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zum 50. todestag  
von Kardinal Josef Cardijn
Der Todestag Cardijns jährte sich 2017 
zum 50. Mal. Sein Geist ist jedoch bis 
heute höchst lebendig und lebt noch in 
vielen Gruppen landauf landab. Sein 
Ethos belebt bis heute unseren Verband. 
Die meisten Aktiven stießen in ihren Ju-
gendtagen während ihrer Ausbildung auf 
eine CAJ-Gruppe und damit auf die schil-
lernde Figur des Josef Cardijn. Sein ima-
ginärer pädagogischer Lern-Dreischritt 
Sehen–Urteilen–Handeln verband und 
verbindet ganze Generationen von CAJ-
lern, die dann oft als Erwachsene in die 
KAB eintreten. Was fasziniert tausende 
Menschen bis heute an diesem Mann? 
Josef Cardijn war ein Fixstern am Him-
mel eines sich verändernden Katholizis-
mus im 20. Jahrhundert, der noch tief 
von der alten Gehorsamsidee geprägt 
war. Glaube bedeutete Gehorsam. Car-
dijn trug in seiner Zeit dazu bei, dass sich 
ein befreiendes Verständnis von Glau-
ben, das dem Leben dient und es ex luce 
evangelii (aus dem Licht des Evangeli-
ums) erhellt, durchsetzen konnte. Das 
war epochal und prägte sich ins Lang-
zeitgedächtnis vieler Menschen ein. Und 
das wird in diesen Verbänden nicht nur 
behauptet, sondern vor allem erfahrbar. 
Die „Revision de vie“, das gemeinsame 
Überdenken der gegenwärtigen Lebens-
situation aus dem Lichte des Evangeli-
ums stand im Mittelpunkt dieser Bewe-
gung: den Alltag im Betrieb wahrneh-
men, ihn aus dem Evangelium deuten 
und daraus eine neue Praxis entwickeln. 
Diese Revision ist in Vergessenheit gera-
ten. Sie soll auf das Heute übertragen an 
drei Punkten konkretisiert werden: 
a)  Menschen erfuhren und erfahren in 

diesen Gruppen Wertschätzung und 
Einfühlung. Cardijn entwickelte ein 
Gespür für die einmalige Größe der 
Kleinen! DU bist wichtig! Dein 
Schicksal, dein Arbeitstag sind be-
deutend! Darin findet sich Gottes 
Spur in dieser Welt. Und das wird in 

diesen kleinen Gruppen immer wie-
der auch spür- und erfahrbar. Men-
schen sind nicht nur Schatten, son-
dern sie sind bunt! Wenn die Katholi-
sche Sozialethik die Person als eine 
aus Gott verdankte Existenz an Uni-
versitätskathedern definiert, dann 
wurde und wird sie in der CAJ und 
KAB gemalt, durchbuchstabiert und 

farbig ausgestaltet. In der CAJ bekam 
jeder Bedeutung und Wertschätzung 
– besonders die, die als Auszubildende 
ganz unten in der Unternehmenshie-
rarchie standen. Das verbandelt und 
verbindet Menschen, macht sie zu ei-
nem Verband, zu Verbündeten. 

b)  Die CAJ und heute auch die KAB sind 
und waren persönlichkeitsbildende 
Denkschulen. Menschen lernen selbst-
ständig zu denken und ihr Leben zu 
ref lektieren. Mit unterschiedlichen 
Methoden: die bekanntesten sind der 
Dreischritt: Sehen-Urteilen-Handeln 
und die Revision de vie. In vielen 
staatlichen Schulen, Volksschulen und 
Berufsschulen bestand Denken bis in 
die 1980er-Jahre hauptsächlich darin, 

das Licht der Meinung von Unterneh-
mungen und Eliten zu duplizieren und 
dem dann vor allem zu gehorchen. 
Andere Denkhorizonte zu entwickeln, 
die z. B. im Lichte des Evangeliums 
das Licht des eigenen Urteils und Ge-
wissens festigten, gab es nur wenige. 
Deshalb ist und war der Bildungsan-
satz von Cardijn bis heute eine persön-
lichkeitsbildende Lebensschule, die 
dadurch den Prozess der Demokrati-
sierung, die ja auf der Fähigkeit seiner 
Mitglieder zum Urteilen basiert, nach 
dem Krieg mit vorantrieb. Übrigens 
auch zu mehr Transparenz in der Kir-
che selbst. Wenn heute die wachsende 
Tendenz zur Ökonomisierung der Bil-
dung beklagt wird, dann ist die CAJ 
bis heute ein Leuchtturm für mehr 
Herzens- und Menschenbildung: an-
gesichts der europa- und weltweit auf-
ziehenden Wolken über der Demokra-
tie wohl mehr denn je ein Fixstern! 

c)  Und im Geiste Cardijns begannen 
Menschen, die Gesellschaft und die 
Kirche verantwortlich mitzugestalten. 
Durch Solidarität in den Gruppen bil-
deten sich Aktionskreise und -grup-
pen, die Demokratie nicht nur im vier-
jährigen Abstimmmodus begriff. Je-
den Tag braucht es Beteiligung. Und 
viele CAJler und heute KABler erleb-
ten durch die Verbandsstruktur neue 
Fähigkeiten und Talente. In einer Zeit, 
in der die Seelsorge sich aus den unter-
schiedlichsten Gründen in Großräu-
men mehr anonymisiert, könnte der 
Gemeinschaftssinn des CAJ- und des 
KAB-Verbandes durchaus wieder an 
Attraktivität gewinnen. 

Werfen wir mal all das in den Ring, 
dann ist der Geist Cardijns heute noch 
ein Schwergewicht. Eben als gelebte Be-
wegung, die den Menschen in den Mit-
telpunkt von Wirtschaft und Gesell-
schaft aus dem Licht des Evangeliums 
stellt. Dr. Patrik Schneider
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diözesanpräses emil benk  
beim diözesanausschuss verabschiedet
Im Juli tagten die Delegierten der Bezirke 
und der erweiterte Diözesanvorstand im 
Kloster Reute bei Bad Waldsee. 
Ein passender Rahmen zur Verab-
schiedung von Emil Benk. Beim Di-
özesanverbandstag 2015 hatte er zu-
gesagt, um zwei Jahre zu verlängern, 
bis sein Nachfolger Matthias Schnei-
der für die Aufgabe freigestellt wird.
Irmtraud Hagel, stellvertretende Di-
özesanvorsitzende, erinnerte bei ih-
rer Danksagung an die vielen Gruß-
worte, Gottesdienste und Verab-
schiedungen, die Emil Benk selbst, 
als Diözesanpräses in den letzten 

14  Jahren gehalten hat. Ein besonderes 
Anliegen waren ihm, die Besinnungstage, 
Seniorenwallfahrten und das Pilgern auf 

dem  Jakobusweg bzw. aktuell auf der Via 
Francigena. Als Präses hat Emil Benk die 
Verantwortlichen der KAB auf vielen 

Veran staltungen und Demos beglei-
tet, gleich ob Dauerregen, Sonnen-
schein oder Eiseskälte herrschten. Er 
war für die KAB da und bot den 
Mitgliedern seine Unterstützung an.
Präses Emil Benk verabschiedete sich 
von den Mitgliedern des Diözesan-
ausschusses mit einem Gottesdienst.
Irmtraud Hagel wünschte ihm alles 
Gute, Glück und Gottes Segen für 
sein Wirken in der neuen Gemeinde 
Stuttgart-Nordstern.

Wir begrüßen matthias schneider  
als neuen diözesanpräses!
Liebe KAB-Mitglieder,
seit 4. September 
bin ich nun als 
Diözesanpräses 
im Dienst und 
habe mein Büro 
in Echterdingen 
ü b e r n o m m e n . 
Nicht nur bei den 
Besinnungstagen, 
sondern auch be-
reits darüber hinaus gab es viele angeneh-
me Begegnungen mit KAB-Mitgliedern. 
Als weitere 50%-Stelle bin ich mit dem 
Aufbau eines Betriebsseelsorgenetzwerkes 
in Reutlingen beauftragt. Ich denke, beide 

Stellen passen gut zusammen und über-
schneiden sich in manchen Bereichen.
Zu meiner privaten Situation: Ich bin seit 35 
Jahren verheiratet, habe 2 Töchter (35/30), 5 
Enkelkinder (15/10/6/4/2) und lebe mit 
meiner Frau zusammen in Rottenburg.
Seit 1998 bin ich im kirchlichen Dienst, 
im Juni 2000 wurde ich zum Ständigen 
Diakon geweiht. Im pastoralen Dienst war 
ich 12 Jahre in Künzelsau und 7 Jahre in 
Rottenburg tätig. Während des Studiums 
arbeitete ich in ganz verschiedenen Berei-
chen. 10 Jahre lang in einem technischen 
Betrieb in Reutlingen, als Maschinenar-
beiter und Vorarbeiter im Schichtbetrieb. 
Dort war ich auch als Betriebsrat tätig. 
Diese Zeit hat mich besonders geprägt.

Seit über 30 Jahren begleiten und bewe-
gen mich in meinem Leben auch die The-
men Arbeit, Arbeitsplatz, Sozialpolitik, 
Arbeitnehmervertretung, Familie und 
vieles, was im Zusammenhang damit 
steht. Seit über 19 Jahren bin ich im 
Dienst unserer Diözese tätig. Ich habe in 
ganz unterschiedlichen Bereichen Men-
schen in ihrem Alltag und auf ihrem Le-
bensweg begleitet und gestärkt. Gerne, 
motiviert und mit großer Freude möchte 
ich mich auch in die Arbeit der KAB un-
serer Diözese einbringen. Ich hoffe, wir 
begegnen uns bald persönlich, um uns nä-
her und besser kennenzulernen. Ich freue 
mich auf Sie!
 Ihr Präses Diakon M. Schneider

Die DiözesanvorstänDe von rottenburg-stuttgart unD Freiburg  
wünschen allen leserinnen unD lesern eine besinnliche aDventszeit,  
ein FrieDvolles weihnachtsFest unD einen guten start ins Jahr 2018.

Für Die reDaktion: Peter nieDergesäss unD ulF bergemann
© fotolia/Auguste Lange
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erfolgreich: 36 stunden  
für mehr soziale gerechtigkeit
An 15 Standorten in der ganzen Diözese 
Rottenburg-Stuttgart brachten sich über 
350 Ehrenamtliche in der 36-Stunden-
Aktion der KAB ein. 
Zentral war dieses Jahr das Engagement 
gegen Altersarmut und für das Rentenmo-
dell der KAB. Die KAB lud Besucher von 
Suppenküchen und sogenannte Normal-
bürger zu langen Tafeln ein. Hier gab es 
ein kostenloses, warmes Mittagessen und 
die Gäste konnten sich über ihre Erfahrun-

gen mit Altersarmut austauschen. KAB-
Verantwortliche stellten das von der KAB 
entwickelte Rentenmodell „Cappuccino“ 
vor und diskutierten es mit den Gästen, un-
ter denen zahlreiche Politiker und neu ge-
wählte Bundestagsabgeordnete waren. 
KAB-Diözesansekretär Peter Niedergesäss 
fasste zusammen, „aus den Begegnungen 
entstand eine neue Kraft für mehr soziale 
Gerechtigkeit, damit haben wir das Ziel 
der 36-Stunden-Aktion mehr als erreicht.“

In der Sammelzentrale in Laupheim wur-
de von fünf KAB-Gruppen Kleidung für 
einen Container nach Uganda vorbereitet. 
Darüber hinaus wurden Äpfel von Streu-
obstwiesen zu Apfelsaft verarbeitet, eben-
falls zugunsten von Uganda. Die KAB-
Ausstellung „Gute Pflege“ wurde mit ei-
nem interessanten Begleitprogramm in 
Stuttgart eröffnet und in Heilbronn wurde 
über die Notwendigkeit des freien Sonn-
tags informiert. 

bezirk bodensee – Weingarten
40 Menschen sind am Samstag in Wein-
garten der Einladung der KAB gefolgt 
und haben sich zu einer „Langen Mittags-
tafel gegen Altersarmut“ im Café „Carisi-
na“ versammelt. Serviert wurde eine Gu-
laschsuppe, die – symbolträchtig – ge-
meinsam ausgelöffelt wurde. Mit ihrer 
„36-Stunden-Aktion“ machte die KAB 
auf die drohende Armut heutiger und 
künftiger Rentner aufmerksam. Die zen-
trale Forderung lautete: Rente muss für ein 
Leben in Würde reichen und muss solida-
risch sein.
Das mit der Würde und der Teilnahme an 
der Gesellschaft ist so eine Sache, wenn 
abzüglich der Miete keine 200 Euro im 
Monat mehr übrig bleiben zum Leben. 
Ein Beispiel aus Weingarten: Nach insge-
samt 50 Arbeitsjahren bekommt ein 
83-jähriger Rentner im Monat nur knapp 
600 Euro überwiesen und muss deshalb im 
Alltag sparen wo’s nur geht. „Meine Frau 
hat noch weniger Rente, aber zusammen 
geht’s dann irgendwie. Wir sparen beim 
Essen, damit wir uns Fernsehen und Tele-
fon leisten können“, bekennt der Mann 
und lässt sich mit anderen die KAB-Suppe 
schmecken im „Carisina“. Staatliche Un-
terstützung nimmt das betagte Paar nicht 
in Anspruch. „Meine Frau möchte nicht 
zum Sozialamt gehen, also muss es eben so 
reichen.“
Direkt neben ihm am Tisch hat die Land-
tagsabgeordnete Petra Krebs (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) aus Wangen Platz 
genommen und erläutert die Renten-Idee 
ihrer Partei, die dem KAB-„Cappuc-
cinomodell“ für eine sichere Rente ähnlich 
ist. „Die Entwicklung ist wirklich sehr 
dramatisch und ich hoffe, dass wir uns bei 
einer Regierungsbeteiligung auf Bundes-
ebene durchsetzen können und finanzielle 
Verbesserungen erreichen für die Rentner 

in unserem Land“, betonte Krebs. Beim 
Essen ließ sie sich einige Armuts-Biogra-
fien älterer Menschen erzählen, die trotz 
jahrzehntelanger Arbeit heute jeden Cent 
zweimal umdrehen müssen.
Und eine neue Studie der Bertelsmann-
Stiftung verheißt wenig Gutes: Danach 
soll im Jahr 2036 jeder fünfte Neurentner 
von Altersarmut betroffen sein, wie sie der 
Rentner aus dem Schussental geschildert 
hat. Ursache dafür sei die komplette Um-
stellung der Arbeitszeit auf prekäre Be-
schäftigung mit Leih- und Zeitarbeit, Mi-
nijobs, langen Phasen der Erwerbslosigkeit 
und niedrigen Löhnen. Dazu kommen 
steigende Mieten und Lebenshaltungskos-
ten. Als armutsgefährdet gelten laut dieser 
Studie Rentner, deren monatliches Netto-
Einkommen weniger als 958 Euro beträgt. 
Betroffen davon sind vor allem alleinste-

hende Frauen, Personen ohne Berufsaus-
bildung und Langzeitarbeitslose.
 „Durch die Einführung einer Sockelrente 
und den Ausbau der gesetzlichen Renten-
versicherung zu einer Erwerbstätigenversi-
cherung, in die alle einzahlen, kann Al-
tersarmut heute und künftig verhindert 
werden“, sagte KAB-Diözesansekretär 
Peter Niedergesäss im „Carisina“. Direkt 
nach der Wahl wolle man für das Thema 
sensibilisieren, Perspektiven aufzeigen und 
bei den Bundestagsabgeordneten aus der 
Region für das KAB-Rentenmodell wer-
ben.
Diese hatten sich am Samstag jedoch alle-
samt aus Termingründen entschuldigen 
lassen. Der KAB-Einladung gefolgt waren 
neben Krebs nur noch Jasmin Runge vom 
Kreisverband „Die Linke“ sowie Peter 
Didszun vom SPD-Kreisverband.
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bezirk enz-neckar – freiberg
Auf dem Marktplatz 
in  Freiberg a. N. fand 
ein  Info-Stand im Rah-
men der alljährlichen 
„36-Stun den-Aktionen“ 
statt. Diesmal wurde das 
Rentenmodell „Cappuc-
cino“ der KAB Deutsch-
land vorgestellt, um 
 zukünftige Altersarmut 
in Deutschland zu ver-
hindern. Interessierte 

Marktbesucher konnten sich bei Geträn-
ken und Snacks über die negative Ent-
wicklung des Rentenniveaus informieren 
und welche Forderung der KAB an die 
Politik dies verhindern kann. Es ist eine 
gesellschaftliche Aufgabe, deshalb ist die 
KAB auch Mitglied im Bündnis gegen Al-
tersarmut.
Eine Vertreterin von der Caritas war an 
der Aktion ebenfalls beteiligt und infor-
mierte mit der KAB zusammen über zu-
nehmende Altersarmut.

bezirk Hohenrechberg – schwäbisch gmünd

bezirk Hohenstaufen – göppingen
Mit einer über 70 Plätze umfassenden 
Mittagstafel machte die KAB im Bezirk 
Hohenstaufen und das Netzwerk Ar-
beitswelt im Dekanat Göppingen – Geis-
lingen am Samstag auf dem Göppinger 
Marktplatz auf das Thema Altersarmut 
aufmerksam. An liebevoll dekorierten Ti-
schen wurden gegen Spenden Maulta-
schen sowie Kaffee und Kuchen serviert. 
Passanten informierten sich an Infopunk-

ten oder sprachen die 15 Helfer direkt an. 
Die beiden geladenen Bundestagsabge-
ordneten von CDU und SPD konnten aus 
Termingründen nicht an der Tafel teil-
nehmen. Hauptforderung der KAB ist das 
„Cappuccino-Modell“, das auch eine So-
ckelrente von 515 Euro für alle über 65 
vorsieht. Finanziert werden soll diese 
durch Beiträge aller Bürger, auch aus Ver-
mögenserträgen.

Die Diskussion um sichere Renten hat 
Pfarrer Robert Kloker im Wahlkampf 
vermisst: Die Bundestagsabgeordneten 
Norbert Barthle (CDU) und Christian 
Lange (SPD) diskutierten mit Gästen des 
Mittagstischs „Unter d’Leut“ im Stadt-
teilzentrum Ost über die „Zukunft der 
Rente“ und „solidarische Alterssiche-
rung“. Etwa 50 Gäste waren da, mehr als 
an anderen Donnerstagen, wenn sich hier 
Menschen aus dem Viertel zum Mittag-
essen treffen.
Eingeladen hatte die KAB, die ein eige-
nes Rentenmodell entwickelt hat, das 
Cappuccino-Modell. Dieses erläuterte 
Klaus-Peter Röhrle von der KAB-Bar-
gau. Röhrle griff den einleitenden Satz 
von JuFuN-Vorstand und Moderator Ro-
manus Kreilinger auf, dass die Angst vor 
Altersarmut in Deutschland sehr hoch 
sei.
Steilvorlagen für die beiden Abgeordne-
ten. Die CDU wolle eine Kommission ein-
setzen, die bis 2020/21 Lösungen erarbei-
tet, sagte Barthle. Bis 2030 stehe das der-
zeitige Rentenmodell. Danach kämen die 
geburtenstarken Jahrgänge.
Das Cappuccino-Modell sei eine Lösung 
von mehreren. Ein Haken an ihm sei, dass 
die Sockelrente steuerfinanziert wäre. Das 
bedeutet: Weniger sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte müssten mehr Steu-
ern bezahlen.
Lange skizzierte die SPD-Lösung: die Er-
werbstätigenversicherung. Die SPD ziehe 
„zwei Haltelinien“: Das Rentenniveau dürfe 
nicht unter 48 Prozent des Durchschnitts-
lohnes sinken.
Und die Beitragsgrenze dürfe nicht über 
22 Prozent steigen. Mit den 48 Prozent 
wolle die SPD den Lebensstandard si-
chern und Altersarmut verhindern. Lange 
sprach sich deutlich gegen die Rente mit 
70 aus.
Der Hinweis eines Besuchers auf das höhe-
re Rentenniveau Österreichs brachte eine 

weitere Reaktion hervor. 
Während Barthle den 
Vergleich der Rentensys-
teme und einen System-
wechsel als „schwierig“ 
bewertete, da die Systeme 
gewachsen seien, meinte 
Lange, man könne schon 
auf einen Wechsel des 
Systems hinarbeiten, 
„langsam“ und auch „nur 
für Neue“. 
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bezirk ostalb – aalen

bezirk schwarzwald – baar – Heuberg – rottweil
Ein Zeichen setzte die KAB beim „Tag der 
Arbeiterbewegung“. Dort feierten der 
KAB-Bezirk zusammen mit der Betriebs-
seelsorge Rottweil-Tuttlingen, der Kol-
ping-Familie Rottweil, dem DGB Rott-
weil, den Naturfreunden, der AWO und 
der SPD in der ehemaligen Pulverfabrik 
im Rottweiler Neckartal. Es wurden mit-
einander Arbeiterlieder gesungen, und es 
fand ein intensiver Gedankenaustausch 
statt. Der frühere Archivar der Stadt Rott-
weil, Dr. Winfried Hecht, berichtete über 
die Geschichte der Arbeiterbewegung in 

Rottweil. An einzelnen Ständen in-
formierten die Organisationen über 
ihre aktuellen Aktivitäten. Das 
Team der KAB präsentierte unter 
der Leitung von Erzsébet-Noémi 
Noje-Knollmann die Themen „Gu-
te Pflege“, Rentenmodell der KAB 
(Cappuccino-Modell) und „Allianz 
für den freien Sonntag“. Ein Quiz 
fand bei den zahlreichen Familien 
großen Anklang und führte sie in 
Form eines Parcours an jeder Orga-
nisation vorbei.

bezirk Lichtenstein – Pfullingen
Im Rahmen der 36-Stunden-
Aktion führte die KAB- 
Gruppe Pfullingen zum sechs-
ten Mal nach dem Gottes-
dienst einen Brunch durch. 
Alle verwendeten Lebensmit-
tel stammen aus der Region. 
Der Erlös wird der Partnerge-
meinde Butema in Uganda zur 
Verfügung gestellt. Erfreuli-

cherweise nahmen 35 Erwachsene und 
acht Kinder teil. Bei der Begrüßung er-
läuterte die KAB-Vorsitzende Irmtraud 
Hagel die Notwendigkeit, sich für wür-
dige Arbeitsbedingungen weltweit ein-
zusetzen. Gleichzeitig wies sie auf den 
diesjährigen Inhalt der 36-Stunden- 
Aktion hin, Altersarmut zu verhindern. 
Das Rentenmodell der KAB leistet dazu 
einen wichtigen Beitrag. 

„Erstaunlich, wie man ein 
Foyer und eine Mittags-
pause nutzen kann“, so 
MdB Roderich Kiesewet-
ter, CDU. Das Gespräch 
mit ihm und Christa Klink, 
Die Linke, war interessant, 
die Spannbreite weit.
Gerade jetzt das Thema 
Rente zu diskutieren, das 
im Wahlkampf zu kurz ge-
kommen sei, fanden alle 
gut. Deshalb habe Deka-
nat, Betriebsseelsorge und KAB zur öf-
fentlichen Mittagspause eingeladen. 
KAB-Regionalsekretärin Maria Sinz 
stellte das Rentenmodell der KAB vor und 
lud die Besucher ein, ihre Rentenerfahrun-
gen zu schildern. 
„Ich habe zehn Jahre Erwerbspause gerne 
in die Kindererziehung investiert. Damals 
gab es auch noch keine Hortbetreuung. 
Meine Kinder verdienen gut und zahlen in 
das Rentensystem entsprechend ein. Heute 
sehe ich meine Renteninformation mit 
Kummer. Nach Abzug von Steuer, Kran-
ken- und Pflegeversicherung werden mir 
weniger als 500 Euro bleiben,“ so eine Be-
sucherin.
„Meine Tochter bekommt als Heilerzie-
hungspflegerin nur Teilzeitbeschäftigung 

angeboten. Und dies von einer Befristung 
zur nächsten. Welche Rente kann sie mal 
erwarten?“
„Als Beraterinnen sind wir mit voller 
Wucht mit realer Altersarmut konfron-
tiert. Es trifft auch Menschen aus dem 
Mittelstand, die Not mit Bankkrediten 
überbrücken, den Überblick verlieren und 
sich an uns wenden, wenn sie buchstäblich 
vor dem leeren Kühlschrank stehen.“
„Wir werden uns nicht mit einer 43-Pro-
zent-Rente abfinden“, kommentiert Ro-
derich Kiesewetter. Gleichwohl gibt er zu 
bedenken, dass man in den Koalitionsver-
handlungen allen Partnern gerecht wer-
den müsse und dies eine ständige „Aufei-
nanderzubewegung“ erfordere. Den Ar-
beitgebern müsse man schmackhaft 

machen, in die betriebliche 
Altersvorsorge zu investie-
ren. Mit einer Erhöhung 
der Beitragsbemessungs-
grenze und durch die Ein-
beziehung von Beamten 
und Landwirten in das 
 gesetzliche Rentensystem 
könne er sich eine Finan-
zierung höherer Grund-
renten vorstellen. Er rich-
tet seinen Appell außer-
dem an die Sozialverbände, 

sich zusammenzuschließen, um eine stär-
kere Stimme in den politischen Entschei-
dungen zu haben. Eine neue Diskussion 
um die Verschiebung des Renteneintritts-
alters lehnt Kiesewetter ab. „Das würde 
zwangsläufig zu einer Rentenkürzung 
führen“.
Christa Klink stellt das Rentenprogramm 
von „Die Linke“ vor. Ihrer Ansicht nach 
müsse das Rentenniveau auf 53 Prozent 
angehoben werden. In der Einführung ei-
ner Erwerbstätigenversicherung und einer 
guten Betriebsrente gehe man mit dem 
Cappuccino-Modell einher. Die Finanzie-
rung müsse aus Steuergeldern geschehen: 
„Wir müssen über die Steuern mehr von 
den Reichen holen und die Armen entlas-
ten“, fasst Kling zusammen. 
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bezirk donau – Laupheim
KAB-Mitglieder aus Ehingen, Munder-
kingen, Allmendingen, Erbach und Ein-
singen sortierten zusammen mit dem in-
ternationalen Team der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart Altkleider für Uganda.
Am Rande der 36-Stunden-Aktion in 
der Sammelzentrale in Laupheim zeigte 
die KAB auf, welche Folgen z. B. der 
Export von gebrauchter Kleidung im 
Rahmen einer Kooperation mit der Ver-
einigung CWM/KAB in Uganda hat. 
Durch die ersten Container-Lieferungen 
konnten in Uganda zwanzig Shops eröff-
net werden, in denen jeweils eine Groß-
familie Beschäftigung findet. Darüber 
hinaus sind Arbeitsplätze in der Anpas-
sung der Ware an den dortigen Markt 
entstanden. Zwanzig Prozent der Klei-
dung wurde an Bedürftige abgegeben. 

Die KAB in Uganda erzielte weitere Er-
löse in Höhe von knapp 15.000 Euro, die 

als Nothilfe für arme Familien aufge-
wendet wurden.

bezirk stuttgart
Am Tag der menschenwürdigen Arbeit, 
am Samstag, dem 7. Oktober, wurde in 
Kooperation mit der Be-
triebsseelsorge Stuttgart 
und der katholischen Er-
wachsenenbildung des De-
kanats Stuttgart, im Haus 
der katholischen Kirche 
eine Einführung in die 
KAB-Ausstellung „Gute 
Pflege ist mehr“ gegeben. 
Die Ausstellung ist dort 
noch bis zum 14. Oktober 
zu sehen. Nach dem Got-
tesdienst mit Caritasdirek-
tor Pfr. Merckelbach be-
richteten vier Pflegekräfte 

und zwei weitere im Pflegebereich Tätige 
aus ihrem Berufsalltag. Der Wert dieser 

in unserer Gesellschaft so wichtigen Ar-
beit wurde allen Anwesenden vor Augen 

geführt. Viele Punkte rund 
um das Thema Pflege wur-
den angesprochen und dis-
kutiert. Die Positionen der 
KAB wurden bereits bei 
der Einführung zur Aus-
stellung von KAB-Diöze-
sanpräses Matthias Schnei-
der deutlich gemacht. Der 
KAB geht es um mehr Zeit 
für Pflegefachkräfte am 
Patienten. Mit einem Im-
biss ging die Veranstaltung 
bei guten Gesprächen zu 
Ende.

bezirk bodensee – bad Waldsee 
Die KAB Bad Waldsee hat im Rahmen 
der Aktion „36 Stunden für soziale Ge-
rechtigkeit“ auf dem Gelände des Golf-
platzes Bad Waldsee und bei einigen Pri-
vatpersonen wieder Streuobst aufgelesen. 
Verstärkt wurde das Team der KAB dieses 
Jahr wieder durch 20 Schüler der Eugen-
Bolz-Schule Bad Waldsee, die sichtlich 
Freude an der Aktion hatten. Aufgrund 
des Frostes im Mai diesen Jahres gab es 
 relativ wenige Äpfel und der Ertrag mit 
850 kg war gegenüber den vergangenen 
Jahren eher mäßig. Trotzdem hat sich die 
Aktion gelohnt: Der gewonnene Apfelsaft 
wird wieder privat und auf dem Wochen-
markt in Bad Waldsee verkauft. Der Erlös 
der Aktion kommt Selbsthilfeprojekten in 
Uganda zugute.
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Internationale bodenseetagung in  vorarlberg 
Ein Bericht der KAB-Schweiz

Kab bezirk bodensee lädt zur bergmesse nach bezau ein

seniorenwallfahrt der Kab nach bad schussenried

Sechs Bistümer mit KAB berühren den 
Bodensee; drei deutsche, zwei aus der 
Schweiz und ein österreichisches. Anfang 
Juli luden die Vorarlberger zur 53. Boden-
seetagung in die Propstei St. Gerold im 
Grosswalsertal ein. Das Thema „Die Kir-
che im Wandel! Vor welchen Herausforde-
rungen stehen wir?“ passte zum Kraftort 
St. Gerold. Wir erfahren, dass die Ant-
worten jenseits des Rheins ähnlich den 
hiesigen sind. Zwei Aussagen bleiben bei 
mir hängen. Sie zeugen vom Realitätssinn 

des Referenten Erich Baldauf: „Wir haben 
nicht zu definieren, wer fern und wer nahe 
stehend ist“ und „Die Kirche muss sich 
selbst um neue Mitglieder kümmern“. Das 
hat Folgen für jede KAB. 

Zur Bodenseetagung gehören auch Kultur 
und Austausch. Der Bogen der Geschichte 
St. Gerolds reicht von dessen Schenkung 
ans Kloster Einsiedeln im 13. Jahrhundert 
bis zum tiefsinnigen Chorfresko von Fer-
dinand Gehr im 20. Jahrhundert. 

Was tut sich in den beteiligten Verbänden? 
Auffällig ist, dass in Vorarlberg und im 
Kreis Bodensee Prozesse der Neuorientie-
rung laufen wie bei uns in St. Gallen. Vor-
bildlich zudem, wie stark sich KAB 
Deutschland gesellschaftspolitisch enga-
giert bei der Pflege, den Altersrenten und 
für faire Handelsabkommen. 

Norbert Ackermann,  
Präsident  Christ liche Sozialbewegung  

KAB Kanton St. Gallen

Die Diözesanseniorenvertreterin Ursula 
Nickel begrüßte die knapp 300 Pilgerin-
nen und Pilger der KAB am 11. Oktober 

2017 in Bad Schussenried. Weihbischof 
Johannes Kreidler feierte mit den Pilgern 
in der schönen Barockkirche St. Magnus 

den Wallfahrtgot-
tesdienst. In seiner 
Predigt ging er auf 
das Motto der 
Wallfahrt „Eins 
werden in Gott“ ein. 
Kreidler betonte, 
dass dies nicht be-
deutet, es gibt keine 
Konflikte mehr, 
sondern das Evan-
gelium gibt uns 

Hinweise, wie wir mit Konflikten umge-
hen, wie wir sie gestalten können.
Diözesanpräses Matthias Schneider ge-
staltete die Andacht am Nachmittag in 
der Pfarrkirche und bedankte sich bei den 
KAB-Mitgliedern für ihre Treue zur 
KAB. Die aktiven Mitglieder von heute 
brauchen die Gebete der Senioren bei 
 ihren Aktivitäten, die sich aktuell gegen 
die zunehmende Altersarmut in Deutsch-
land wenden. Gestärkt im Glauben und 
durch ein leckeres Mittagessen in der 
Brauerei Gaststätte fuhren die KABlerin-
nen und KABler wieder in ihre Heimator-
te zurück.

Entsprechend der bewährten Tradition 
führte der Bezirk Bodensee auch 2017 
wieder die beliebte Bergmesse durch. 
 Dieses Jahr konnte Weihbischof em. Dr. 
Kreidler als Zelebrant gewonnen werden. 
Über 130 Personen waren in zwei Bussen 
und in Privatautos am Sonntag, dem 
27. August, nach Bezau in Vorarlberg ge-
kommen, um bei fast perfektem Wetter die 
Bergmesse zu feiern. 
Der Gottesdienst wurde neben der Kapelle 
auf dem Ölberg gefeiert und von einem 
Alphornbläser-Duo musikalisch umrahmt. 
In der Predigt ging Bischof Dr. Kreidler 
auf die aktuelle weltpolitische Unsicher-
heit ein. Er stellte die Frage: Sind wir 
heute in diese Idylle nach Bezau geflo-
hen? Viele Menschen haben das Gefühl, 
die Welt sei am Zerbrechen. Das ist ver-
ursacht von den vielen Attentaten, den 
Kriegen und auch von der vermehrt be-
nutzten „Verbalaufrüstung“ viele Politi-
ker. In dieser unsicheren Zeit muss das 

Motto heißen: Ich habe keine 
Angst. Es muss eine andere 
Wahrheit geben als Hass, Ge-
walt und Kriege. Die Christen 
finden Halt und Orientierung 
in Jesus. Die Gläubigen wurden 
auch aufgefordert, das Evange-
lium zu leben: Man müsse den 
Christen den Glauben anmer-
ken. 
Nach dem Gottesdienst stand 
für die Teilnehmer ein vielfälti-
ges Wanderangebot zur Verfü-
gung. Die Sportlichen machten 
sich sofort auf den Weg zu einer 
dreistündigen Wanderung. Die übrigen 
Teilnehmer nahmen zuerst das Mittages-
sen im Café Katrina ein. Am Nachmittag 
waren Wanderungen von ca. einer Stunde 
und von zwei Stunden Dauer angeboten. 
Die zweistündige Wanderung führte vor-
bei an der Skisprungschanze zur Kirche 
von Reute. Nach einer kurzen Besichti-

gung führte der Weg weiter entlang der 
Bregenzer Ach zur modernen Kapelle 
„Maria Arche des Bundes“ und von hier 
wieder zurück nach Bezau. Dabei gab es 
ausreichend Gelegenheit zu persönlichen 
Gesprächen und Begegnungen. Bei idea-
lem Wetter hatten alle Teilnehmer einen 
schönen und erlebnisreichen Tag.
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auf den spuren des Heiligen bruder Klaus
Der KAB-Diözesanverband hatte vom 
22.  bis 25. Juni zur gemeinsamen Wall-
fahrt der Erzdiözese Freiburg mit Herrn 
Erzbischof Stephan Burger nach Flüeli im 
Kanton Obwalden in der Schweiz unter 
dem Motto „Viel näher als du glaubst“ ein-
geladen. Auf unterschiedlichen Wegen ka-
men die Pilger, um sich durch gemeinsa-
mes Gebet und Gottesdienste von der 
Gottverbundenheit des Bruder Klaus ins-
pirieren zu lassen. Mancher Pilger suchte 
auch im stillen Gebet in den Ranftkapel-
len zur Mitte zu finden. Bruder Klaus, der 
vor sechs Jahrhunderten geboren wurde, 
ist weithin bekannt als ein Heiliger, der für 
ein friedliches Zusammenleben angerufen 
wird, in einer Welt voll Unfriede.
Die ersten Buswallfahrer trafen sich am 
Donnerstag, dem 22. Juni 2017, im Bil-
dungshaus St. Bernhard in Rastatt zur 
Abfahrt. In Weil am Rhein stiegen die 
letzten Pilger in den Bus. Sie wurden vom 
Busbegleiter Rudolf Fritz herzlich will-
kommen geheißen. „Aufbrechen – Hin-
hören auf Gott, der uns mit seiner väterli-
chen und mütterlichen Seite umgibt“ war 
einer der Gebetstexte, die aus dem Be-
gleitheft für die Buswallfahrt von Bern-
hard Speck vorgetragen wurde, um die 
Pilger der KAB auf die Wallfahrt einzu-
stimmen. Mit Impulsen, Gebeten und 
Gesängen erreichten wir unsere erste Sta-
tion, den Sentitreff in Luzern. Der Senti-
treff ist ein Quartiertreffpunkt an der 
Baslerstraße in Luzern. Kurt Furrer, Kan-
tonspräsident der KAB, begrüßte uns 
herzlich und lud uns zum Mittagessen ein. 
Nach dem Mittagessen gab uns der Pries-
ter und Aktuar Josef Moser eine ausführ-
liche Information über die Gründung und 
Bedeutung des Sentitreffs. Der Sentitreff, 
so Moser, wurde von Bewohnern des 
Quartiers gegründet. Er hat eine lange 
Tradition in Luzern. In früher Zeit war 
dieser Treff außerhalb der Stadt und dien-
te vor allem Zugereisten mit wenig Geld 
als Kontakt und Übernachtungsstätte. Er 
lebt heute noch aufgrund der Freiwilligen-
arbeit, die sich vor allem um Zuwanderer 
und Migranten kümmert. Nach dem Vor-
trag von Josef Moser begann eine interes-
sante Stadtführung mit Kurt Furrer. Nach 
der Stadtführung ging es weiter nach St. 
Jakob in das Haus des Leiters des Sozial-
instituts der Schweizer KAB Dr. Thomas 
Wallimann. Bei einer guten Tasse Kaffee 
erläuterte uns Dr. Wallimann das Demo-
kratieverständnis der Schweiz. Er führte 
aus, dass die Schweizer Eidgenossenschaft 
weitgehend geprägt sei durch eine stark 
betonte Autonomie der Kantone. Nach 

den sehr fundierten Ausführungen von 
Dr. Thomas Wallimann fuhren wir weiter 
in das Hotel Krone in Giswil. Am Frei-
tagmorgen ging unsere Fahrt weiter zum 
Glaubenbergpass. Am Berghotel Langis 
machten wir Rast, um nach kurzer Wan-
derung in einem Tann einen geistlichen 
Impuls zu finden. Von dort aus fuhren wir 
nach Flüeli, um am Eröffnungsgottes-
dienst mit dem Erzbischof Stephan Bur-
ger teilzunehmen. Rechtzeitig traf dann 
dort auch die Wandergruppe der KAB 
unter Leitung von Otto Meier ein. Unsere 
Gruppe besuchte am Samstagmorgen das 
Bruder Klaus Museum in Sachseln. Wie-
der in Flüeli konnte jeder nach seinem 
Gusto an dem angebotenen Wallfahrts-
programm teilnehmen, oder in Stille in 

der Ranft beten. Fast alle Wallfahrer nah-
men am Samstagabend an einem musika-
lischen Lebensportrait von Bruder Klaus 
und seiner Frau Dorothee in der Sarner 
Kirche teil. Am Sonntagmorgen war dann 
der gemeinsame feierliche Gottesdienst 
auf dem Feierplatz mit Erzbischof Ste-
phan Burger. Im Anschluss gab es ein 
Mittagessen. Vor der Rückfahrt wurde 
noch ein gemeinsames Bild der Wander-
gruppe und den Buswallfahrern vor dem 
Geburtshaus von Bruder Klaus aufgenom-
men. Auf der gemeinsamen Heimfahrt 
der Fuß- und der Buswallfahrer dankte 
Rudolf Fritz vor allem Diöze sansekretär 
Otto Meier für die hervorragende Vorbe-
reitung und Organisation dieser Wall-
fahrt. Bernhard Speck

Ist berlin eine reise wert?
… um das herauszufinden, unternahmen 
45 Mitglieder der KAB der Diözese Frei-
burg vom 25. Juni bis 1. Juli 2017 eine po-
litisch orientierte Reise in die Bundes-
hauptstadt:
Sonntagabend: Anreise und Unterkunft in 
einem Drei-Sterne-Hotel. Die Reisenden 
äußerten weitestgehend Zufriedenheit zur 
Leistung und dem Preis des zentral gele-
genen Hotels Sylter Hof.
Montag: Nach den üblichen Sicherheits-
checks konnte das repräsentative Schloss 
Bellevue, der sehr gepflegte Garten und das 
moderne aber architektonisch vielgelobte 
Bundespräsidialamt besichtigt werden. 
Nach 1,5 Stunden engagierter Führung 
wurden wir zum „Spätzle-Bunker“ ge-
bracht, der Landesvertretung von Baden-
Württemberg. Dort gab es prompt ein 
schwäbisches Gericht, nämlich Linsen, 
Spätzle und Würstchen. Nach dem Essen 
erhielten wir Informationen über die Arbeit 

unserer Landesvertretung und machten ei-
nen Rundgang in dem Gebäude. Nächstes 
Highlight war der Bundesrat im Gebäude 
der ehemaligen preußischen Ständevertre-
tung. Hier erhielten wir einen sehr enga-
gierten Vortrag über die weltweit einmalige 
Struktur unserer Demokratie und ihrer sich 
gegenseitig kontrollierenden Organe.
Dienstag, Stadtführung Teil 1: Nach dem 
doch sehr bedrückenden Besuch der Ge-
denkstätte Plötzensee und einem ‚Vater 
unser‘ für die im Widerstand Hingerichte-
ten, darunter Alfred Delp, besuchten wir 
die nahe Gedenkkirche Maria Regina 
Martyrum. Danach gestattete der hohe 
Glockenturm des Olympiageländes einen 
noch herrlicheren Blick auf Berlin und das 
Umland. Am Nachmittag erhielten wir 
nach einer sehr strengen Sicherheitsvisita-
tion einen Vortrag im Bundesinnenminis-
terium. Abends war noch Gelegenheit zu 
einem Spaziergang zu „Lippenstift, Hoh-

Pilger vor dem geburtshaus von bruder Klaus.
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begegnungs- und Informationsabend  
mit schwester maria van der Linde

lem Zahn und Puderdose“, den Alt- und 
Neubauten der Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
niskirche.
Mittwoch: Von 800 Vorschlägen erhielt 
das architektonische Konzept des heutigen 
Bundeskanzleramts den Zuschlag. Was so-
fort ins Auge fiel, waren die hellen, lufti-
gen und offenen Räume in diesem Gebäu-
de. Auch hier erhielten wir eine Präsentati-
on und eine Führung bis in den ersten 
Stock. Mit dem Beginn der Spreerundfahrt 
am Spätnachmittag änderte sich das Wet-
ter dramatisch. Dauerregen führte am 
29. und 30. Juni in einigen Stadtteilen zu 
Rekordregenfällen von 250 l/qm, einer 
durchschnittlichen Jahresmenge!
Donnerstag, Stadtführung Teil 2: Nach dem 
Besuch der St.-Hedwigs-Kathedrale und 
dem imposanten Berliner Dom mit seiner 
Kaisergruft schüttete es wie aus Kübeln. Im 
Besucherzentrum des Bundestages erhielten 
wir ein Mittagessen, eine Gesprächsrunde 
mit dem MdB Dr. G. Schick, dem finanz-
politischen Sprecher der Grünen, und da-
nach Gelegenheit im Plenarsaal, der Sitzung 
zuzuhören. Den Abschluss bildete der 
Rundgang in der regennassen Kuppel. In 
den folgenden Abend- und Nachtstunden 
hatte die Feuerwehr 1200 Einsätze. Vom 
Bus aus sahen wir Pkw wegschwimmen.

Freitag: Der letzte Programmtag führte 
uns im Bus am Wannsee vorbei nach Pots-
dam. Die zugestiegene Fremdenführerin 
war aus Potsdam und dort aufgewachsen. 
Sie erzählte sehr professionell von der älte-
ren und jüngeren Geschichte. Wir sahen 
das Schloss Sanssouci, den Garten und das 
Grab Friedrichs des Großen, die verbotene 
Stadt aus der Zeit der sowjetischen Besat-
zung und die weltbekannten Kulissen der 
Filmstadt Babelsberg. Der Nachmittag war 
zur freien Verfügung. So hatte jeder noch 
einmal ganz persönlich die Möglichkeit, 
Berlin zu entdecken oder die Restfeuchte 
aus den Schuhen zu föhnen.

Samstag: Leider schon der Abreisetag. Die 
Rückmeldungen lassen nur den Schluss zu, 
dass Berlin eine Reise wert ist! Abgesehen 
von wenigen streng blickenden Sicher-
heitsbeamten, waren die Berlinerinnen 
und Berliner freundlich bis witzig und 
hilfsbereit, und selbst die Beamten waren 
engagiert in dem Ziel, uns Demokratie 
und Geschichte verständlich zu machen. 
Die Reiseplanung durch Ulf Bergemann 
war perfekt. Ein extra Dankeschön an Bri-
gitte von der KAB Berlin für ihre ehren-
amtlichen Stadtführungen für ihre KAB-
ler aus dem Südwesten der Republik.
 Gerhard Krieger/Stephan Graf

Die KAB des Ortsverbands Tauberbi-
schofsheim und des Bezirksverbands Main-
Tauber hatten zu einem Begegnungs- und 
Informationsabend in das Pfarrheim Imp-
fingen eingeladen. Zahlreiche Zuhörer 
folgten der Einladung. Schwester Maria van 
der Linde lebt nun schon seit 50 Jahren in 
Peru. Sie arbeitet seit fast 40 Jahren mit 
Menschen, die an Tuberkulose erkrankt 

sind. Neuerdings auch mit benachteiligten 
Kindern, Jugendlichen und Frauen in einem 
Armenviertel in Lima/Peru. Schwester 
Maria berichtete anhand einer Bildpräsen-
tation mit viel Herzblut über ihre Arbeit in 
Lima. Bei ihrer Vorstellung sagte Sr. Maria, 
dass sie nicht alleine ist, sondern der Or-
densgemeinschaft der Missionsschwestern 
vom Heiligsten Herzen Jesu von Hiltrup 

MSC angehört. Die ers-
ten Bilder ihrer Präsen-
tation zeigten die mo-
mentanen gesellschaftli-
chen und politischen 
Realitäten in Peru auf. 
Zunächst wies Sr. Maria 
auf soziale Konflikte in 
dem Andenland hin. Sie 
bemerkte, dass der Mi-
neralabbau für den Staat 
eine lukrative Einnah-
mequelle bedeutet. Des-
halb hat er die Normen 
und Regeln zugunsten 
der Investoren geändert. 

Dadurch kommt es zu Konflikten mit der 
Bevölkerung, weil die Minen sowohl das 
Wasser als auch die Luft verschmutzen.
Ein zweites Problem in Peru ist die Zen-
tralisierung. Es gibt eine große Konzentra-
tion im Bereich der Bildung, der Arbeit und 
der technischen Möglichkeiten in der 
Hauptstadt Peru. Deshalb kommen immer 
mehr Menschen aus den Anden in die 
Hauptstadt, die inzwischen zehn Millionen 
Einwohner hat. Aber alle diese Zuwanderer 
finden zunächst keine Arbeit und keine an-
gemessene Wohnung, sodass immer mehr 
Armenviertel in Lima entstehen. In Lima 
leben ein Drittel der Menschen von Peru.
Hinzu kommt eine soziale Diskriminie-
rung, die historisch bedingt ist, im Hin-
blick auf die Herkunftsorte der Ethnien 
und der sozialen und finanziellen Situati-
on der Menschen.
Diese Schwierigkeiten werden noch ver-
stärkt durch einen ausgeprägten Machis-
mus und einer gewaltigen Korruption, die 
in vielen Bereichen der Politik und der Ge-
sellschaft beheimatet ist.

die Kab-frauen und -männer vor dem Kanzleramt.

spendenübergabe an schwester maria (zweite von links).
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Peru ist auch ein Land, das sehr vom Kli-
mawandel betroffen ist. So begann das 
Jahr 2017 mit einer großen Hitzewelle, auf 
die, bedingt durch die Meereserwärmung 
des Pazifiks, sehr große Mengen Regen 
folgten. Dies bewirkte vor allem in 
den Küstenregionen Überschwemmungen, 
Erdrutsche und zerstörte Häuser. Positiv 
war dabei die große Solidarität der Bevöl-
kerung und der Institutionen, die den Be-
troffenen mit Spenden von Wasser und 
Lebensmitteln halfen. Sr. Maria infor-
mierte dann eindrucksvoll über ihre Arbeit 
mit „Freiwilligen“ im Gesundheitswesen 
und in der Gesundheitspastoral. Es sind 
Menschen, die in Kursen, Selbsthilfegrup-
pen und Seminaren von den Missions-

schwestern für ihre Aufgaben qualifiziert 
und unterstützt werden. Dabei legen die 
Schwestern besonderen Wert auf Hygiene, 
gesunde Ernährung und Eigeninitiative. 
Viele Krankheiten, so zum Beispiel auch 
Tuberkulose, sind durch mangelnde Er-
nährung und Hygiene verursacht und so 
kommt es, dass trotz gestiegener finanziel-
ler Unterstützung des Staates die Tuberku-
lose sich weiter in den Armenvierteln aus-
breitet. 
Ihre kenntnisreichen und interessanten 
Ausführungen beendete Sr. Maria mit 
dem Satz aus der Konstitution der Missi-
onsschwestern vom Heiligsten Herzen Je-
su: „Wir sind gerufen und gesandt, um die 
Liebe und Barmherzigkeit Gottes unseres 

Vaters, erschienen im Herrn Jesus Chris-
tus, bekannt zu machen und unser Leben 
im Dienst an seine Menschen zu geben. 
Die Missionsschwestern sind aufgerufen, 
die Liebe Jesu für die Menschen sichtbar 
zu machen.“ Ein beeindruckendes Zei-
chen der Unterstützung der Zuhörer für 
die wertvolle Arbeit der Missionsschwes-
tern war ein bemerkenswert hohes Spen-
denergebnis, mit dem Sr. Maria in Peru 
wieder vielen Menschen helfen kann. Mit 
der Aphorisme des Konfuzius „Es ist bes-
ser, ein Licht anzuzünden, als auf die 
Dunkelheit zu schimpfen“, beendete Ge-
sprächsleiter Bernhard Speck den offiziel-
len Teil des informativen Abends.
 Bernhard Speck

Peruanische delegation der mtC in frie-
senheim.

Wie man tunnelbohrer zerlegt
Eine Delegation der Katholischen Arbeit-
nehmerbewegung aus Peru besichtigte das 
Gelände der Friesenheimer Schrott- und 
Autoverwertung Fechner. Foto: Bohnert-
Seidel 

Friesenheim (cbs). Die Katholische Ar-
beitnehmerbewegung (KAB) Friesenheim 
hat Besuch aus Peru erhalten. Eine Dele-
gation der peruanischen KAB „Movi-
miento de Trabajadores Cristianos“ 
(MTC) kam im Rahmen ihres Besuchs 
der Erzdiözese Freiburg vorbei. Zentrales 
Thema der KAB ist neben Gerechtigkeit 
auch die Nachhaltigkeit. Kaum ein ande-
res Unternehmen verstehe diese Form der 
Nachhaltigkeit zu leben besser als die 
Schrott- und Autoverwertung Fechner, die 
sich die Wiederverwertung von Schrott 
und Altmetallen auf die Fahne geschrie-
ben hat, so Bernhard Gißler, Vorsitzender 
der KAB-Friesenheim.

„Hier wird so gut wie alles wiederverwer-
tet und gelangt zurück in den Material-
kreislauf “, erklärte er. Die Peruaner inte-
ressierten sich vor allem für die Form des 
Recyclings, das Firmenchef Günter Fech-
ner vorstellte. „Hier finden wir Schrott als 
kostbaren Rohstoff “, stellte Gißler fest. 
Der achtsame Umgang mit Ressourcen 
wolle gelernt sein. Umso wichtiger sei die 

Aufklärung. Die Stärkung der Sensibilität 
für die kleinste Schraube, bis zum Motor 
oder Gebrauchtwagen, sei von großer Be-
deutung. In diesem Unternehmen erlebten 
die Besucher Umweltbewusstsein auf ho-
hem Niveau, so Gißler.

Jährlich werden gut  
1200 Autos auseinandergebaut

Die Tunnelvortriebsmaschinen der Firma 
Herrenknecht sind auch bei den peruani-
schen Gästen bekannt. Ausgediente 1200 
Tonnen schwere Maschinen wisse die Fir-
ma Fechner fachgerecht in ihre Einzelteile 
zu zerlegen. Jährlich würden 1200 Fahrzeu-
ge auseinandergenommen und deren Ein-
zelteile dem Wertstoffkreislauf zugeführt.

1951 gründete Ernst Fechner in Friesen-
heim ein Geschäft für die Wiederverwer-
tung von Metall und Ersatzteilen. Mittler-
weile ist die vierte Generation im Betrieb 
tätig. Mehr als 190.000 Teile sind im Be-
trieb elektronisch erfasst. Vom kleinen Sei-
tenspiegel bis zu Schiffsmotoren oder zur 
Gondel eines Windrads stapeln sich in den 
riesigen Lagerhallen die Ersatzteile. Bis zu 
70 Prozent günstiger als beim Neukauf sei-
en die Teile. 33 Mitarbeiter zählt das Un-
ternehmen. Die Gäste zeigten sich von der 
Vielfalt des Unternehmens beeindruckt.

Später am Abend wurden im Pfarrsaal in 
Oberschopfheim die Lebensbedingungen 
der Menschen in Peru thematisiert. „Besu-
che dieser Art sind für uns von höchstem 
Wert. Erst in der Begegnung zeigt sich 
Verständnis und ein Begreifen der jeweili-
gen Lebenssituationen“, erklärte Gißler im 
Gespräch mit der „Lahrer Zeitung“.
 Bernhard Gißler

buchvorstellung: Christ-
liches familienstellen
Was hindert uns da-
ran, unsere Beziehun-
gen frei, liebevoll, 
friedvoll und authen-
tisch zu leben? Oft 
sind es unverarbeitete 
negative Erfahrungen 
aus der Vergangen-
heit, aus der Kindheit, 
oder sogar trauma-
tische Erlebnisse, die 
unsere Familien, Eltern oder Großeltern 
durchleiden mussten. Das Familienstellen 
bietet die Möglichkeit, die Ursachen von 
Beziehungsstörungen zu erkennen, diese 
durch Rituale zu beseitigen und den Weg 
frei zu machen, damit Heilung von Bezie-
hungen und Konflikten möglich wird.

Ist das Familienstellen mit dem christli-
chen Glauben zu vereinbaren? Wie geht 
eine Familienaufstellung vor sich? Das 
Buch beinhaltet ein Konzept des Famili-
enstellens auf christlicher und biblischer 
Basis. Teilnehmer der Jahresgruppe 
„Christliches Familienstellen“ berichten 
über ihre Erfahrung:
„Wir haben einen Gott, der heilt!“

ISBN: 978-3-7448-1017-3

Petra Bouren, geb. 1959, 
 alleinerziehend, hat sich die 
letzten Jahre intensiv mit 
dem Familienstellen beschäf-
tigt. Nach ihrer Ausbildung 
2013 bis 2016 bei Dr. Victor 

Chu in Neckargemünd hat sie ein eigenes 
christliches Konzept des Familienstellens ent-
wickelt und bietet dies innerhalb einer Jahres-
gruppe und bei verschiedenen Seminaren an.
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Des flammes à la lumière – 
Von den Flammen ... ins Licht
Zu diesem Thema trafen sich Mitglieder 
der KAB, der IGBCE und der Fédération 
Nationale Energie et Mines – Force Ou-
vrière, vom 21. bis 22. Juli 2017 in Verdun/
Frankreich.
Wir fuhren mit dem Bus zum Schlachtfeld 
von Verdun, oder ich sage besser Schlacht-
haus von Verdun, wobei das so auch nicht 
zutrifft, denn in einem Schlachthaus tritt 
der Tod beim Tier sofort ein, aber auf dem 
Schlachtfeld verreckt der Mensch lang-
sam. Das Beinhaus Douaumont liegt in-
mitten des Schlachtfeldes zwischen dem 
Fort Douaumont und dem Thiaumont-
Rücken. Zuerst sahen wir einen Film über 
die Schlacht bei Verdun, nach dem Film 
besichtigten wir das Beinhaus Douau-
mont. 46 Meter reckt sich der Turm in die 
Höhe, der ein Kreuz sein könnte, oder ein 
Schwert, das ein Soldat mit Kraft in den 
Boden gerammt hat. Das Beinhaus Dou-
aumont, diese imposante Architektur, ist 
schon von Weitem zu sehen.
Knochen von etwa 130.000 NAMEN-
LOSEN Soldaten aus dem ersten Welt-
krieg, Franzosen, aber auch zahllose Deut-
sche – verteilt auf 52 Grabkammern, so 
viele wie es Frontabschnitte im Ersten 
Weltkrieg bei der Schlacht von Verdun 

gab. Davor noch einmal 16.142 Gräber 
 toter Franzosen, laut Inschrift gestorben 
für das Vaterland.
Bezeichnend finde ich es, wie 1914 für den 
Krieg geworben wurde, von den Herren in 
Berlin, besonders von Kaiser Wilhelm II. 
und seiner Entourage.
Nach dem Krieg waren diese feinen, sau-
beren Herren nicht einmal in der Lage, 
ihren Soldaten den Namen zurückzuge-
ben, denn es gibt keine NAMENLOSEN 
Soldaten, alle hatten einen Namen.
Danach ging die Fahrt zum Abendessen 
mit dem treffenden Namen „menu belle 
epoque“, und mir träumte zwischen den 
Gängen, als wäre die ganze „belle epoque“ 
im Festzelt versammelt. Nach dem Essen 
begaben wir uns in die Schlucht, wo ein 
respektables, imponierendes, ich möchte 
sagen, feinfühlig inszeniertes „Kriegs-
schauspiel“ auf uns wartete. Die schauspie-
lerische Leistung war differenziert und 
nachdrücklich, aber von jeder Effektha-
scherei frei. Der Erste Weltkrieg wurde 
darstellerisch imposant umgesetzt.
Am zweiten Tag, nach dem französischen 
Frühstück „Petit Dejeuner“, hatten wir ei-
ne Stadtführung mit einem deutschspra-
chigen Stadtführer. Wir gingen zu Fuß 

durch das Städtchen Verdun, wir kamen 
durch eindrucksvolle Stadttore, entlang der 
Maas sahen wir hochherrschaftliche Ge-
bäude, wir schlenderten durch kleine ver-
winkelte Gässchen, mit Cafés, Bistros und 
Patisserien, vorbei an Kriegerdenkmälern, 
hinauf zur Kathedrale, von wo wir einen 
herrlichen Blick über die Stadt hatten.
Zum Schluss bleibt festzustellen, hätten 
sich die damaligen Verantwortlichen die 
Hand gereicht, so wie wir es tun (Reinhard 
und Armand) und hätten sie die zehn Ge-
bote beachtet, die in Ausschnitten im 
Bildhintergrund zu sehen sind, z. B. „Du 
sollst nicht töten“, dann wäre uns der Erste 
und der Zweite Weltkrieg erspart geblie-
ben. Denjenigen, die zu Hause geblieben 
sind, entging eine eindrucksvolle und 
nachdenkenswerte Reise. Reinhard Siegel

Pilgerreise auf den spuren der Hl. Klara und des Hl. franz
Nachdem wir bereits zweimal die ewige 
Stadt Rom mit dem KAB Mannheim – 
Freiburg erleben durften, pilgerten wir in 
diesem Jahr nach Umbrien, an einige 
Wirkungsstätten von Klara und Franzis-
kus. Klara, die Tochter eines Grafen, ver-
brachte schon als Kind viel Zeit mit Be-
ten. Dabei legte sie die Reihenfolge der 
Gebete mit kleinen Steinen fest, weil es 
den Rosenkranz noch nicht gab. Unter ih-
ren seidenen Kleidern trug sie immer ein 
rauhes Bußkleid. Franziskus, der Sohn 

eines reichen Tuchhändlers, bewegte Kla-
ra, ihm zu folgen, um ihr Gelübte abzule-
gen. Als Franziskus nach San Damiano 
kam, fand er eine baufällige kleine Kir-
che. Vor dem Kreuz kniend betete er: 
Herr, was willst du, dass ich tue? Er be-
kam die Antwort: Geh und baue meine 
Kirche wieder auf, die, wie du siehst, ganz 
zerfallen ist.
Franziskus verstand dies als seine Beru-
fung, das Evangelium in alle Welt zu tra-
gen. Hier verfasste er auch den Sonnenge-

sang, jenen berühmten 
Hymnus, der die Dankbar-
keit an Gott zum Inhalt hat 
und alle Geschöpfe Brüder 
und Schwestern nennt. Hier 
in San Damiano wurde das 
erste Kloster der Klarissen 
gegründet, in dem Klara 
fast fünfzig Jahre lebte und 
auch verstarb.
So hat uns das hervorragen-
de Programm der Wallfahrt 
an verschiedene Orte ge-

führt, die tief in uns gewirkt haben und 
immer noch wirken.
Zum Beispiel auf dem Berg La Verna, wo 
Franziskus die Wundmale als Zeichen 
höchster Gnade empfangen hatte. Oder 
in Greccio, jenem Ort im Rietital, wo der 
Heilige zum ersten Mal die Geburt 
Christi feierte und eine Krippe aufstellte. 
Nicht fehlen darf natürlich die Basilika 
des Heiligen Franziskus in Assisi. Die 
Kathedrale mit Oberkirche, Unterkirche, 
der Krypta mit den Gräbern des Heiligen 
und einiger seiner Gefährten, und an-
schließendem Klostergebäude, ist ein 
kostbarer Ort, an dem die Besucher zur 
persönlichen Begegnung mit Christus 
und dem Heiligen Franziskus eingeladen 
werden.
Wer nun neugierig geworden ist, dem kön-
nen wir nur empfehlen, auf Wallfahrt nach 
Assisi zu gehen, denn wir konnten nicht 
von allen heiligen Orten berichten. Schlie-
ßen möchten wir mit dem Gruß des Heili-
gen: Der Herr gebe dir Frieden!
 R. u. H-G. Siewek

zeichen der versöhnung: reinhard siegel 
(links) und armand Prince.

assisi-Pilger vor der Kirche santa maria degli angeli bei 
 assisi.
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Keine Macht, aber Einfluss
KAB verabschiedet Diözesansekretär Otto  Meier in den Ruhestand

suCHen naCH dem, Was trägt –  
Wallfahrt als Wandelfahrt!

Er war das Gesicht der KAB in den letzten 
Jahrzehnten. Nun geht er nach 34 Jahren 
im kirchlichen Dienst in den Ruhestand. 
Der Diözesanverband der KAB Freiburg 
lud Freunde und Weggefährten zu einem 
Abschiedsfest nach Appenweier ein. Ge-
kommen waren viele, die Otto Meier in 
den letzten Jahren begleitet hatten.
Zu Beginn der Feier zelebrierte der frühere 
Diözesanpräses Pfarrer Friedbert Böser ei-
nen Gottesdienst, in dem er bei seiner Pre-
digt auf den „Menschenfischer“ Otto ein-
ging. Immer umtriebig, immer mit Über-
zeugung, setzte er sich für die Anliegen 
der KAB in der Diözese, deutschlandweit 
und zuletzt auch weltweit ein.
Bei der Ansprache betonte Pfarrer Böser, 
wie ‚präsent‘ Otto immer war: Ein CAJler, 
der von Josef Cardijn gelernt hat, dass jeder 
Einzelne eine missionarische Aufgabe in 
dieser Welt, in seinem Leben hat. Das 
passt sehr gut zu der ‚Überschrift‘, die Otto 
über diesem Gottesdienst haben wollte: 
 Jesus will uns zu ‚Menschenfischern‘ ma-
chen. Nicht zu ‚Rattenfängern‘ und Popu-
listen, sondern zu Menschen, die das Evan-
gelium im Kopf und im Herzen haben – und 
die sich von Gott gerufen und gesendet 
wissen, den Glauben im Alltag zu leben – 
und dadurch Menschen gewinnen, sich ge-
meinsam auf den Weg zu machen, damit 
diese Welt menschlicher, solidarischer, 
barmherziger wird. Otto Meier hat auf sei-
ne Weise versucht, diesem Ruf zu folgen. 
Als CAJ-Sekretär und in den vielen Jahren 
als geschäftsführender Sekretär des Diöze-
sanverbandes der KAB Freiburg. Er hat 
sein Amt mit seiner Persönlichkeit geprägt. 
Und er war über viele Jahre – zusammen 
mit Klaus Frey – das ‚Gesicht‘ der KAB 
Freiburg. Dafür gebührt ihm Respekt und 
Anerkennung, so Friedbert Böser. 
Der Verband steht nun vor der Aufgabe, 
ohne ihn den Weg weiterzugehen und 
neue Wege zu suchen, den Menschen in 
der Arbeitswelt zu helfen, füreinander ein-
zustehen und als Schwestern und Brüder 
einander zu bestärken im Einsatz für Ge-
rechtigkeit und eine bessere Welt.
Ottos Wunsch war es, dass bei der Feier 
nicht nur die üblichen Reden gehalten wür-
den, sondern, dass die Gäste einen inhaltli-
chen Impuls bekämen. So war der Leiter 
des Sozialinstituts der Schweiz, Dr. Tho-
mas Wallimann-Sasaki, Festredner. Er 
machte deutlich, dass jeder Einzelne in der 
sozialen Bewegung einen Beitrag zum Ge-
meinwohl leiste und dieses große Ganze 
dann zu einer unüberhörbaren Stimme 

wird. Auch die Frage, wie 
sich die KAB zukünftig 
organisiere, thematisierte 
Wallimann. Er mahnte, 
dass oftmals aus dem Drei-
klang (sehen – urteilen – 
handeln) nur ein Zwei-
klang wird. Vom „Sehen“ 
sind wir oftmals schnell 
beim „Handeln“ und kom-
men so in einen übertrie-
benen Aktionismus, der 
manchmal am Ziel vorbei 
geht. Wallimann machte 
deutlich, dass wir als KAB 
zwar keine Macht im klas-
sischen Sinne, aber Ein-
fluss auf Gesellschaft und Politik haben, 
die auch genutzt und geschätzt wird.
Die Diözesanvorsitzende Maria Baur hob 
in ihrer Laudatio die vielfältigen Aktivitä-
ten von Otto Meier hervor. Ein besonderes 
Anliegen war ihm neben der KAB auch 
die CAJ, die Peru-Partnerschaft und na-
türlich die Interessensvertretung in der 
Selbstverwaltung. Als Mitglied im AOK-
Verwaltungsrat konnte er die katholische 
Soziallehre hautnah einbringen und Ein-
fluss nehmen. Seine oftmals sehr eigen-

ständige Arbeit war für manche gewöh-
nungsbedürftig, aber, so Baur, er habe sie 
immer zum Wohle der KAB genutzt. Vom 
Diözesanverband bekam er zum Abschied 
eine Reise nach Zypern für „Biblische Rei-
seleiter“ geschenkt.
Verschiedene Grußworte und Redebeiträge 
aus den Bezirken und von Weggefährten 
schlossen sich an, bevor Otto selbst das 
Wort ergriff und einige Gedanken ausführ-
te, bevor er sich artig für die anerkennenden 
Worte und Präsente bedankte.  UB

Unter diesem Motto waren die KABler des 
Bezirks Bruchsal zum 27. Mal gemeinsam 
auf dem Pilgerweg von Waghäusel nach 
Walldürn. 
Nach dem Entsendungsgottesdienst in der 
Waghäuseler Klosterkirche machten sich 
am 30. August bei schweißtreibendem 
Wetter 40 Pilger zu Fuß auf den Weg nach 
Walldürn. Nach fünf Teilstrecken von 
zum Teil über 30 km Tagesetappen er-
reichte die von Fahnenträgern angeführte 
Gruppe am Sonntag die Basilika St. Georg 

in Walldürn. Übernachtet wurde jeweils in 
Pfarrzentren oder Turnhallen.
Das deutsche Wort „Wallfahrt“ wie auch 
das ältere „wallen“ leitet sich etymologisch 
vom Verb „wandeln“ ab. 
Wer auf Wallfahrt geht, wandelt sich. Der 
alte Geist der Wallfahrt forderte die Pilger 
heraus, aktiv zu werden. Er forderte sie auf, 
aufzubrechen und sich ganz bewusst von 
Alltäglichem zu trennen und sich auf die 
Erfahrungen des Weges einzulassen, ein-
zulassen auf Neues, Unbekanntes, manch-
mal auch auf Ungewöhnliches. 
Und schließlich ist da auch noch das Erleb-
nis der Ankunft. Die Freude über alle Mü-
hen, über alle Unwägbarkeiten hinweg, „das 
Ziel“ tatsächlich erreicht zu haben.
Immer wieder wird uns erzählt, dass viele 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer recht 
schnell eine seltsame „Entschleunigung“ der 
Zeit wahrnehmen und somit ganz neue 
 „Wegerfahrungen“ machen. Es wird spürbar, 
dass der Weg verändert, er verwandelt und 
wird so zur Wandelfahrt.  Bernhard Renz

friedbert böser übergab otto meier am schluss des gottes-
dienstes eine Hängematte für den beginnenden ruhestand.


