
Begrüßung-Vortrag der Vorsitzenden Lisa Ulmschneider zum 70. Jubiläum des 
Kath. Frauenbundes Rottweil-Altstadt am 13.07.2019 
 
 
Liebe Frauen,  
 
an diesem besonderen Tag möchte ich sie ganz herzlich willkommen heißen. 
 
Wir feiern heute unser Bundesfest und 70 Jahre Frauenbund Rottweil-Altstadt. Es 
freut mich besonders, dass ich Sie hier im neuen Haus, im neuen Engelfriedsaal be-
grüßen darf. 
 
Seit 85 Jahren feiert der KDFB in vielen Zweigvereinen am 2. Juli sein Bundesfest. 
Initiiert wurde das Fest 1934, um in der Zeit des Nationalsozialismus der Diktatur Hit-
lers zu trotzen und die innere Gemeinschaft des Frauenbundes im Gebet zu stärken. 
Denn öffentlich auftreten und politisch aktiv sein durfte der Frauenbund damals nicht 
mehr. 
Wie vor 85 Jahren die damalige Vorsitzende Dr. Gerda Krabbel zum Bundesfest 
schrieb: „Unser Bundesfest will den Gedanken der Hilfsbereitschaft und der sozialen 
Verantwortung wieder in den Mittelpunkt stellen. Die Welt muss spüren, dass es uns 
mit der christlichen Liebe sehr ernst ist. Wir gehen den Weg gemeinsam, wir helfen 
einander, wir stärken uns, wir suchen miteinander zu erkennen, was die wandelnde 
Zeit von uns fordert“. 
 
Das Bundesfest wird am Fest Mariä Heimsuchung gefeiert. Es erinnert an die Be-
gegnung der jungen Maria und ihrer älteren Verwandten Elisabeth, die beide unter 
außergewöhnlichen Bedingungen schwanger geworden sind und sich Halt und Zu-
versicht gegeben haben.  
Daran wollen wir uns erinnern und die innere Gemeinschaft durch das gemeinsame 
Gebet und die Begegnungen stärken. 
 
 
 
Zu unserem Jubiläum: 
 
Wir blicken auf 70 Jahre Frauenbund Rottweil-Altstadt zurück und stellen fest, dass 
sich in dieser Zeit ganz schön viel bewegt hat. 
 
Der Zweigverein RW-Altstadt umfasst derzeit 90 Mitglieder. Diese stehen für eine 
eigenverantwortliche und zeitgemäße Mitgestaltung in allen Bereichen der Gesell-
schaft, in der Kirche und Staat, in Familien und Beruf. 
Wir als Verband bieten allen interessierten Frauen die Möglichkeit, ihre Lebenserfah-
rung und ihr Wissen sinnvoll und produktiv einzubringen und sich auch persönlich 
und spirituell weiterzuentwickeln. Es wird bundesweit generationsübergreifend gear-
beitet - so natürlich auch bei uns in der Altstadt – und das Engagement orientiert sich 
an den Bedürfnissen und Interessen unserer Mitgliedsfrauen. 
 
Am 08.04 1949 fing alles an! So ist es in Stuttgart dokumentiert. 
Frau Hilda Estermann und Frau Anna Müller waren die damaligen Vorsitzenden. 
Zu dieser Zeit gab es bereits beachtliche 81 Mitglieder. 
Die Frauen, geprägt von Leid und Not der Kriegsjahre, suchten in der Gemeinschaft 
des Frauenbundes ein Miteinander unter Gleichgesinnten. 



Die ersten beiden Vorsitzenden wurden nach Jahren (leider lässt sich hier keine ge-
naue Jahreszahl mehr ermitteln) von Frau Rosalie Butz und Frau Scharfenberg ab-
gelöst. Auch diese beiden Frauen haben den Frauenbund mit viel Hingabe weiterge-
führt. 
Im Jahre 1968 übernahm dann Frau Gretel Munding den Vorsitz. Ihre Leitlinie war: 
„Die Frau ist nicht Handlangerin, sondern Mitgestalterin.“ 
In der Zeit von Frau Mundings Wirken bekam unser Frauenbund eine etwas andere 
Struktur. Frau Munding war für die damalige Zeit eine sehr moderne und weitsichtige 
Frau, was sie in den Frauenbund einzubringen versuchte. Durch ihr Engagement 
konnten viele Frauen zur Mitwirkung im Frauenbund begeistert werden.  
 
1971 übernahmen Frau Irmgard Efinger und Frau Hedwig Ruggaber den Vorsitz. In 
dieser Zeit erlebte die Frauenbundfasnet ihre Anfänge. 
Wichtig war es diesen beiden Frauen, den Ablauf des Kirchenjahres mitzugestalten.  
Unter der Leitung von Rita Rimpp, wurde eine Gymnastikgruppe gegründet. Viele 
Jahre war Frau Renate Gilles die „Vorturnerin“. Diese Gymnastikgruppe besteht auch 
heute noch und wird derzeit von Frau Monika Zimmerer geleitet.  
 
1990 übernahm dann Frau Efinger alleine den Vorsitz. Sie machte diese Aufgabe 
sehr engagiert und das Miteinander von „Jung und Alt“ war ihr ein Hauptanliegen. 
Man sieht, dass Frau Efinger schon zu dieser Zeit generationsübergreifend orientiert 
war. Der Frauenbund hat vielfältig in der Gemeinde mitgewirkt. Frau Efinger bezeich-
nete den Frauenbund einmal als „Feuerwehr in der Gemeinde“. 
 
1998 konnte Frau Efinger Hanni Maier für die Aufgabe der Vorsitzenden gewinnen. 
Es sollte für die nächsten drei Jahre, so Frau Maiers ausdrücklichen Wunsch, nur 
eine Übergangslösung sein.  
Toleranz war für Frau Maier eines der wichtigsten Worte. Ihre offene und herzliche 
Art machten viele Frauen neugierig auf den Frauenbund. Nicht große Worte machen, 
sondern Taten sprechen lassen, das waren Frau Maiers Leitlinien. 
 
Im Juni 2001 gab Frau Maier den Vorsitz gleich an ein ganzes Team, unter der Lei-
tung von Frau Susanne Rimpp, weiter. Zu diesem Team zählten und zählen Bärbel 
Blust, Christine Orawetz, Christina Lehn und ich, als Geistliche Beirätin Gisela 
Bücker. 
 
Im Juni 2005 hat Frau Rimpp den Vorsitz abgegeben und ab diesem Zeitpunkt wur-
de mir diese Aufgabe anvertraut. Das Team hat mit Frau Claudia Wössner neue Ver-
stärkung erhalten. 
Frau Bücker begleitet 20 Jahre lang den FB als Geistl. Beirätin. 
2010 hat sie Amt abgegeben und  an Mirjam Benz übergeben. 
 
Christina Lehn hat unser Team 2013 verlassen, sie hat sich aber nicht gemütlich zu-
rückgelehnt, sondern macht weiterhin unsere Geburtstagsbesuche und ist nun „Zin-
kenfrau“.  
 
Gisela Bücker hat die Aufgabe der Krankenbesuche übernommen, schreibt unsere 
Trauerkarten und an den Frauenfrühstücken springt sie federführend für den Vor-
stand ein.  
2015 hat Bärbel Blust das Team verlassen und 2017 wurde Claudia Wössner nach 
12jähriger Tätigkeit als Schriftführerin verabschiedet.  
 



Zur Verstärkung des Vorstandteams konnten Daniela Günthner, Ingrid Lutz, Jeanette 
Viereck und Gisela Bücker als Beisitzerinnen gewonnen werden.  
 
Sie sehen, liebe Frauen, wir versuchen alles um unsere Gemeinschaft aufrecht zu 
erhalten und zu pflegen, die Aufgaben sind vielfältig und können nur miteinander be-
wältigt werden.  
 

Nur wer bewegt ist, kann andere bewegen! 

Aufbruch in eine neue Zukunft. Der Katholische Deutsche Frauenbund  bewegt sich 

in ein neues Zeitalter. Wir wollen den Leitgedanken „Nur wer bewegt ist, kann andere 

bewegen“ mit Leben füllen und auf uns und auf Themen, die uns am Herzen liegen, 

aufmerksam machen. 

Im März 2019 wurde bundesweit die Kampagne „bewegen!“ eröffnet. Bei uns im Diö-
zesanverband Rottenburg-Stuttgart begann die Kampagne mit dem Frauenfest in 
Untermarchtal. 
Es ist wunderbar zu spüren, dass wir gemeinsam mit so vielen Frauen unterwegs 
sind.  
Im Fokus der beiden kommenden Jahren stehen diözesanübergreifend die Themen-
felder „Lohngerechtigkeit“, „Verantwortung“, „Weihe“, „Frauensolidarität“ und „Glau-
be“.  
Mit Veranstaltungen und Aktionen sollen sie in den Blick genommen werden. 
Frauen unter sich entwickeln eine eigene Dynamik, sie zeigen und leben geballte 
Frauenpower. 
 
Der Frauenbund ist heute ein wichtiger Bestandteil in unserer Gemeinde. Darum 
meine Aufforderung: 
Seid mutig - lernt uns besser kennen, denn  jede Frau kann sich mit Ihren Stärken 
und ihrem Wissen einbringen.  
 
Ich bin stolz, eine Frauenbundsfrau zu sein! 
 
Ich darf Sie nun alle zu Getränken, Snacks und netten Begegnungen einladen. 
 
Um 16.00 Uhr findet in der Pelagiuskirche ein Wortgottesdienst statt, auch dazu darf 
ich sie recht herzlich einladen. 
 
Nach dem Gottesdienst haben wir etwas freie Zeit, sie dürfen gerne nochmals hier-
herkommen und sich hier aufhalten, vielleicht in aller Ruhe nochmals die Ausstellung 
ansehen, und um 20.00 Uhr beginnt das Kabarett mit Marlies Blume. 
Saalöffnung ist um 19.00 Uhr. 
 
Ich wünsche uns einen frohen und erlebnisreichen Tag. 
 
 


