
Ich interessiere mich für die Arbeit des Rings Nationaler Frauen  
(RNF) und bitte um Übersendung von Infomaterial.

Ich möchte Mitglied des Rings Nationaler Frauen
(RNF) werden (ab 16 Jahre).

Ich möchte zu Veranstaltungen des Rings Nationaler Frauen 
(RNF) eingeladen werden.

Ich möchte gern mit Euch persönlich in Kontakt treten und deshalb 
einen Gesprächstermin mit Euch vereinbaren.

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

ePost

Telefon

Vorname

Alter

Die NPD braucht uns Frauen. Der RNF möchte 
natürlich auch Frauen darauf vorbereiten, in der 
NPD Verantwortung zu übernehmen, für die NPD 
zu kandidieren und an die Öffentlichkeit zu gehen. 
Voraussetzung ist dies für die Mitgliedschaft im 
RNF jedoch nicht. Die Frauen, die sich dazu be-
rufen fühlen, erfahren durch den Ring eine große 
Unterstützung. 

Auch im RNF selbst gibt es viele kleine Aufgaben, 
die von Frauen, die im Hintergrund arbeiten möch-
ten, erfüllt werden können. Der RNF profitiert hier-
bei von den Altersunterschieden seiner Mitglieder 
und der verschiedenen regionalen Verwurzelung 
der Frauen. 

Er bringt alle Frauen zusammen, die das ge-
meinsame Ziel vor Augen haben: Deutschland.

Kontakt

Ring Nationaler Frauen 
Postfach 12 15  | 39435 Egeln
kontakt@ring-nationaler-frauen.de
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Der Ring Nationaler Frauen gründete sich 2006. 
Nationale Frauen erkannten, daß die Zeit reif ist, 
einen nationalen Frauenverband zu gründen, der 
alle Frauen der nationalen Bewegung zusammen 
bringen kann. In den letzten Jahrzehnten stieg 
die Zahl national denkender und auch politisch  
aktiver Frauen stark an. Dieser Anstieg hat auch zur  
Folge, daß bestimmte politische themen, auch 

der Bereich der Kultur und Lebenskultur  
einen anderen Stellenwert innerhalb der 

nationalen Bewegung bekamen. 

Weibliche Aspekte und Betrach-
tungsweisen sowie Interessen-
schwerpunkte nehmen immer 
mehr Raum in der politischen 
Arbeit ein – sie ergänzen die der 
Männer hervorragend und tra-
gen zur Ganzheitlichkeit bei.

Frauen spüren heutzutage, daß Deutschland 
in großer Gefahr ist, daß unsere Kultur durch die 
multikulturellen Wahnfantasien der etablierten 
Parteien unterzugehen droht,  und daß wir als 
Deutsche zu einem alternden schwachen Volk 
werden. Frauen sind gemeinhin nicht auf Konflikte 
und Auseinandersetzungen aus, aber sie wissen 
wie eine Löwenmutter ihre Heimat und ihr Volk 
zu verteidigen – wenn es darauf ankommt! Da wir 
uns heute als Deutsche in einer großen Gefahr 
befinden, werden Frauen mehr gebraucht denn je, 
um das Überleben zu gewährleisten.

Das kann auf verschiedenste Weise gesche-
hen. Der RNF bietet Frauen an, sich einzubringen, 
und zwar in dem Maße, wie es ihnen möglich ist. 
Viele Frauen schrecken vor einer Mitgliedschaft in 
der NPD noch zurück. Besonders ihnen bietet der 
RNF eine Alternative.

 WOZu EiNE NATiONALE

FRAUENoRGANISAtIoN?
 WARUM BRAUCHt DEUtSCHLAND

SEINE FRAUEN?

Was macht der RNF?

Die Arbeit des RNF besteht aus regelmäßigen treffen, 
bei denen z.B. die inhaltliche Bearbeitung von themen, 
Erstellung von Flugblättern oder politischen Schriften 
eine Rolle spielt. Wir organisieren Aktionen, gemein-
same Unternehmungen und die teilnahme an Veranstal-
tungen.

Der RNF will auch die NPD durch inhaltliche Arbeit 
unterstützen und aufzeigen, daß es viele Frauen gibt, 
die antifeministisch, traditionsbewußt und volkstreu  Ant-
worten auf die Fragen der Zeit geben. Der RNF will aber 
auch eine Gemeinschaft von Frauen aufbauen, die sich 
gegenseitig stützt, zusammenarbeitet und in der man 
sich als Frau wohlfühlt. 

Die verschiedensten Frauenorganisationen in der 
nationalen Bewegung  sollen durch den RNF zur Zusam-
menarbeit finden. Der Austausch unter Frauen wird als 
stärkend und helfend empfunden. Auch Frauen, die nicht 
viel Zeit haben, durch Beruf, politische Arbeit oder Kin-
der, können sich im RNF sinnvoll einbringen und ande-
re Frauen motivieren, sich ebenfalls zu engagieren. Die  
Aktivierung des weiblichen Potentials für die politische 
Arbeit der NPD ist ein grundsätzliches Anliegen des RNF.

Du bist Der bogen,

ALS PFEILE IN DIE ZUKUNFt GESCHICKt WERDEN.
VoN DEM DEINE KINDER
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