
Wir erheben unsere Stimme:

MACHT.FRAUEN.STARK.

Stuttgart 
Konzert mit 

KICK LA LUNA  
Quartett 
female world music 

ravenSburg 
Konzert mit 

Fields of green  
Irish Folkband

29. April 2023  
tag der diakonin 
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Wir erheben unsere Stimme:

MACHT.FRAUEN.STARK.
Wir Frauen erzählen unsere geschichte. Seit Langem setzen wir uns 
für unsere gleichstellung in der katholischen kirche ein. Vor allem 
aber bringen wir unsere Stärke, unsere Lebendigkeit, unsere talente 
und unseren glauben in diese kirche ein und verändern sie dadurch. 
dies feiern wir am tag der diakonin¹ bei zwei konzerten der besonde-
ren art, zu denen wir alle, ob Frauen* oder Männer*, herzlich einladen! 

Stuttgart 
Interaktives Konzert mit 
KICK LA LUNA Quartett | female world music

Lassen Sie sich mitreißen von der Frankfurter Frauenband, die mit ihrem 
ethno-Crossover die Herzen erreicht und mit ihren Songs nicht nur 
Mut macht und unter die Haut geht, sondern auch (frauen-)politisch 
aufrüttelt – verpackt mit einem großen kiCk positiver energie. ihre 
Musik gibt unserem einsatz für die gleichberechtigung von Frauen in 
der kirche einen weiten Horizont.

29.04.2023, 17.00 –19.00 Uhr (einlass ab 16.30 uhr)

Gemeindesaal St. Georg, Heilbronner Str. 135, Stuttgart

Anmeldung: bis 20.04.2023 unter www.kdfb-drs.de. 
die Zahl der teilnehmenden ist begrenzt. der eintritt ist frei.  
Wir freuen uns über eine großzügige Spende zur deckung der kosten.

raVenSBurg 
Konzert mit 
Fields of green | Irish Folkband

29.04.2023, 17.00 Uhr 

Katholische Kirche St. Jodok, ravensburg

VerAnStAlter:
katholischer deutscher Frauenbund (kdFB)  
rottenburg-Stuttgart, www.kdfb-drs.de 
diözesanrat rottenburg-Stuttgart, https://raete.drs.de

¹tag der Diakonin: Seit 1998 setzt sich der katholische deutsche Frauenbund (kdFB) 
am gedenktag der Hl. katharina von Siena (29.4.) öffentlich für die Ämteröffnung 
für Frauen in der katholischen kirche ein. Seit 2018 ist der diözesanrat der diözese  
rottenburg-Stuttgart kooperationspartner für den tag der diakonin.


