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Schönstattbewegung Mädchen/Junge Frauen (MJF)
Wir bieten für Mädchen/Jungen Frauen von 9 bis 27 Jahren den notwendigen
„inneren Raum“ innerhalb der Schönstattbewegung, der ihnen hilft, ihre Identität zu finden, sich entfalten und wachsen zu können. Einen Raum, der Halt
gibt und die Möglichkeit bietet, sich in „Seinesgleichen“ „zu spiegeln“ und Sicherheit zu gewinnen ...; an den Herausforderungen zu wachsen ...; seiner
Sehnsucht, seiner Lebensvision zu trauen ...; die eigene Persönlichkeit Auge
in Auge mit Maria entfalten. Ja, authentisch Frau sein – mit meinem Gesicht.
(vgl. www.schoenstattmjf.de)
Schönstattbewegung Berufstätige Frauen (SBF)
Wir sind eine Gemeinschaft von alleinstehenden, selbständigen Frauen, die
versuchen, das schönstättische Liebesbündnis mit Maria im Alltag zu verwirklichen. Zusammen mit anderen Frauen streben wir an, unser Frausein so zu
leben, dass wir den Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserer Gemeinde, an unserem Arbeitsplatz dienen. Es geht uns darum, die eigene Zielsetzung zu entdecken, zu verwirklichen und damit zu einer Kultur der Menschenwürde und Liebe beizutragen. (vgl. www.s-bf.de)
Die Beseelung der Berufswelt sowie die Lebensgestaltung als alleinstehende
Frau prägen unsere Originalität. Organisatorisch und inhaltlich arbeiten wir in
zwei Generationen.
Schönstatt-Frauenliga: Mit Frauen-Liga wird in der Regel die ältere Generation der Berufstätigen Frauen benannt. Die meisten sind nicht mehr aktiv im
Beruf tätig. Diese Benennung weist darauf hin, dass diese Gemeinschaft die
älteste Schönstatt-Gemeinschaft auf Ligaebene ist.
Schönstattbewegung Frauen und Mütter (SFM)
Wir bringen unsere Begabung als Frau zur Entfaltung und setzen uns in Ehe
und Familie, Beruf und Gesellschaft für ein Mehr an Beseelung und christlicher Prägung ein. Der Blick auf Maria – die ganz von Christus erfüllte Frau –
inspiriert uns, den konkreten Alltag aus dem Glauben zu gestalten. Die Entfaltung unserer Persönlichkeit als Frau und die Gestaltung unserer Beziehungen
und Lebensfelder aus dem Glauben liegen uns besonders am Herzen. (vgl.
www.s-fm.de)
Schönstatt-Familienbewegung
Wir sind Ehepaare und Familien, die Freude an ihrer Berufung haben. Das „Ja
zueinander – für das ganze Leben“ ist für uns ein hoher Wert. Wir setzen uns
dafür ein, dass Ehe im Auf und Ab des Lebens gelingen und glücklich machen
kann. Wir gestalten eine lebendige Kirche mit. Hier wird der Glaube gelebt
und weitergegeben. (vgl. www.familienbewegung.de)
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