Strategie 2020, SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund

Strategische Leitlinien
Um die Zukunft des Verbandes erfolgreich zu gestalten und den veränderten Bedürfnissen
gerecht zu werden, braucht es strategische Entscheide. Auch der SKF steht vor der grossen
Herausforderung, sich dem Wandel in Kirche und Gesellschaft zu stellen, sich zu positionieren und immer wieder neu auf Veränderungen einzustellen. In einem breiten Prozess unter
Einbezug von sämtlichen Akteurinnen in unserem Verband haben wir verschiedene Optionen
geprüft und mit unserem Leitbild abgeglichen.
Folgende vier strategische Leitlinien sollen unsere Arbeit in den nächsten fünf Jahren
schwerpunktmässig begleiten.

1. Gerechtigkeit fordern und Solidarität fördern
Wir stellen fest, dass unsere Arbeit sehr vielfältig ist. SKF-Frauen engagieren sich – neben
vielem anderen – in Besuchsdiensten, sie leiten Kinderkrippen, organisieren Treffpunkte für
Flüchtlinge und führen Schöpfungstage durch. Für eine stärkere Identifikation mit dem Verband und um uns auf gesellschaftlich wichtige Themen zu fokussieren, wollen wir uns bei
unserer weiteren Arbeit an folgenden Schwerpunkten orientieren:






Als Verband von Freiwilligen setzen wir uns für eine gerechte Welt und eine solidarische
Gesellschaft ein und konzentrieren uns dabei beim Dachverband, in den Kantonalverbänden und Ortsvereinen auf folgende drei Themen:
- der Einsatz für Benachteiligte
- die Care-Arbeit: Betreuung, Pflege, Sorge- und Beziehungs-Arbeit
- die Bewahrung der Schöpfung
Der Dachverband bearbeitet- zusätzlich zum Einsatz für Benachteiligte, Care-Arbeit und
Bewahrung der Schöpfung - die Themen Gleichstellung und Bioethik auf nationaler Ebene.
Wir fördern die Identifikation der Mitglieder mit dem Solidaritätsfonds für Mutter und Kind
und dem Elisabethenwerk sowie mit den Hilfswerken der Kantonalverbände.

2. Kirche gestalten und Spiritualität leben
Wir stellen fest, dass Frauen in der Amtskirche nach wie vor diskriminiert werden und dass
ein Teil der katholischen Kirche sich in eine fundamentalistische Richtung bewegt. Gleichzeitig suchen wir und andere Frauen nach Möglichkeiten, unsere Spiritualität zu leben. Wir orientieren uns deshalb in Zukunft an folgenden Schwerpunkten:
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Wir vertreten unsere Positionen zur Einhaltung der Menschenrechte und zur Gleichstellung in der Kirche.
Wir feiern auf allen Verbandsebenen Liturgien und Rituale und fördern die religiöse Ermächtigung von Frauen.
Wir engagieren uns anwaltschaftlich für Frauen, welche als Angestellte oder Freiwillige in
kirchlichen Institutionen tätig sind oder sein wollen.
Wir klären unser Selbstverständnis als katholischer Verband.

3. Freiwilligenarbeit stärken und Frauen vernetzen
Wir stellen fest, dass die Biographien von Frauen immer vielfältiger werden und sich infolgedessen ihre Vernetzungsbedürfnisse und Möglichkeiten für Freiwilligenarbeit verändern. Um
auf die vielfältigen Lebenssituationen von Frauen zu antworten, die Mitgliederanzahl zu erhalten und engagierte Freiwillige zu gewinnen, orientieren wir uns in Zukunft an folgenden
Schwerpunkten:




Wir schaffen auf allen Ebenen des Verbands neue Möglichkeiten zur Vernetzung von
Frauen.
Wir entwickeln neue Modelle der ehrenamtlichen Arbeit, welche den sich wandelnden
Bedürfnissen der Frauen Rechnung tragen.
Wir setzen uns für die Interessen von freiwillig Engagierten ein.

4. Einfluss nehmen und die Interessen der Mitglieder vertreten
Wir stellen fest, dass es immer anspruchsvoller wird durch die grossen Veränderungen in der
Medienlandschaft, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu gewinnen. Gleichzeitig erreicht
der Dachverband mit seinen Botschaften und Angeboten die Ortsvereine nicht immer. Um
unsere Positionen zu vertreten und Einfluss zu nehmen, orientieren wir uns deshalb in Zukunft an folgenden Schwerpunkten:





Wir schärfen unser Profil und treten einheitlich nach aussen auf. Wir stärken die Identifikation unserer Mitglieder mit dem Verband auf allen Ebenen und verankern das Profil
nach innen. Dazu schaffen wir Massnahmen, welche einen einheitlichen Auftritt gewährleisten.
Wir nehmen zu den Themen unserer Aktionsfelder fundiert und pointiert Stellung und
stützen unsere Positionen nach innen ab.
Wir bewirtschaften alle Kommunikationskanäle und sorgen dafür, dass die Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen des Verbandes in beide Richtungen fliesst.
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