
KFB und Mut zum eigenen Garten 
 
 
 
 
Der Katholische Frauenbund Bern KFB ist 
einer von 20 Kantonalverbänden des 
Schweizerischen Katholischen Frauenbundes 
SKF.  
Der SKF bietet seinen rund 200‘000 
Mitgliedern – davon ca. 1'800 KFB-Frauen – 
unter anderem ein starkes und solidarisches 
Frauen-Netzwerk.  
 
So feiern etliche Frauenvereine am 19. 
November 2010 ihren traditionellen 
Elisabethengottesdienst, dessen Erlös dem 
Elisabethenwerk zu Gute kommt. 
 
 
 
In vielen Pfarreien feiern die Frauengemeinschaften jedes Jahr ihren 
Elisabethengottesdienst. Elisabeth von Thüringen lebte vor über 800 Jahren und ist 
noch heute für viele Menschen eine wichtige Identifikationsfigur. Der SKF – 
Dachverband der Frauengemeinschaften – hat diese starke Frau als 
Namenspatronin für sein Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit gewählt. 
Mit dem Elisabethenwerk unterstützt der SKF seit 1958 Frauenprojekte in Afrika, 
Südamerika und Indien. Es sind meistens kleine Projekte, die sich ganz auf den 
Alltag der Frauen konzentrieren, der sonst in der Entwicklungszusammenarbeit 
manchmal zu kurz kommt. 
 
Der SKF bietet jedes Jahr engagierten Frauengruppen einen Gottesdienstvorschlag, 
um den Tag der heiligen Elisabeth schweizweit zu feiern und für die Frauenprojekte 
zu sammeln. Der diesjährige Gottesdienst widmet sich dem Thema „Boden unter den 
Füssen gewinnen“. Dieses Thema spielt bereits in der Bibel an verschiedenen 
Stellen eine grosse Rolle, wie zb. bei Nehemia im Alten Testament. In der modernen 
Entwicklungszusammenarbeit ist es angesichts der Globalisierung aktueller denn je. 
Die Kollekte bietet Frauen in den Partnerländern finanzielle Unterstützung in ihren 
täglichen Herausforderungen. 
 
Der Elisabethengottesdienst ist fester Bestandteil im Jahresprogramm der 
Frauengruppen. Der Gottesdienst ist ein Gewinn für die Frauen in den Ländern der 
Entwicklungszusammenarbeit, aber auch für uns hier in der Schweiz. Der 
Gottesdienst ist ganz im Sinne des Wortes ein Dienst an Gott von uns Frauen und ist 
Nahrung für unsere Seele. 
 
Genau am 19. November 1935 wurde zum Beispiel der Frauenhilfsverein Thun 
gegründet. Schon damals – über 20 Jahre vor der Gründung des Elisabethenwerks - 
haben die Frauen Elisabeth von Thüringen als Vereinspatronin gewählt. Ihr 
Gerechtigkeitssinn war ihnen Ansporn, sich für die Schwächeren einzusetzen. In der 
Zwischenkriegszeit waren die Frauen der Frauengemeinschaft Thun (und sicher 
auch in anderen Pfarreien) sehr mit der Armut der Familien konfrontiert. Sie setzten 



sich mit viel Liebe und Freiwilligenarbeit ein für die Familien. Das Streben nach 
Gerechtigkeit, gleichen Chancen und würdevollem Leben für alle gehört tief zum 
christlichen Grundverständnis. Was wir für uns selber als wichtig erachten, sollen wir 
auch unseren Mitmenschen zukommen lassen.  
 

 
In diesen Tagen wird auch 
der Tag des Kindes gefeiert. 
Im Wissen, dass vor allem die 
Mütter die Familien durch 
tragen, unterstützt das 
Elisabethenwerk durch seine 
Projekten auch die Kinder.  
 
Die Kinder erlangen durch die 
Alphabetisierung ihrer Mutter 
bessere Chancen auf 
Bildung. Durch Kurse, wie 
einen Garten anlegen, haben 
die Kinder Zugang zu 

besserer Ernährung. Durch die gezielte Verkaufsberatung wird der Erlös der Familie 
grösser. Somit bleibt auch für bessere Ernährung, Kleidung und Schulbildung der 
Kinder mehr Geld übrig. 
 
Wenn sich das Vereinsleben der hiesigen Frauengemeinschaften im Zuge der 
Veränderungen der Gesellschaft gewandelt hat, hat doch der Elisabethen-
gottesdienst seine grossartige Bedeutung bewahrt. Ein Blick in die Projektländer des 
Elisabethenwerks zeigt uns, dass die Sorgen der Frauen ähnlich sind, wie wir sie hier 
auch kennen. Die Sorge, was aus unseren Kindern wird, teilen wir mit ihnen. Wenn 
es uns hier in der Schweiz finanziell besser geht, bleibt doch die Ur-Sorge auf das 
bessere Leben für die nächste Generation da. 
 
Mut zum eigenen Garten bedeutet auch Mut zum Grundanliegen nach Gerechtigkeit 
für alle, gleichen Chancen und würdevollem Leben für alle. Mut zum eigenen Garten, 
sprich Vereinsleben, hat seinen höheren Wert im Wissen um die Solidarität mit 
Frauen in der ganzen Welt und ihrem Wunsch für ein würdiges und selbstbestimmtes 
Leben. Eine grossartige Verbundenheit weltweit entsteht und ist ein Grund, das 
Miteinander zu pflegen. Feiern auch Sie mit, im Frauengottesdienst oder im 
Pfarreigottesdienst.  
 
Im Namen der Frauen in den Projektländern des Elisabethenwerks 
und der Frauen des KFB 
Vera Schlitter und Beatrice Zimmermann 
 
 
 
(geschrieben fürs Berner Pfarrblatt November 2010) 


