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 Großes Thema ist die Corona-Pandemie

 Großer Ausruf zur Spendensammlung durch den Vertrieb von KDFB-Corona-Kerzen

 Gedenken an die Opfer und Geschädigten der Corona-Pandemie durch freies 
Begleitprogramm im Gottesdienst

 Spirituelle Verabschiedung der Pandemie durch das Zünden der Kerzenlichter

Ansprache und Einladung aller BürgerInnen, da jede/r die Pandemie anders im 
Bekannten- und Freundeskreis erlebt hat 

Große Werbeaktion auch zugunsten des Frauenbundes! 

Ziele
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 Wir produzieren KDFB Corona-Kerzen und verkaufen diese gegen Spende

 Wir spenden den Erlös zugunsten der vielen unsichtbaren „pflegenden Hände“

 Wir zeigen uns solidarisch mit den Frauen, die trotz dieser Berufung unfair bezahlt 
werden

 Wir veranstalten diese festliche Nacht in vielen Kirchen in ganz München und 
Freising und zünden gemeinsam ein Licht

 Wir gedenken allen Opfern und Geschädigten der Corona-Pandemie

 Wir beten gemeinsam für die Zukunft und das Ende der Pandemie

Absichten
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FAQ

Wer kann mitmachen?

 jeder Zweigverein aller Diözesanverbände des KDFB

 auch externe Kirchengemeinden und Fremdorganisationen

Welches Ziel verfolgt die Corona-Kerzen-Nacht (kurz: CKN)?

 Die Corona-Kerzen-Nacht wird veranstaltet, um Spenden zu sammeln für die Pflege-HelferInnen der 
Pandemie (PflegerInnen in Krankenhäusern, Altenheimen, in Familien, etc.) und nimmt Bezug auf 
die politische Forderung des KDFB, Pflegekräfte und deren Leistungen fairer zu entlohnen.

 Die Corona-Kerzen-Nacht soll durch das symbolische Zünden eines Lichtes an die Opfer und 
Geschädigten der Corona-Pandemie im Rahmen eines Gottesdienstes gedenken.

 Die Corona-Kerzen-Nacht soll die Pandemie (hoffentlich) spirituell verabschieden und eine neue Zeit 
einläuten.

 Die Corona-Kerzen-Nacht soll auch BürgerInnen in die Kirchen holen, die sonst nicht gläubig sind 
oder Gottesdienste besuchen. Jeder Bürger war/ist von der Pandemie betroffen. 

 Es soll über das ganze Jahr Werbung für die CKN gemacht werden, um über diese Aktion auch auf 
den Frauenbund und dessen Ziele aufmerksam zu machen und breite Öffentlichkeit zu erreichen.

Müssen Kerzenreste für die CKN gesammelt werden?

 Zweigvereine können unabhängig von der Kerzenreste-Sammelaktion mitmachen. Die Kerzenreste-
Sammelaktion ist ein schöner, möglicher Zusatz, aber kein Muss. Zweigvereine können Kerzen 
bestellen, ohne vorher Wachsreste eingereicht zu haben.
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FAQ

Wie werden die Aktionskerzen hergestellt und was kosten sie?

 Der Kerzenproduzent Herzogsägmühle Peiting schmilzt speziell für den Frauenbund weiße 

Kerzenreste zu Sonderkonditionen ein und gießt diese im Sinner der Ressourcenschonung 

wieder zu neuen Kerzen ein. Zweigvereine bestellen beim DV vorab eine Stückzahl an 

Kerzen für die Corona-Kerzen-Nacht und zahlen direkt beim Hersteller. Die Bestellung wird 

von Frau Ferraro als Sammelbestellung eingereicht. Die Kerzen kosten maximal 1,20 Euro 

(Angebot bis Februar 2022 gesichert). Umso mehr Kerzen recycelt werden können, desto 

niedriger kann der Endpreis sein.

Wer ist der Kerzenproduzent?

 Der Kerzenproduzent für den Diözesanverband München und Freising ist die 

Kerzenmanufaktur der Herzogsägmühle in Peiting. Kapazität hat die Manufaktur für maximal 

50.000 Kerzen. Daher kann die Manufaktur auch Kerzenbestellung anderer 

Diözesanverbände aufnehmen.

Wie sehen die Kerzen aus?

 Das Wachs wird in Gläser gefüllt, die ca. 8cm hoch sind. Die Gläser sind im Preis 

mitinbegriffen. Jede Kerze erhält einen Aufkleber mit Aktionslogo, der an die teilnehmenden 

Zweigvereine auf Basis ihrer Kerzenbestellmenge zugesendet wird. Die Aufkleber müssen 

durch die ZV an die Gläser angebracht werden. 
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FAQ
Wie können die Kerzen sonst noch dekoriert werden?

 Die Kerzen bleiben schlicht mit Logo. Im Raum steht die Wahl eines Dankes-Aufklebers auf der 

Glasrückseite. 

 Zweigvereine können selbst eigene Ideen umsetzen, z.B. auch mit eigenen Impulsen und Sprüchen, 

es gibt jedoch keine Vorgaben.

 Die Aufkleber können nach der Aktion zur Weiterverwendung der Kerzen abgenommen werden.

Warum muss die Bestellung bis Januar 2021 erfolgen?

 Der Kerzenproduzent produziert die KDFB-Corona-Kerzen neben seinem alltäglichen Tagesgeschäft 

und braucht Vorlaufzeit. Der größte Teil der Kerzenbestellung sollte daher schon Anfang 2022 durch 

die Zweigvereine erfolgen, damit der Kerzenproduzent Zeit hat, die Kerzen nach und nach zu 

gießen. Es handelt sich also um einen Richtwert. Kerzen können selbstverständlich noch 

nachbestellt werden.

Wie und wo sollen die Kerzen bestellt werden?

 Damit der Kerzenproduzent planen kann, wird ein Mengen-Richtwert benötigt. Daher wird erbeten, 

Teilnahme und Kerzenmengen per E-Mail bis Mitte Januar zu senden an: ferraro@frauenbund-

muenchen.de.

Bestellung von zu vielen Kerzen

 Die Zweigvereine können den Kerzenverkauf übers ganze Jahr planen: die Kerzen müssen nicht 

zwangsläufig in der CKN/Adventsgottesdienst vertrieben werden, sondern auch auf Adventsmärkten, 

in EineWelt-Läden, etc. Somit kann bereits damit begonnen werden, die Kerzen unterm Jahr zu 

verkaufen und gleichzeitig Werbung für die CKN vor Ort zu machen. Teilen Sie den Käufern mit, 

wann die Kerzen zum Einsatz kommen sollen und laden Sie die zu Ihrer Veranstaltung rechtzeitig 

durch einen Flyer ein.
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FAQ

Wann findet die Corona-Kerzen-Nacht (kurz: CKN) statt?

 Die CKN kann/soll durch die Zweigvereine im Zeitraum 1. – 4. Advent 2022 erfolgen, das Datum 

entscheiden die Zweigvereine selbst und teilen dies ihrem Diözesanverband mit.

Wo findet die Corona-Kerzen-Nacht statt?

 Die Gedenknacht findet in den Kirchen statt, die durch die Zweigvereine ausgewählt werden.

Kann die CKN auch in übliche Adventsveranstaltungen eingebettet werden?

 Ja. Hat ein Zweigverein aufgrund umfangreicher Adventsveranstaltungen keine Zeit eine separate 

CKN zu veranstalten, besteht auch die Möglichkeit, diese in einen Weihnachtsgottesdienst oder 

ähnliches einzubetten und Bezug auf die Pandemie zu nehmen.  

Wie umfangreich kann/soll die CKN veranstaltet werden?

 Die Zweigvereine entscheiden selbst, ob sie nur die Kerzen bestellen und verkaufen wollen, oder ob 

sie dieser Gedenknacht mehr Raum geben möchten, z.B. in Form eines Orgelkonzertes, einer 

musikalischen Beilage durch Freiwillige, eines Chores, oder ähnlichem. Der Phantasie sind keine 

Grenzen gesetzt. 

Welchen Mindeststandard sollte die Aktion erfüllen?

 Damit die Zweigvereine die Gedenknacht offiziell als solche kommunizieren können, sollten Kerzen 

bestellt und während weihnachtlicher Veranstaltungen vertrieben werden, um mindestens an der 

Spendensammlung teilzunehmen zu können.   
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FAQ

Welche Kosten kommen auf Zweigvereine zu?

 Der Preis pro Kerze beträgt maximal 1,20 Euro (Angebot bis Februar 2022 gegeben).

 Dekomaterialien wie Aufkleber übernimmt der Diözesanverband für seine Zweigvereine.

 Ggf. Portokosten/Benzinkosten für die Kerzenlieferung. 

Wie kann die Aktion finanziert werden?

 Die Vorbereitung der Aktion läuft ab sofort. Es bietet sich an, würden die Zweigvereine vor Ort 

Förderer und Sponsoren gewinnen, die sich bereit erklären, den einen oder anderen Kostenpunkt 

zu übernehmen (z.B. Kerzen, Glühwein oder Plätzchen, weiteres Material, etc.). Die Zweigvereine 

haben den besten Überblick darüber, welches Budget sie haben und ausgeben können. Jeder 

Förderer, der gefunden wird, findet auf dem Werbeplakat mit Logo Eingang, welches durch den DV 

für seine teilnehmenden ZV vorbereitet wird.

Was muss bei der Kerzenlieferung/Abholung bedacht werden?

 Im besten Fall kann der Zweigvereine die Kerzen selbst abholen, oder es tun sich Zweigvereine 

zusammen, die im Bezirk eine Abholung organisieren. 

 Die Kerzen können auch versendet werden (DHL – Paket ca. 9 Euro). Sobald der Kerzenproduzent 

die bestellte Menge produziert hat, sollte diese zeitnah abgeholt/geliefert werden, da der 

Kerzenproduzent keine Möglichkeit hat, die Kerzen lange zu lagern.

 Für Zweigvereine, die besonders weit weg vom Kerzenherzsteller wohnen, wird gemeinsam eine 

Lösung gefunden werden (z.B. in Form einer Sammellieferung).

Was muss bei der Lagerung der Kerzen vor Ort bedacht werden?

 Bitte organisieren sie einen sicheren Platz, auf dem Sie die bestellten Kerzen aufbewahren können.
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FAQ
Wer hilft bei der Erstellung von Pressematerial und Werbung?

 Der DV München und Freising bereitet für Ihre Öffentlichkeitsarbeit Vorlagen für Einladungen 

und Pressemitteilungen vor und erstellt Plakatvorlagen.

Was wird der DV im Rahmen der Corona-Kerzen-Nacht noch anbieten?

 Der DV München und Freising plant für Zweigvereine einen Bildungsteil mit Referentinnen, die 

im Laufe des nächsten Jahres für ein Bildungsangebot vor Ort gebucht werden können. Die 

Bildungsangebote drehen sich rund um das Thema Corona-Pandemie, aus den Sparten 

Spiritualität, Medizin und Psychologie.

 Alle zwei Monate wird ein Infotreffen für teilnehmende Zweigvereine angeboten, um sich in der 

Gruppe auszutauschen. Alle Fragen, Wünsche und Probleme können darin gestellt und gelöst 

werden.

An was sollte/kann während der Corona-Kerzen-Nacht noch gedacht werden?

 Jede erfolgreiche Aktion erfreut sich im Nachgang über schöne Fotos und Archivmaterial. 

Kennen Sie jemanden, der Lust hat, Fotos oder Videos während Ihrer Veranstaltung zu 

machen? Freiwillige, Enkel, Nichten, Tanten oder SchülerInnen, die Sie vielleicht aus Ihrer 

Gemeinde kennen? 

Was ist für die Vorbereitung in den Zweigvereinen noch wichtig?

 Bestimmen Sie jemanden aus Ihrem Zweigverein oder Umfeld, der offizieller Ansprechpartner 

für die Aktion ist.

 Klären Sie gerne andere Zweigvereine über die Aktion auf und muntern Sie zum Mitmachen auf!

 Informieren Sie Ihre Mitglieder rechtzeitig und machen Sie die Aktion publik!
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Wir freuen uns, dass Sie mitmachen!

Organisation und Kontakt:
Katholischer Deutscher Frauenbund Diözesanverband München und Freising

Dachauerstraße 5/IV, 80335 München:

Gabriela Ferraro

ferraro@frauenbund-muenchen.de

Telefon: 089 / 557 341

Sprechzeiten: Mo, Mi, Do, 10 – 15 Uhr

mailto:ferraro@frauenbund-muenchen.de

