
kfb – RÜCKMELDEBOGEN FÜR DIE PFARRE 2022 
 

Pfarre  
 
 

 
Liebe Mitarbeiterin in der kfb!  
 
Wir sind Mitglied im Forum Erwachsenenbildung und somit eine 
Bildungseinrichtung. Um gute Arbeit leisten zu können, ist Evaluation ganz 
wichtig - deine Rückmeldungen helfen uns, unser Angebot besser anzupassen 
zu können!  Wir danken herzlich für die Mitarbeit!! 

 
Name und Funktion der Ausfüllerin: 

______________________________________________________________ 

 

Wir haben in unserer Pfarre ________ kfb-Mitglieder.  

 
Wir suchen einen neuen Namen für unsere Zeitung „kfb aktuell“ 
Warum? Weil wir das rundum erneuerte Heft gerne auch neu „taufen“ 
würden und damit vielleicht auch mehr Nicht-Mitgliedsfrauen ansprechen 
können. Allerdings ist es nicht so einfach, einen neuen Namen zu finden. 
Deshalb wollen wir EUCH fragen: Wie soll die kfb-aktuell in Zukunft heißen? 
Hier die Top 3 unserer bisherigen Einfälle:  
(1: sehr gut; 2: gut; 3: nicht so gut;) 
 

Ihr könnt uns gerne eure Meinung sagen! Oder 
– noch besser: selbst Namen einreichen. 
Einsendeschluss ist der 1. Juni 2023 
 
 … oder passt doch „kfb aktuell“ am besten? 

 

AKTION FAMILIENFASTTAG 
 

JA JA NEIN 
Messgestaltung   

Suppenessen   

Pfarrkaffee   

Fastenwürfel verteilen   

Haussammlung   

Kreuzweg   

Frauenrunde zum Familienfasttag   

Suppe/Kuchen to go   

 
WELTGEBETSTAG (WGT) 
 

Dea  
In motion  

Frau Courage  

Was 
 
 

Datum/Ort Anzahl d. 
Teilnehmer 
/innen (ca.) 

   

   



 

 

 

 

Datum und 
Dauer (in Std.) 

Thema 
 

Wer hat den Input gegeben? 
(externe Referent/in oder eine Frau aus 
der Gruppe) 

Rückmeldung zur Veranstaltung 
(Referentin, Format, Inhalt, etc.) Teilnehme

rinnenzahl 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

ANMERKUNGEN, ANREGUNGEN, WÜNSCHE an die Diözesanleitung und das Büro:        Danke für Ihre Rückmeldung!   

WELCHE AKTIVITÄTEN MACHT DIE GRUPPE? (z.B.: Gruppenstunden zu best. Themen, Feste, Vorträge, Märkte, Messen, Andachten, Ausflüge, …) 
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