälische Frauenhilfe be-
reits ein Jahr nach ihrer Gründung 
zehnwöchige Kurse zur Ausbildung 
freiwilliger Helferinnen in der Kran-

kenpflege auf dem Lande sowie einen 
„Diakonissen-Hilfsvereins für Privat-
pflege“ in Münster ein, aus dem später 
die Schwesternschaft der Evangeli-
schen Frauenhilfe in Westfalen hervor-
ging. Diese ehrenamtlichen Helferinnen 
sollten vor allem in ländlichen Gebie-
ten die Arbeit der hauptberuflich als 
Gemeindeschwestern tätigen Diakonis-
sen unterstützen und in Nachbar-
schaftshilfe familienpflegerische Aufga-
ben übernehmen. 

Nach dem Umzug ihrer Geschäftsstelle 
nach Soest im Jahre 1911 errichtete 
die „Westfälischen Frauenhülfe“ ein 
eigenes Haus, in dem ab 1912 die erste 
Haushaltsschule der Evangelischen 
Frauenhilfe eingerichtet wurde. Sechs 
Jahre später erfolgte die Eröffnung des 
Frauenheims für „gefährdete und ver-
wahrloste“ Mädchen und Frauen in 
Wengern. Sie ist die erste diakonische 
Einrichtung der Frauenhilfe. Ihr wurde 
eine eigene Entbindungs- und Kinder-
station angegliedert. Ein Jahr später 
erfolgte die Gründung eines Kinderer-
holungsheimes in Windrath. 

Während des Ersten Weltkrieges waren 
die einzelnen Vereine der Frauenhilfe 
in Westfalen, im Verbund mit Vereinen 
katholischer und nichtkonfessioneller 
Frauenorganisationen, vor allen an der 
Sammlung und Versendung von Geld, 
Lebensmittel- und Bekleidungsspen-
den beteiligt.  

Konnte die Frauenhilfe in den Jahren 
des Krieges eine hohe Zahl an Mitglie-
dern gewinnen, nutzte der Verband die 
1920er Jahre dazu, seine Institutionen 
und Arbeitsschwerpunkte auszubauen: 
So errichtete die Westfälische Frauen-
hilfe 1926 in Soest ein Schwestern-
heim, wodurch sich auch der Dienstbe-
reich des Diakonissen-Hülfsvereins auf 
Krankenhäuser, Müttererholungsheime 
und die Ausbildung der Pflegehelferin-
nen und Pflegevorschülerinnen auszu-
weiten begann. Ein Jahr danach wurde 
eine zusätzliche landwirtschaftliche 
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Haushaltsschule in Gohfeld eingerich-
tet, die Evangelische Wohlfahrtsschule 
in Bielefeld gegründet sowie zwei Jahre 
später ein Mutterkurheim in Bad 
Driburg eröffnet. 

Während des Nationalsozialismus wur-
de - wie auch in anderen Vereinen und 
Verbänden - die Selbständigkeit der 
Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen 
stark beschnitten. Gleichzeitig jedoch 
bemühte sich die Frauenhilfe seit 1933 
um eine Zusammenarbeit mit NS-
Frauenorganisationen wie der NS-
Frauenschaft (NSF) und dem Deut-
schen Frauenwerk (DFW), wodurch sie 
einen Großteil ihrer Arbeitsfelder bei-
behielt. 

Während des Kirchenkampfes versuch-
te die Westfälische Frauenhilfe zu-
nächst eine neutrale Position einzu-
nehmen. Einer einseitigen Ausrichtung 
zugunsten der Deutschen-Christen, 
verweigerte sich die Frauenhilfe jedoch. 
Daraufhin kam es nach der Verab-
schiedung der Soester Erklärung im 
Februar 1935 zur Spaltung: bis zu 
15 % der Frauenvereine der Evangeli-
schen Frauenhilfe wechselten darauf-
hin in die Arbeitsgemeinschaft der 
Reichskirche, dem späteren deutsch-
christlichen ‚Frauendienst'. 

Nach dieser Konfrontation mit den 
Deutsch-Christen hatte die Westfäli-
sche Frauenhilfe mit zum Teil offenen 
Repressionen zu kämpfen. So kam es 
in vereinzelten Orten immer wieder zu 
Konflikten, bei denen die Gestapo und 
der Sicherheitsdienst der SS die Frau-
enhilfe aus dem öffentlichen Leben 
weitgehend zu verdrängen suchte. 

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
galt es zunächst physische und psy-
chische Unterstützungsarbeit zu  
leisten. Neben ihren bisherigen Arbeits-
feldern widmete sie sich dabei insbe-
sondere der Einrichtung von Hilfen für 
Mütter, aus dem später der „Soziale 
Dienst Mütterhilfe“ hervorging.  

Nachdem 1954 das erste Müttergene-
sungsheim „Haus Isenburg“ bei  

Kierspe eröffnet worden war, konnten 
in den folgenden elf Jahren bereits 
zehn weitere Müttererholungsheime 
sowie ein Mütterkurheim in Burbach 
in Betrieb genommen werden. 

Neben der Mütter- und Landfrauenar-
beit trat ab den 1970er Jahren ver-
stärkt die religiöse Bildungsarbeit, für 
die zunächst das Mutterhaus der 
Schwesternschaft in Soest, 1984 dann 
„Haus Isenburg“ in Kierspe in Ta-
gungs- und Begegnungsstätten umge-
wandelt wurden. 

In den folgenden Jahren weitete die 
Frauenhilfe ihre sozial-diakonische Ar-
beit auf Menschen mit psychischen 
Erkrankungen, auf die stationäre 
Altenarbeit, auf die Arbeit mit von 
häuslicher Gewalt betroffenen Frauen 
und Kindern sowie auf Opfern von 
Menschenhandel und auf Prostituierte 
aus. 

Heute ist die Evangelische Frauenhilfe 
in Westfalen e.V. ein Mitgliederver-
band, ein Trägerverein und eine zertifi-
zierte Einrichtung der evangelischen 
Erwachsenen- und Familienbildung. 
Als eingetragener Verein verantwortet 
sie die gemeindebezogene Frauenarbeit 
in Westfalen mit in Bindung an die 
Evangelische Kirche von Westfalen. Sie 
versteht sich als Sprachrohr und  
Interessensvertretung für Frauen,  
denen sie in theologischen, politischen 
und gesellschaftlichen Fragen zur Seite 
steht. 
Zum Mitgliederverband gehören 38  
Bezirks-, Stadt- und Synodalverbände, 
in denen sich fast 45.000 Frauen in 
1.100 Ortsgruppen zusammenge-
schlossen haben. Frauenhilfe ist in  
allen Orten Westfalens beheimatet. 

Als sozial-diakonische Trägerin ver-
antwortet die Evangelische Frauenhilfe 
in Westfalen über 15 Einrichtungen in 
der Altenpflegeausbildung, Altenhilfe, 
Behindertenhilfe und Anti-Gewalt-
Arbeit. Einrichtungen und Dienste be-
finden sich in Bad Driburg, Hamm, 
Herford, Soest, Warburg, Werdohl und 
Wetter.  
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Kollektenabkündigung für das Jahr 2017 
veröffentlicht im landeskirchlichen Kollektenplan 

 
Kollekte vom 2. April 2017 2016, Judika 
Für die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. 
 
 
Arbeit von und für Frauen fördern (Kurzform) 
 

Weltweit denken - vor Ort handeln - Glauben leben: das ist das Ziel der Evangeli-
schen Frauenhilfe. Sie ist eine Kraft- und Glaubensquelle, ein Ort der Hoffnung, 
der Stärkung und des Handelns. Orte wie diese brauchen qualifizierte und enga-
gierte Begleitung. Unterstützen Sie die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. 
durch ihre Kollekte. 
 
 
Arbeit von und für Frauen fördern (Langform) 
 

Weltweit denken - vor Ort handeln - Glauben leben gehören in der Evangelischen 
Frauenhilfe eng zusammen. Frauenhilfe bietet einen Ort, an dem Fragen gestellt 
und gemeinsame Antworten gefunden werden. Sie ist eine Brücke zum Glauben 
und zur Kirche. Frauenhilfe erinnert daran, was Aufgabe von Kirche, von Chris-
tinnen und Christen ist. Mit großem Engagement und vielfältigen Kompetenzen 
arbeiten zahlreiche Frauen der Frauenhilfe in den Gemeinden. Sie sind Sammle-
rinnen, Bezirksfrauen, Leiterinnen von Frauengruppen, Helferinnen in der Senio-
ren- und Besuchsdienstarbeit und Mitarbeiterin im sozialen Ehrenamt, z.B. in 
der Hilfe für Geflüchtete. Frauen, die bereit sind, so viel Zeit und Kraft einzuset-
zen, brauchen Fortbildungen, Arbeitshilfen, Materialien, Erfahrungsaustausch 
und verlässliche Begleitung. Sie benötigen Anregungen für Andachten und Bibel-
arbeiten, für die Ausarbeitung von Themen oder für die Gesprächsführung am 
Krankenbett oder in Gruppen. Fördern Sie die Evangelische Frauenhilfe in West-
falen e.V. mit Ihrer Kollekte und Sie fördern die Nähe von Mensch zu Mensch 
durch die Arbeit von Ehrenamtlichen. 
 
 
Hinweis zu Informationen und Materialanfrage: 
Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. 
Materialdienst und Service 
Feldmühlenweg 19 
59494 Soest 
Tel.: 02921 371-245/246 
Fax: 02921 4026 
www.frauenhilfe-westfalen.de 
e-Mail: beckheier@frauenhilfe-westfalen.de 
 
 
 
 
 
 
Freistellungsbescheid vom 10.08.2016 wegen gemeinnütziger Zwecke im Sinne 
der §§ 51 ff. AO 
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Zusatz-Materialien 2017 

 
Liebe Frauen, 

das Jahr 2017 ist von vielen Besonderheiten geprägt und das auch aus unserer 
Perspektive, der gemeinsamen Arbeit in der Frauenhilfe: 

500 Jahre Reformation, in der wir auf die besonderen Leistungen von Frauen 
hinweisen; Start des Schwerpunktthemas „Frieden“, dem wir uns zwei Jahre lang 
widmen unter dem Motto: Sich für Frieden begeistern; und nicht zuletzt: 111 
Jahre Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.! Darauf weist auch das Gottes-
dienstmaterial zum Judika-Sonntag 2017 hin. 

Viele verschiedene Aktivitäten werden sich mit Reformation und Jubiläum, mit 

Frieden und dem Judika-Thema befassen. Dadurch wird es sicherlich reichlich 

Gelegenheit geben, Frauenhilfe zu präsentieren.  Daher haben wir ein paar Zu-

satzmaterialien für 2017 im Angebot: 

„Gott öffnete ihr das Herz“ 

Postkarte einfach  
Plakat Din A 4 (Schreibblattgröße 21 cm x 30 cm) 
Plakat Din A 3 (Schaukasten 30 cm x 42 cm) 
 

 

 

 

 

„Sich für Frieden begeistern“ 

Postkarte einfach  
Plakat Din A 4 (Schreibblattgröße 21 cm x 30 cm) 

Plakat Din A 3 (Schaukasten 30 cm x 42 cm) 
 
 
 

 
„Endlich frei – Reformation 500plus – Frauenhilfe 
111plus“ 
Postkarte einfach  
Plakat Din A 4 (Schreibblattgröße 21 cm x 30 cm) 
Plakat DIN A 3 (Schaukasten 30 cm x 42 cm) 
Roll-up, 2,00 m x 0,80 m, zu entleihen 
 

 

Weiteres: 

Lebkuchenherz, folienverschweißt mit Umhängeband, ca. 16x16cm 4,85 €/St. 

Postkarte          0,60 €/St. 

Plakat A4          0,75 €/St. 

Plakat A3          1,00 €/St.  

  



Beteiligung an der Gottesdienstgestaltung für den Sonntag JUDIKA 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

- 20 -  Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. 

Materialien zur Gestaltung des Raumes, der  
Präsentation der Frauenhilfe 
 
Für die Gestaltung des Tages empfehlen wir Ihnen: 
Sollten Sie im Anschluss an den Gottesdienst Kaffee trinken, so erinnern 
wir Sie gerne an die Servietten, die Kerze und an die Portionsfähnchen 
der Frauenhilfe. Der dunkelblaue Tischläufer, den wir gerne verleihen, 
kann als Dekoration auf den Tischen Verwendung finden. Besonders schön 
wirkt er abgestimmt auf die Unterdecke in kontrastierenden Strukturen 
oder in harmonischen Farben. Aber auch über den Tisch gelegt, wobei 
dann beidseitig das Logo und der Schriftzug zu erkennen sind, wirkt er de-
korativ und präsentiert ihre Frauenhilfe. Der blaue Tischläufer ist 1,80 m 
lang und 0,30 cm breit. Das weiße Logo (3 x 3 cm) und der weiße Schrift-
zug „Evangelische Frauenhilfe“ (11,5 cm lang) sind jeweils an den Enden 
des Tischläufers aufgedruckt. 
Nutzen Sie keine Tischläufer, besteht die Möglichkeit, eine Frauenhilfe-
Fahne oder den Frauenhilfe-Banner am Tisch zu befestigen. Sollten Sie 
eine Wand im Rücken haben, hängen Sie das Frauenhilfe-Plakat mit ab-
lösbaren Tesa-Stripes auf oder bringen Sie hier eine Fahne an bzw. den 
Banner der Frauenhilfe. 
Mit dem blauen Plakat mit weißem Frauenhilfe-Logo oder den bunten 
Luftballons können Sie im Raum besondere Hingucker erzeugen. 
Vielleicht ist es auch sinnvoll, die Frauenhilfe-Mitglieder im Raum sichtbar 
zu machen. Das können Sie in unterschiedlicher Weise: z.B. mit Frauen-
hilfe-Pins, mit Frauenhilfe-Buttons, mit Frauenhilfe-Schals und Na-
mensschildern.  
Auf jeden Platz könnte das Kurzinfo „Frauenhilfe - Mehr als Sie den-

ken…“, die Übersicht „Was tut der Landesverband“ und der Flyer „Daten 
zur Geschichte“ liegen oder ein Frauenhilfe-Magnet, eines der Probier-
sets, Frauenhilfe-Fächer oder die Frauenhilfe-Faltschachtel. In die Falt-
schachtel könnten die Kommunikationsdaten der Frauenhilfe sowie ein Tä-
felchen Schokolade oder ein Bonbon hineingesteckt werden. 
Sie können multimedial gestalten und die Power-Point-Präsentation über 

die aktuelle Arbeit des Landesverbandes oder die geschichtliche Power-
Point-Präsentation im Hintergrund laufen lassen (CD, über PC mit Bea-
mer lauffähig). 
Es werden sicherlich noch aktuell neue Produkte rund um die 111 Jahre 
des Landesverbandes erstellt sein: Rufen Sie uns daher gerne nochmals an! 

 
______St. Tischläufer Ausleihe 
 

______St. Banner „Frauenhilfe ... mehr als Sie denken“ pink Ausleihe 
 pink und blau (2,00 m x 25 cm) 
 

______St. Frauenhilfe-Pin à   2,00 Euro 
 

______St. Frauenhilfe-Button à   0,75 Euro 
(ab 10 Stück je  0,70 Euro; ab 25 Stück je 0,68 Euro) 
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______St. Frauenhilfe-Magnet à   1,00 Euro 
(ab 10 Stück je  0,90 Euro; ab 25 Stück je  0,88 Euro) 

 

______St. Frauenhilfe-Schal à   6,50 Euro 
 

______St. Power-Point-Präsentation der Frauenhilfe à   5,00 Euro 
Aktuelle Arbeit des Landesverbandes 

 

______St. Power-Point-Präsentation der Frauenhilfe à   5,00 Euro 
Geschichte des Landesverbandes 

 

______St. Plakat (blau mit Frauenhilfe-Logo) (52 x 41 cm) kostenfrei 

 
Weitere Material- und Gestaltungshilfen 
 
______St. Servietten (250 Stück) à 10,00 Euro 
 

______St. Weiße Kerze mit Aufdruck à   6,50 Euro 
 

______St. Portionsfähnchen (50 Stück) à   5,00 Euro 
 

______St. Luftballons 10 Stück à   2,00 Euro 
(25 Stück à   4,80 Euro; 50 Stück à   9,40 Euro) 

 

______St. Probierset Salz à   1,50 Euro 
„Wir sind das Salz in der Suppe!“ 

 

______St. Probierset Zucker à   1,50 Euro 
„Wir versüßen Ihr Leben!“ 

 

______St. Probierset Pfeffer à   1,50 Euro 
„Wir bringen Würze ins Leben!“ 

 

______St. Probierset Tee à   1,50 Euro 
 „Wir trinken nicht nur Kaffee. Tee tut’s auch.“ 
 

______St. Papierfächer (weiß mit blauem Frauenhilfe-Logo) à   3,00 Euro 
 

______St. Faltschachtel (weiß mit blauem Frauenhilfe-Logo) à   1,00 Euro 
(ab 10 Stück à   0,95 Euro; ab 25 Stück à   0,90 Euro) 

 
Prospekte über die Arbeit des Landesverbandes (kostenfrei) 
 

______St. Kurzinformation des Landesverbandes 
 

______St. Übersicht „Was tut der Landesverband“ 
 

______St. Flyer „Daten zur Geschichte“ 

 
Zu bestellen bei der: Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. 

- Materialdienst und Service - 
Postfach 1361, 59473 Soest 
Telefon: 02921 371-245/246 Fax: 02921 4026 
beckheier@frauenhilfe-westfalen.de 
falcone@frauenhilfe-westfalen.de 
www.frauenhilfe-westfalen.de/online-shop/ 


