
ANDANTE setzt sich für die gerechte Teilhabe 
von Frauen in Gesellschaft und Kirche sowie 
für das Gemeinwohl aller Menschen ein – dies 
geschieht durch die europäischen  Netzwerke 
und lokalen Initiativen.
ANDANTE ermutigt und ermächtigt katholische 
Frauen in Europa zur Entfaltung ihres vollen 
Potentials, sowohl in ihren gesellschaftlichen 
Zusammenhängen wie in ihrem religiösen 
Leben. ANDANTE gibt den katholischen Frauen 
für ihren Alltag Kraft und Inspiration, so dass 
sie sich ermutigt fühlen, sich aktiv in ihren 
Gemeinden und in der Kirche einzubringen. 
ANDANTE engagiert sich für eine katholische 
Kirche in Europa, die einladend und befreiend 
für alle ist. 
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Mission statement 

Werde eine Freundin / ein Freund 

Aufgabe
Die Aufgabe von ANDANTE ist: Informieren, 
Beraten, Koordinieren und Repräsentieren. 
ANDANTE will eine Plattform sein, auf der 
katholische Frauen offen und vertrauensvoll ihre 
Ideen diskutieren können. 
Wir brauchen trotz all unserer unterschiedlicher 
Kulturen gemeinsam Grundwerte; wir müssen 
fähig sein, auf aktuelle und zukünftige Fragen in 
einer Art zu antworten, die die biblischen Werte 
und unsere Erfahrung als Frauen wiedergibt und 
so unsere Gesellschaft mitgestaltet und prägt. 

ANDANTE, die Europäische Allianz Katholischer 
Frauenverbände, vertritt zur Zeit 22 
Mitgliedsverbände mit rund 1,2 Millionen Frauen. 

will eine Freundin /  
ein Freund  von ANDANTE werden  

und pro Jahr bezahlen

Name

Email 

Unterschrift

Adresse 

Postleitzahl Stadt Land 

Werde eine Freundin 
oder ein Freund

IBAN: NL68INGB0005143288
BIC: INGBNL2A
ING Bank, Amsterdam, Netherlands
Kontoinhaber: 
Andante Europese Alliantie v Kath Vrouwenver

Adresse Kontoinhaber: 
Frau. G. Hoeve,
Hermitage 123, 
1506 TX Zaandam, 
Netherlands

secretariat@andante-europa.net
www.andante-europa.net 

Datum 



Was macht ANDANTE?
ANDANTE eröffnet katholischen Frauen aus 
ganz Europa eine Möglichkeit zur Begegnung, 
um einander zu verstehen, so verschieden 
die Lebensumstände auch sein mögen, 
einander zu informieren, miteinander über 
Herzensangelegenheiten zu sprechen, einander zu 
unterstützen, wo es möglich ist, über die Themen 
nachzudenken, die sie berühren, zusammen 
die Stimme zu erheben auf der Grundlage ihrer 
gemeinsamen Werte und Prinzipien.

Mitglied in der Konferenz der internationalen 
Nichtregierungsorganisationen im Europarat; 
Website mit aktuellen Neuigkeiten, dem 
Newsletter und Studientage zu Trainings- und 
Meinungsbildungszwecken.

Ja sicher! Als Freundin erhalten Sie den regelmäßigen 
Newsletter, und die Ankündigungen zu kommenden 
Studientagen sowie weitere Informationen. An den 
Studientagungen können Sie zum Mitgliederpreis 
teilnehmen. 

Senden Sie eine E-Mail mit Ihrem Anliegen und 
Kontaktdaten an:
secretariat@andante-europa.net.

Der Mindestbeitrag beträgt für Einzelpersonen 25 € 
pro Jahr. Höhere Beiträge und Spenden sind möglich 
und willkommen. 

Wie sieht dies in der Praxis aus?

Kann ich als Freund oder Freundin an 
den Aktivitäten teilnehmen?

Wie werde ich eine Freundin der ANDANTE?
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