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Würdigung für ehrenamtliches Engagement  
Stephanusplakette für Renate Pongratz und Sieglinde Sagmeister 

 
Passau, 14. Januar 2021 – Zwei Frauen des Katholischen Deutschen Frauenbundes 
(KDFB) in der Diözese Passau ist eine besondere Würdigung zuteilgeworden: Renate 
Pongratz aus Büchlberg und Sieglinde Sagmeister aus Tiefenbach gehören nun zu den 
Trägerinnen der Stephanusplakette, der höchsten bischöflichen Laienauszeichnung im 
Bistum Passau. 
 
Die Verleihung der Stephanusplakette ist für den KDFB alljährlich ein besonderes Ereignis, 
das kurz nach dem Dreikönigstag zugleich genutzt wird, um gemeinsam das neue Jahr zu 
begrüßen. Auf Grund der Corona-Pandemie musste diesmal auf eine begleitende Feier 
verzichtet werden – nicht aber auf die Würdigung an sich. Die Verleihung wurde im Rahmen 
eines Gottesdienstes in der Gisela-Kirche Niedernburg in Passau durchgeführt. Der 
Gottesdienst stand unter dem Thema „Guter Hoffnung sein“. Hildegard Weileder-Wurm, 
geistliche Begleiterin des KDFB-Diözesanverbandes, führte aus, wie wichtig es gerade in der 
momentanen Situation ist, Trost zu finden. „In diesem Corona-Alptraum spüren wir die 
konkrete Bedrohung und fühlen uns oft schutzlos“, so Weileder-Wurm. Doch was kann uns 
hoffnungsvoll machen? „Hoffnung geben uns auch die Menschen, die das Wagnis der 
Verwundbarkeit auf sich nehmen und für andere einstehen, ihnen beistehen und hin- statt 
wegschauen“, sagte Weileder-Wurm und verwies auf die ehrenamtlich tätigen Frauen und 
Männer in den verschiedensten Bereichen. Wie wertvoll deren Einsatz ist, stellte auch die 
KDFB-Diözesanvorsitzende Bärbel Benkenstein-Matschiner heraus. „Nach wie vor suchen 
Frauen und Männer Wege, um sich zu engagieren und ihren Glauben handelnd in unsere 
Gesellschaft und in unser Leben zu tragen. Sie werden somit Hoffnungsträgerinnen und -
träger für viele Menschen“, so die Diözesanvorsitzende. Sie freute sich sehr, die 
Auszeichnung der Stephanusplakette stellvertretend für den Passauer Bischof Dr. Stefan 
Oster SDB vorzunehmen. Die erste Geehrte Renate Pongratz beschrieb Benkenstein-
Matschiner als eine Frau, die für einfühlsame Trauerbegleitung, Bewahrung von Ritualen und 
Brauchtum sowie Ideenreichtum steht. „Als ausgebildete KDFB-Trauerbegleiterin steht sie 
Trauernden in Einzelgesprächen zur Seite und hilft insbesondere Kindern mit viel 
Einfühlungsvermögen durch die Zeit der Trauer. Seit 2015 engagiert sie sich auch im 
Trauernetzwerk der Diözese Passau“, führte Benkenstein-Matschiner aus. Ihre kreativen 
Stärken zeige Renate Pongratz alljährlich bei der Gestaltung der Osterkerze, der Erntekrone, 
von Weihwasserfläschchen und Kerzen für Mütter von „Sternenkindern“ für die 
Klinikseelsorge im Klinikum Passau. Die Geehrte ist seit 1999 Mitglied des Frauenbundes 
und bereits seit 2002 Teil der Vorstandschaft im KDFB-Zweigverein Büchlberg. Zudem 
engagiert sie sich seit 2008 ehrenamtlich in der sozial-caritativen Kommission des 
Diözesanverbandes. Weiterhin bringt sie sich aktiv ins Pfarreileben ein. „Sie ist Mitglied im 
Caritaskreis, Lektorin, bereitet Kinder auf Erstkommunion und Firmung vor, bindet mit den 
Kindergartenmamas und –papas Palmbuschen und gestaltet für die Verstorbenen der Pfarrei 
an Allerheiligen Kerzen. Zudem war sie von 2002 bis 2012 Pfarrgemeinderatsmitglied. Seit 
2001 arbeitet sie auch ehrenamtlich in der Frauenseelsorge im Bistum Passau. Sie ist im 
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Team für die ökumenischen Frauengottesdienste, gestaltet verschiedene religiöse 
Bildungsveranstaltungen und Einkehrtage, gibt ihr Wissen rund um religiöses Brauchtum in 
Vorträgen und handwerklichen Tätigkeiten weiter und ist Ideengeberin für frauengerechte 
Bildungs- und Gottesdienstformate“, nannte Benkenstein-Matschiner einige der zahlreichen 
ehrenamtlichen Aktivitäten der Geehrten.  
 
Die zweite neue Stephanusplakettenträgerin in den Reihen des KDFB-Diözesanverbandes 
Passau Sieglinde Sagmeister ist seit 1983 tief in ihrem Zweigverein Passau-St. Konrad 
verwurzelt. Von 1997 bis 2001 war sie stellvertretende ZV-Vorsitzende und anschließend 
zwölf Jahre lang 1. Vorsitzende. „Ganz besonders achtete sie darauf, dass sowohl für die 
jungen wie für die älteren Mitglieder ein attraktives Angebot vorbereitet war. Gemeinsam, 
nicht jede für sich, war und ist ihre Prämisse“, so Benkenstein-Matschiner. Zwischen 2010 
und 2018 gehörte Sieglinde Sagmeister dem KDFB-Diözesanvorstand an. „Beruflich in einer 
Steuerkanzlei tätig war sie prädestiniert für die Aufgabe als Schatzmeisterin – die Finanzen 
waren ihr Metier und waren bei ihr in besten Händen. Als Mitglied im Diözesanvorstand 
vertrat sie in dieser Funktion den Diözesanverband auf Bundes- und Landesebene als 
Delegierte“, so die Laudatorin. Seit ihrem Ausscheiden aus dem Diözesanvorstand ist 
Sieglinde Sagmeister in der Kommission Ehe und Familie des Diözesanverbandes aktiv und 
wirkt bei der Entwicklung von Bildungsangeboten mit. Hier kann sie ihr jahrzehntelanges 
Wissen und ihre Erfahrung aus den verschiedenen Verbandsgremien und als Ehefrau, Mutter 
und Oma einbringen.  
 
Für beide Geehrten waren die Stephanusplaketten und kleine Präsente zum Abholen 
vorbereitet, so dass eine kontaktlose Übergabe ermöglicht wurde. „Im nächsten Jahr können 
wir dann auch hoffentlich wieder richtig auf die Geehrten und das neue Jahr anstoßen“, so 
Benkenstein-Matschiner abschließend. 



 

 

 
 
(v.l.) Renate Pongratz und Sieglinde Sagmeister wurden mit der Stephanusplakette, der 
höchsten bischöflichen Laienauszeichnung im Bistum Passau, geehrt. Die KDFB-
Diözesanvorsitzende Bärbel Benkenstein-Matschiner dankte ihnen für ihr herausragendes 
ehrenamtliches Engagement.  
 


