
 

 
Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz 
Telefon (0732) 76 10-34 41 
E-Mail: kfb@dioezese-linz.at 

www.kfb-ooe.at 

Pfarr-Jahresbericht 2021/22 
 
Dekanat:       

Pfarre:       

 
Ansprechpartnerin bei Rückfragen zum Jahresbericht: 
 
Name:       

Adresse:       

E-Mail:       Tel:       
 

 
Die Veranstaltungen der kfb in unserer Pfarre werden: 

 ausschließlich von kfb-Mitgliedern wahrgenommen. 
 auch von Frauen, die nicht Mitglied sind, besucht. 

 

 
Frauenrunden in der Pfarre: 
 
Name der 
Runde 

Alter 
von ... 
bis… 

Verantwortliche Adresse, Tel. Anzahl 
der 
Treffen 

Dauer 
 

TN-
Zahl 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

2022/23

Dieses Formular ist auch online verfügbar unter:
www.dioezese-linz.at/site/kfb/servicehilfe/kfbintern

Dieses Formular ist auch online beschreibbar unter:
www.dioezese-linz.at/site/kfb/servicehilfe/kfbintern

Formular downloaden, ausfüllen, speichern und an kfb@dioezese-linz.at senden

mailto:kfb@dioezese-linz.at


Veranstaltungsüberblick von 1. September 2021 bis 31. August 2022 
Veranstaltungen mit Referent*in (Vorträge, Seminare, …) 

Titel der Veranstaltung Online  Referent*in Datum Uhrzeit Kooperation  TN-Zahl 
    von  bis (KBW, KMB, …)             

                                           

                                           

                                           

                                           

 
Veranstaltungen ohne Referent*in 

Exerzitien, Besinnungstage, Einkehrtage, Wallfahrten, Maiandachten, besondere Gottesdienste, Besuch von Ausstellungen, Ausflüge, Theaterfahrten, … 
Titel der Veranstaltung Online  Datum Uhrzeit Kooperation  TN-Zahl 
   von  bis (KBW, KMB, …)             

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

1. September 2022 bis 31. August 2023



Titel der Veranstaltung 
 

Online 
 

Datum Uhrzeit Kooperation TN-Zahl 
   von bis (KBW, KMB, …)              

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Wiederkehrende Angebote monatlich oder wöchentlich (Frauengottesdienst, Turnrunde, Bastelrunde, …) 
Titel der Veranstaltung Online 

 
Datum Uhrzeit Kooperation TN-Zahl 

  wöchentlich /monatlich  von bis (KBW, KMB, …)              
      

                               

      
                               

      
                               

      
                               

Bitte eine Kopie der Ankündigung der benannten Veranstaltungen beilegen (zB. Folder, Pfarrblatt, Plakat, Jahresprogramm, …)! 



Bericht über weitere Ereignisse (zB. Geburtstagsbriefe, Geschenke an Täuflinge, …): 
      
 
 
 
Wir veranstalten ein Fastensuppenessen: 

  ja        nein 
 
Wir gestalten einen Gottesdienst zum Familienfasttag: 

  ja        nein 
 
Anmerkungen für den kfb-Diözesanvorstand und die kfb-Dekanatsleitung: 
      
 
 
 
 
             
Geistl. Assistentin od. Geistl. Assistent  Erstellerin Jahresbericht 

 
Vielen Dank für euren Einsatz und das Engagement für die kfb in 

Oberösterreich! 
 
 
 

Was passiert mit dem Jahresbericht? 
 
Der Jahresbericht gibt Einblick in die Lebendigkeit und Vielfältigkeit der kfb in den Pfarren. 
Eure Berichte sind die Grundlage für die Präsentation der gesamten kfb in der Öffentlichkeit. 
 
Die Informationen aus den Jahresberichten dienen: 
▪ zur Aktualisierung der Daten der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in den Pfarren. 
▪ zur Erfassung der Daten für die Statistik (Forum Katholischer Erwachsenenbildung). Wir 

erhalten für die Statistik Subventionen. Diese kommen wiederum den kfb-Gruppen in den 
Pfarren zugute, z.B. in Form von Bildungsangeboten. 

 
Gibt es in deiner Pfarre mehrere Runden (Junge Frauen, Wir über 50, …), bitten wir die 
jeweilige Rundenleiterin um einen eigenen Rundenbericht. 
 
Hinweise: 
▪ Das Jahresberichts-Formular gibt es auch zum Download: www.dioezese-linz.at/kfb, unter  

Service & Hilfe, Punkt „kfb intern“ 
▪ Jede Änderung im Leitungsteam (Neuwahl oder Ausscheiden) bitte umgehend im kfb-

Büro bekannt geben und ein neues Stammdatenblatt ausfüllen. Dieses ist ebenfalls im 
kfb-Büro erhältlich oder zum Download: www.dioezese-linz.at/kfb, unter Service & Hilfe, 
Punkt „kfb intern“ 

▪ Diesen Jahresbericht an die Pfarre und die Dekanatsleiterin bitte in Kopie übermitteln. 
 
Das Original bitte bis spätestens Donnerstag, 01. September 2022 an das Sekretariat 
der Katholischen Frauenbewegung in OÖ, Kapuzinerstr. 84, 4020 Linz senden bzw. 
mailen an  
kfb@dioezese-linz.at.  
 
Vielen Dank für deine Mühe! 

Montag, 11. September 2023

http://www.dioezese-linz.at/kfb
http://www.dioezese-linz.at/kfb
mailto:kfb@dioezese-linz.at
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