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„Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt
den Weg des HERRN, ebnet in der Steppe eine
Straße für unseren Gott!“ (Jes.40,3)
Liebe Frauen und Männer der KAB,
liebe Wegbegleiter unserer KAB-Diözesanverbände Freiburg und Rottenburg-Stuttgart
Das abgedruckte Bild zeigt uns einen Ausschnitt der Wüste „Rub Al Khali“ in den
Vereinigten Arabischen Emiraten. Sand,
soweit das Auge reicht! Wüste, eine Gegend
mit der wir meist Mangel, Trockenheit, Beschwernis, Öde, Not und Überlebenskampf
in Verbindung bringen. Wüste ist auch ein
Ort, an dem man sich auf das Wesentliche besinnen muss. Auf das,
was existenziell wichtig ist für unser Überleben. Da tritt dann
manch anderes, das wichtig
scheint, in den Hintergrund. Vielleicht sprechen wir deshalb oft
von „Wüstenerfahrungen“, wenn
wir schwere Lebensumstände,
Lebenskrisen oder Zeitstrecken
meinen, in denen Gewünschtes,
Vertrautes oder Wesentliches fehlt
oder verloren ging.
In unserer Gesellschaft machen
viele Menschen „Wüstenerfahrungen“. Sei es durch mangelnde Wertschätzung im Alltag oder Beruf, sei es
durch Ablehnung ihrer Person, oder sei es
durch Verlust des Arbeitsplatzes. Ebenso
sind Krankheit und Alter schwere Phasen
in unserem Leben, in denen wir uns oft
schwertun, unsere Hinfälligkeit oder unsere Endlichkeit zu akzeptieren.
Der Prophet Jesaja fordert nun dazu auf,
dem Herrn in der Wüste den Weg zu bahnen! Was bedeutet das für uns? – Wir wissen es im Grunde unseres Herzens: Wir
sollen, als Christen, versuchen, für mög-

lichst viele Menschen ein Leben zu ermöglichen, in dem es nicht nur Wüstenerfahrungen gibt. Menschen ein Leben in Fülle
zu ermöglichen, in dem Anerkennung,
Wertschätzung, Liebe und Annahme erfahrbar werden, damit persönliche Entwicklung möglich wird und nicht nur

Leistung, Kosten und Profit im Vordergrund stehen. Also sind auch wir alle eingeladen, Wegbereiter Jesu Christi und Rufer in der Wüste zu sein – Rufer in den
Wüsten von Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit, Ungerechtigkeit und Ausgrenzung.
Durch die Arbeit unserer KAB ist es uns
oft gelungen, in manchen Wüstenlandschaften unserer Gesellschaft etwas zum
Blühen zu bringen. Denken wir an unseren Einsatz an der Seite der Pflegekräfte,
denken wir an den Schutz des Sonntags
oder unseren Kampf gegen die Altersar-

mut. Auch über die Grenzen unserer Diözesen hinaus engagieren wir uns in anderen Ländern, international über Landesund Kontinentalgrenzen hinweg. So hat
die KAB Rottenburg-Stuttgart eine Petition, „Faire Handelsverträge für Ostafrika“ (siehe: www.change.org), auf den Weg
gebracht, um für diese Länder
Handelsverträge zu fordern, die
den Menschen dort bessere
Lebensbedingungen verschaffen
und auf diese Weise Fluchtursachen vor Ort ganz konkret bekämpfen.
Dies alles wäre jedoch ohne Ihr
Mittun, sei es durch Ihre Mitgliedschaft im Verband, durch
konkretes Mitarbeiten, durch
f inanzielle Unterstützung oder

das ideelle Mittragen unserer
Aktionen nicht möglich gewesen. Nur durch unser gemeinsames und solidarisches Tun wird es uns weiter gelingen, Ihm den Weg zu bahnen,
dessen Menschwerdung wir an Weihnachten feiern und auf dessen Wirken wir auch
in unserer Zeit heute fest vertrauen.
So darf ich Ihnen, liebe Frauen und Männer der KAB und all unseren Weggefährten, im Namen der KAB-Diözesanvorstände und aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus unseren Diözesanverbänden Freiburg und Rottenburg-Stuttgart
ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung sagen.

Ihnen und all Ihren Angehörigen
wünschen wir von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes und friedliches neues Jahr 2019!
Matthias Schneider, KAB-Präses, Rottenburg-Stuttgart
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Für faire Handelsverträge mit Ostafrika
KAB sammelt 75.000 Unterschriften für eine Petition an EU-Kommissarin Malmström
und Entwicklungsminister Gerd Müller
Über 75.000 Unterschriften hat die
KAB der Diözese Rottenburg-Stuttgart
für eine Petition zum fairen Handel mit
Ostafrika gesammelt. Die meisten Unterschriften wurden auf der Online-Plattform change.org gezeichnet.
Im Rahmen der 36-Stunden-Aktion konnte an verschiedenen Orten in der Diözese
nach Gottesdiensten oder auf dem Marktplatz handschriftlich unterschrieben werden. Jede öffentliche Aktion brachte auch
mehr Unterzeichner bei change.org.
Die Petition richtet sich an die zuständige
EU-Kommissarin Cecilia Malmström und
Entwicklungsminister Gerd Müller. 2017
hat die EU-Kommission mit den Ländern
Ostafrikas die Verhandlungen zu einem regionalen Abkommen zur Wirtschaftspartnerschaft (EPA) abgeschlossen. Allerdings
haben noch nicht alle afrikanischen Staaten unterschrieben. Nach dessen Unterzeichnung und Inkrafttreten wären die
Länder der Ostafrikanischen Gemeinschaft gezwungen, ihre Märkte für europäische Produkte schrittweise zu öffnen. Als
Folge würde drohen, dass die durch die
gemeinsame Agrarpolitik der EU für den
EU-Binnenmarkt subventionierten Landwirtschaftsprodukte aus EU-Mitgliedsstaaten die Existenz der Bauern Ostafrikas
gefährden. Die KAB befürchtet dadurch
die Flucht vieler Afrikaner nach Europa.
In der Petition wird deshalb EU-Kommissarin Malmström gebeten, das Wirtschaftspartnerabkommen mit der Ostafrikanischen Gemeinschaft zu stoppen und
dem von Ugandas Präsident Museveni im
Namen der Gemeinschaft übermittelten
Wunsch zu folgen und den Dialog für
wirklich faire Handelsbeziehungen zu öffnen.
KAB-Diözesansekretär Peter Niedergesäss hat sich jüngst bei einem dreiwöchigen Aufenthalt in Uganda selbst ein Bild
von der Lage im Land verschafft, verschiedene von der KAB unterstützte Selbsthil-

Blick auf unsere Petition bei change.org. Weitere handschriftliche Unterschriften sind im
Diözesansekretariat eingegangen.

feprojekte im Agrarbereich und eine
Flüchtlingssiedlung besucht. Tief beeindruckt zeigte er sich davon, wie das Land
und seine Bevölkerung mit den derzeit 1,4
Millionen Flüchtlingen aus dem Kongo
und dem Südsudan umgehen. Jede Familie
bekomme dort ein 30 mal 30 Meter großes
Stück Land, um darauf Nahrungsmittel
anzubauen. Für eine wirkliche Perspektive, so der KAB-Sekretär, bräuchten die
Menschen im Land aber einen fairen Handel: „Sonst rauben wir ihnen die Existenz
– und sie werden übermorgen an unseren
Grenzen in Europa stehen.“
Als bereits bestehende Negativbeispiele
nennt Niedergesäss zwei westafrikanische
Länder, die bereits ein EPA mit der Europäischen Union haben: Mit subventioniertem Milchpulver aus Europa wird in Kamerun Joghurt kostengünstiger hergestellt,
als auf Basis von einheimischer Milch.
Und nach Ghana werden Hähnchenteile
aus der EU zu Dumpingpreisen exportiert.
In beiden Fällen zerstört die Billigkonkurrenz aus dem Norden die lokale Landwirtschaft.
In Uganda unterstützt und fördert die
KAB seit mehr als 25 Jahren Selbsthilfeprojekte. Im Vordergrund stehen dabei

Einkommen schaffende Initiativen im Gemüse- oder Ananasbau beziehungsweise in
der Schweine- oder der Milchkuh-Aufzucht. Dadurch wurde die Einkommenslage der Bevölkerung nachhaltig verbessert. Durch den Aufbau und die Förderung einer selbstständigen KAB vor Ort
(Catholic Workers Movement = CWM) in
Uganda wurde auch ein effizientes Management für die Projekte etabliert. Die
CWM qualifiziert Verantwortliche und
veranstaltet Seminare, in denen Projektverantwortliche ihre Erfahrungen teilen.
Dadurch können sie ihre Projekte mit einer hohen Qualität realisieren, auch weil
sie vor Ort auf Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit geprüft werden.
Peter Niedergesäss ruft alle KAB-Mitglieder dazu auf, weiterhin Unterschriften zu
sammeln, gleich ob handschriftlich oder
online unterzeichnet wird. Die Aktion
geht noch bis Ende des Jahres und wir
haben das ehrgeizige Ziel, die Marke von
100.000 Stimmen zu knacken.
Petition online unterschreiben: change.org/
fairer-handel
Weitere Infos zur Kampagne:
è www.kab-drs.de
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KAB-Delegation besucht Ananasprojekt
von dwp Ravensburg in Uganda
Edward Mulondo hat die Trockenfrüchteproduktion BioUganda gestartet, nachdem
er zuvor in Kenia auf einer Blumenplantage gearbeitet hat. Dort hat er gesehen und
erlebt, was der Einsatz von Chemie bei
Menschen und der Natur für Auswirkungen hat, und sich dann für die Bioproduktion entschieden. Dazu ist er wieder zurück in sein Heimatland und hat dort mit
der Herstellung von biologischen Trockenfrüchten begonnen.
Das war nicht leicht für ihn, die Qualitätskriterien für den Bio-Anbau und die Produktion sind streng und er hat einige Zeit
gebraucht, die Kriterien von Bioland zu erfüllen. Dazu kommen noch die Bedingungen für den fairen Handel von der dwpFairhandelsgenossenschaft. Zwischenzeitlich kann er alle diese Kriterien erfüllen.
Er beliefert mit seinen Trockenfrüchten,
hauptsächlich Ananas, Bananen und Mangos, dwp Ravensburg sowie Coop Schweiz
und hatte bis vor sechs Monaten noch einen
Abnehmer in den USA. Dieser ist abgesprungen, weil es in seiner Anlage gebrannt
hat und er nicht rechtzeitig liefern konnte.
Unser Eindruck war, die Trocknungsanlage funktioniert jetzt wieder gut, ist aber
nicht ausgelastet. Er bräuchte noch mehr
Abnehmer von Trockenfrüchten in Euro-

pa und den USA. Natürlich muss er auch
den Markt in Uganda prüfen. Eine zunehmende Mittelschicht in Uganda verspricht
auch hier Abnehmer.

Luwero ist die Region, in der es die
leckersten Ananas von Uganda gibt
Die Kooperative in Luwero umfasst 120
Bäuerinnen, von denen jede ein bis zwei Ar
Ananas anbaut. Sie können viermal im
Jahr Ananas ernten. Edward Mulondo
kommt nur zweimal im Jahr, um ihnen
ihre biologisch angebaute Ananas abzu
kaufen. Das schafft ihnen Probleme, die
sie bei ihren sonntäglichen Sitzungen der
Kooperative diskutieren, aber für die sie
noch keine Lösung gefunden haben.
Hintergrund: Biologisch angebaute Ananas ist kleiner als die normale Ananas, die
chemisch gedüngt ist und auf den Märkten angeboten wird. Für die biologisch angebaute Ananas erhalten die Bäuerinnen
von Edward 1500 Uganda Schilling. Auf
dem Markt bekommen sie 1200 Uganda
Schilling.
Für eine „normale“ Ananas zahlt man auf
dem Markt 2500 bis 3000 Uganda Schilling.

Mary zeigt uns stolz ihre Ananas.

Die Bäuerinnen der Kooperative in Luwero haben noch keinen Weg gefunden, ihre
biologisch angebaute Ananas in Uganda zu
vermarkten. Sie brauchen eine eigene
Marketingstrategie für Uganda. Dabei ist
als erstes zu prüfen, ob es in Uganda Menschen gibt, die sich für Bioprodukte inte
ressieren und für diese Qualität bereit sind
mehr zu bezahlen.
Natürlich würde ihnen auch helfen,
wenn Edward seinen Absatz steigern
könnte.

Die KAB verkauft getrocknete
Ananas bei der 36-Stunden-
Aktion und auch danach
Zur Unterstützung der Bäuerinnen in Luwero und Edward Mulondo verkauft die
KAB getrocknete Ananas aus dem Projekt
und leistet so einen aktiven Beitrag zu einem fairen Handel.

Die Besucher aus Deutschland testen die leckeren Ananasstücke.

Getrocknete Ananaspäckchen zum
Preis von 4,00 Euro und Materialien zur
Petition können im KAB-Diözesan
sekretariat in Stuttgart bestellt werden.
3
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KAB sammelt bei der 36-Stunden-Aktion aktiv weitere Unterschriften
für die Petition „fairer Handel“ und verkauft getrocknete Ananas

Aalen, auf dem Marktplatz wurden Unterschriften gesammelt. MdB Roderich Kiesewetter, CDU,
kam vorbei, um sich über die Petition zu informieren. Er hat lediglich den Flyer mitgenommen.

Ravensburg, auf dem Marienplatz wurden zu ungewöhnlicher Zeit, von 17–21 Uhr, informative
Kurzfilme zum fairen Handel gezeigt. Gleichzeitig konnten die Besucher die Petition unterschreiben.
Eine Gelegenheit, die insbesondere von jungen Menschen ergriffen wurde. Um allerdings auf den
Liegestühlen Platz zu nehmen, war es dann doch etwas zu frisch.

Bad Waldsee, sammelt Unterschriften für
die Petition im EineWeltladen und bei einer
Theateraufführung der Berliner Compagnie.
Das gespielte Stück „Die Weißen kommen“
greift den Jahrhunderte alten Raubbau an Afrika auf bis hin zu dem sogenannten Wirtschaftpartnerschaftsabkommen, gegen das
sich die KAB-Petition wendet.

Pfullingen, bei einem fairen Frühstück der
KAB nach dem Gottesdienst wurden ebenfalls
Unterschriften gesammelt.

Seniorenwallfahrt in Schwäbisch Gmünd,
auch dort wurden getrocknete Ananas verkauft und Unterschriften für die Petition gesammelt.

Stuttgart, zum Tag der menschenwürdigen
Arbeit fand ein Gottesdienst in St. Eberhard in
der Königstraße statt. Pfarrer Dr. Sebastian
Mukoma aus dem Kongo berichtete über sein
Land und die Auswirkungen von Freihandelsverträgen. Die Band Boboto umrahmte den
Gottesdienst mit afrikanischen Liedern. Im
Anschluss sammelte die KAB Unterschriften
für die Petition und verkaufte getrocknete
Ananas aus Uganda.

4

Heilbronn, die KAB gestaltete den Erntedankgottesdienst mit. Der anschließende Verkauf
der getrockneten Ananas aus Uganda kam
sehr gut an. Die Besucher unterschrieben gerne die ausgelegten Karten der KAB-Petition.

Schwäbisch Gmünd, Pfarrer Markus Schönfeld griff den Gottesdienstvorschlag der KAB
auf und begrüßte die notwendigen und
wichtigen Aktionen der KAB. Die KAB-Gruppe
sammelte im Anschluss an den Gottesdienst
Unterschriften für die Petition und verkaufte
Waren aus dem fairen Handel.
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„Stopp Armut!“ –
16 Organisationen schließen sich zusammen
Neues Bündnis macht auf Armut im reichen Oberschwaben aufmerksam
WEINGARTEN – Oberschwaben gilt
als blühende Landschaft. Der Tourismus
boomt, die Wirtschaft brummt, man
spricht von einer „De-Facto-Vollbeschäftigung“. Bei genauerer Betrachtung fallen
aber auch durch dieses vermeintliche Erfolgsnetz viele Menschen durch. Alte
Menschen, arbeitslose Menschen, kranke
Menschen – aber auch Kinder und Jugendliche. Auf diesen Missstand in unserer Gesellschaft will das neu gegründete „Bündnis gegen Armut im Landkreis Ravensburg“ aufmerksam machen. Dahinter
verbergen sich derzeit 16 Sozial- und
Wohlfahrtsverbände, zivilgesellschaftliche und kirchliche Organisationen, Gewerkschaften und Interessengruppen.
Im Rahmen einer Gründungsveranstaltung im Begegnungscafé CariSina in
Weingarten unterzeichneten Vertreter
dieser Organisationen und Einrichtungen
eine gemeinsame Erklärung unter dem Titel „Stopp Armut! Bündnis gegen Armut
im Landkreis Ravensburg“.
„Wir müssen als Einrichtungen unsere
Stimmen erheben und deutlich machen,
dass es hier an der Zeit ist, Armut und Armutsgefährdung in den Bereichen Bildung, Arbeit, Gesundheit und Wohnen
wahrzunehmen“, sagte Werner Langenbacher von der Katholischen Betriebsseelsor-

ge Bodensee-Oberschwaben, der das
Bündnis gemeinsam mit Jens Liedtke,
DGB-Regionssekretär Südwürttemberg,
initiiert hat. Diese Armut „betrifft alle
Generationen und spaltet die Gesellschaft“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

Jedes fünfte Kind lebt in Armut
„Hier lässt es sich zwar gut leben und man
kann auf die wirtschaftlichen Erfolge auch
stolz sein“, sagte Werner Langenbacher,
gleichwohl würden vor diesem Hintergrund Menschen, die von Armut betroffen
oder gefährdet sind, in Vergessenheit geraten. Trotz einer Arbeitslosenquote von
„nur“ 2,7 Prozent reiche auch vielen Menschen mit einem Job das Geld am Ende des
Monats nicht, weiß Jens Liedtke. Aber
auch Rentner oder plötzlich erkrankte
Frauen und Männer sind betroffen. Und
Kinder: Jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg lebt in Armut und ist dadurch von
der Teilhabe an gesellschaftlichen Aktivitäten wie Musikschule, Sportverein oder
Schulausflug ausgeschlossen, sagt Liedtke.
Betroffene berichteten im Rahmen der
Gründungsveranstaltung von ihren Irrfahrten durch den Behördendschungel und
ihrer nicht selbst verschuldeten Not, über

die Runden zu kommen. Diese und andere
Schicksale will das Bündnis künftig in den
Fokus rücken. „Wir werden gesellschaftspolitisch aktiv und das Gespräch mit den
politisch Verantwortlichen in Kommunen,
Land und Bund suchen“, sagt Bernd Bergemann von der KAB. „Wir verstehen uns
als Mahner und Partner der Politik; deshalb fordern wir diese auf, ihre Verpflichtung wahrzunehmen, konkrete Schritte
gegen Armut und Armutsgefährdung umzusetzen“, heißt es dazu in der gemeinsamen Erklärung.
Diese Organisationen/Einrichtungen beteiligen sich aktuell an dem Bündnis gegen
Armut im Landkreis Ravensburg: Caritas
Bodensee-Oberschwaben, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches
Rotes Kreuz, Deutscher Gewerkschaftsbund, Diakonisches Werk, Dornahof/
Württemberger Hof, Katholische Arbeitnehmerbewegung, Katholische Betriebsseelsorge, Katholisches Dekanat AllgäuOberschwaben, KDA Ulm, Kreisseniorenrat, Stadtseniorenrat Ravensburg, Liga
der freien Wohlfahrtspflege Ravensburg,
Verband der Verfolgten des Naziregimes,
ver.di, Johannes-Ziegler-Stiftung. – Weitere Organisationen können sich gerne
anschließen.
è www.buendnis-gegen-armut-lk-rv.de

Mitglieder des Bündnises gegen Armut bei der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung.
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Zum Tod von Emil Benk
Die KAB aus Rottenburg-Stuttgart und
Freiburg, die Betriebsseelsorge und die
ACLI aus unserer Diözese nahmen Abschied von Emil Benk. Bei der Beerdigung
in Isny-Beuren und in Stuttgart beim Gedenkgottesdienst: Alle waren davon betroffen, wie Emil zu Tode kam.
KAB-Diözesansekretär Peter Niedergesäss würdigte Emils Wirken in einem
Nachruf.
In Sitzungen und Gremien war Emil ein
Ruhiger, er hat eher anderen den Vortritt
gelassen. In diesem Sinne war er kein Gremien-Mensch.
Dafür hat er in seinen Predigten und vor
allem in Grußworten den Geist und die
Beschlüsse der KAB aus den Gremien
wortkräftig lebendig werden lassen.
Ihm waren die Werte Solidarität, Fairness,
Menschlichkeit und Gerechtigkeit besonders wichtig.
Sein Anliegen war: Die KAB muss die
Menschen am Rand der Gesellschaft, den
sogenannten kleinen Mann im Blick behalten, den Emil durch seine Sprache immer gut erreichen konnte.
Im Sinne der genannten Werte, appellierte
er auch an anwesende Politiker, ihren Teil
dazu beizutragen, damit ein gutes Leben
für alle gelingen möge.
Unerschrocken hat er darauf hingewiesen,
dass der Mensch im Mittelpunkt steht und
nicht, wie so oft der Fall, das Wirtschaftswachstum und die Gewinnoptimierung.
Wenn gutes Leben für alle gelingt, dann
wurde für Emil Gott im Alltag lebendig.

Bergwandern war Emils große Leidenschaft, gerade dabei suchte er die Nähe
Gottes. Er fand sie, wenn er alleine über
die Berge wanderte. Umso tragischer sind
sein Unfall und sein Tod in den Bergen.
Gleichzeitig ist es auch ein Hoffnungszeichen für uns und für ihn, dass er nun bei
seinem liebenden Gott zu Hause ist.
Ich erinnere mich an gemeinsame Wanderungen im Kollegenkreis. Emil ging immer vorneweg und hatte immer noch ein
neues Ziel vor Augen, auch wenn einige
von uns keine Lust mehr hatten oder nicht
mehr konnten. So war es wohl auch auf
seiner letzten Bergtour, er wollte noch zur
nächsten Hütte gehen. Heute können wir
sagen, er ist uns nun vorweg gegangen auf
seinem Weg zum himmlischen Vater.
Ihn hat er zehn Jahre lang, mit anderen
KABlerinnen und KABlern, auf dem Ja
kobusweg von St. Andre bis nach Santiago
de Compostella gesucht, die letzten vier
Jahre mit einer Gruppe auf der Via Francigenia. Er war im besten Sinne ein Gott
sucher.
Lassen Sie mich noch einiges zu seinem
Wirken in Stichworten hinzufügen.
Emil ist 1995 Mitglied der KAB geworden
und war ab diesem Jahr Ortspräses der
KAB in Geislingen/Steige. Anschließend
hat er noch die Aufgabe des Bezirkspräses
im Bezirk Hohenstaufen übernommen.
Von 2003 bis 2017 war er KAB-Diözesanpräses. In dieser Zeit war einer seiner
Schwerpunkte die Seniorenarbeit, mit der
jährlichen Seniorenwallfahrt, den Senio-

rentagen und den Seniorenexerzitien, an
denen auch seine Mutter immer wieder
teilgenommen hat.
Er hat die Bezirke Stuttgart, Schönbuch
und Reutlingen-Horb begleitet.
Wir werden Emil vermissen, mit seiner authentischen Art, seiner Freude am Leben
und seiner Tatkraft. Er hat auch weiterhin
einen Platz in der KAB.

Die Familie Benk hat uns dieses Foto vom
Grab Emil Benk’s gemailt und bedankt
sich ganz herzlich für die Anteilnahme der
KABlerinnen und KABler. „Es hat uns
gutgetan, zu sehen, was Emil bei den Menschen in der KAB bewirkt hat“, so die Mutter von Emil bei einer der Begegnungen.

Bergmesse 2018 in Schetteregg
Entsprechend der bewährten Tradition
führte der Bezirk Bodensee wieder die beliebte Bergmesse durch. Wie üblich fand
die Bergmesse am ersten Samstag im September statt.
Ca. 130 Personen waren in zwei Bussen
und in Privatautos nach Schetteregg im
Bregenzerwald gekommen. Das Wetter
war leider nicht ideal. Am Vormittag hatten wir leichten Nieselregen.
Der Gottesdienst wurde deshalb im Gasthaus „Lifthus“ gefeiert. Zelebrant war unser Bezirkspräses Reinhold Hübschle und,
wie schon gewohnt, wurde der Gottesdienst von einem Alphornbläser-Duo musikalisch umrahmt.
In der Predigt ging Präses Hübschle auf
das Evangelium über die Pharisäer ein.
6

Präses Reinhold Hübschle bei der Predigt.
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Darin werden diese dafür kritisiert, dass
sie in erster Linie auf äußere Formen Wert
legen und das Wesentliche dabei vernachlässigen. Präses Hübschle erklärte, dass
man andere Religionen und andere Personen nicht über Äußerlichkeiten und Riten
beurteilen kann. Leicht können dabei Gefühle verletzt werden. Natürlich kommt es
in erster Linie auf die inneren Werte an.
Trotzdem haben Riten ihre Berechtigung.
Sie sollen die Menschen in die Lage versetzen, dem „Heiligen“ zu begegnen. Auch

kann man sie nur verstehen, wenn man ihre Bedeutung kennt. Jeder muss seine
Form und seine Riten finden, womit er
dem lebendigen Gott begegnen kann und
die für ihn glaubwürdig sind.
Die KAB muss in ihren Aktionen das Ziel
haben, den Geist Jesu in unserer Gesellschaft am Leben zu erhalten.
Im Gottesdienst wurde auch der KABMitglieder aus dem Bezirk gedacht, die im
letzten Jahr verstorben sind, besonders
auch des ehemaligen Diözesanpräses Emil
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Benk, der vor wenigen Tagen in den Bergen ums Leben gekommen war.
Nach dem Gottesdienst standen für die
Teilnehmer vielfältige Wandertouren von
ein bis drei Stunden zur Verfügung. Der
Regen hatte zwischenzeitlich aufgehört,
so wurde bei den Wanderungen kein Regenschutz benötigt. Für alle gab es noch
genügend Zeit, Kaffee und den hervorragenden Kuchen zu genießen. Dabei gab es
ausreichend Gelegenheit zu persönlichen
Gesprächen und Begegnungen.

Reparieren statt wegwerfen
Unter diesem Motto stand die Eröffnung des Reparatur-Cafés in Geislingen, eine Initiative des Bezirks
Hohenstaufen
Nach einem halben Jahr Planung eröffnete
Ákos Csernai-Weimer, einer der Initiatoren, vergangenen Samstag in Geislingen
an der Steige das Reparatur-Café mit den
Worten: „Nachhaltigkeit passt gut zu uns
in der KAB und zu unserem Engagement
als die Bewegung für soziale Gerechtigkeit.“
Zusammen mit Jürgen Zeller, Diakon und
früherer Präses der KAB-Gruppe Geislingen/Amstetten, haben die beiden mit viel
Engagement das Reparatur-Café aus der
Taufe gehoben. Das würdigte Oberbürgermeister Dehmer bei seinem Grußwort:
„Ich bedanke mich bei den Initiatoren für
ihr Engagement für ein Reparatur-Café in
Geislingen.“ Auch wenn er nichts zu reparieren gefunden hätte, wäre er gerne gekommen, weil er die Idee toll findet und
sie sehr unterstützt.
Nach dem Grußwort fand eine amerikanische Versteigerung zugunsten des Reparatur-Cafés statt. Prof. Dr. Werner Ziegler,
Stadtrat und ehemaliger Direktor der
Hochschule Geislingen, führte mit seiner
unterhaltsamen und gewinnbringenden
Art durch die Auktion. Es wurden die ersten reparierten und gespendeten Geräte,
von einer Tischlampe bis zu einem Surround-Lautsprechersystem, versteigert.
Anschließend bedankte sich Ákos CsernaiWeimer bei den Geldgebern: „Wir haben
Anschubfinanzierungen von Seiten der
Stadt Geislingen über das Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement, vom KAB-
Bezirk Hohenstaufen und der KABGruppe Geislingen/Amstetten bekommen.“ Er bedankte sich auch ausdrücklich
bei den Verantwortlichen des Mehrgenerationenhauses, „für die Möglichkeit, hier
Unterschlupf zu bekommen“.
Der Stadtrat und stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Alb-Fils-Klinik, Lud-

Bei der Eröffnung des Reparatur-Cafés wurde gleich mit Hand angelegt.

wig Duschek, sagte anschließend: „Wenn
nicht die KAB, wer sonst hätte ein Reparatur-Café initiieren sollen. Das kann nur
von der KAB kommen.“
Aber warum regte die KAB ein ReparaturCafé an, könnte man sich fragen? „Mit den
KAB-Themen der letzten Jahre wie ,Klug
kaufen‘, ,Sinnvoll leben‘, ,Gut wirtschaften‘
und ,Nachhaltig leben und arbeiten‘ sind
wir hier mit dem Reparatur-Café genau auf
der richtigen Spur“, erklärte der KAB-
Sekretär Ákos Csernai-Weimer. „Unter
Nachhaltigkeit verstehen wir, die Ökonomie und die Ökologie in ein soziales
Gleichgewicht zu bringen. Wir brauchen
eine Ökonomie des Teilens“, rief CsernaiWeimer den Anwesenden zu. R
 eparieren
statt wegwerfen ist auch das Motto des
Reparatur-Cafés in Geislingen geworden.
Edeltraud Jokel, stellvertretende KABBezirksvorsitzende im Bezirk Hohenstaufen, zeigte sich sehr erfreut darüber, wie
viele interessierte und engagierte Ehren-

amtliche die KAB durch das ReparaturCafé ansprechen konnte.
Was ist an einem Reparatur-Café denn so
besonders, könnte man fragen?
Die Reparatur ist im Reparatur-Café kostenlos, aber nicht umsonst. Ehrenamtliche
Reparateure helfen den Besuchern dabei,
Defekte an mitgebrachten Gebrauchsgegenständen zu untersuchen und im besten
Falle gemeinsam zu reparieren. Somit lernen die Besucher, wie sie in Zukunft vielleicht selbst Hand anlegen können, um
Dinge zu Hause zu reparieren.
Wer noch warten muss, bis ein Reparaturplatz frei wird, hat die Gelegenheit für ein
Gespräch mit anderen Besuchern bei fair
gehandeltem Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Das alles ist auf Spenden
basis ausgelegt. Das Angebot richtet sich
nicht nur an Menschen mit schmalem
Geldbeutel, sondern auch an die Genera
tion, der Wegwerfen von noch brauchbaren Gegenständen zu schade ist.
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Arbeit. Macht. Sinn.
Vom Wert des Menschen in Gesellschaft und Arbeitswelt
Zum 9. Mal luden in
diesem Jahr die Kurpfälzer Sozialtage in
der Region RheinNeckar zu einem
Meinungsaustausch
ein. Seit dem Jahr
2000 führt die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)
und das Referat Arbeitnehmerseelsorge in
der Region Rhein-Neckar alle zwei Jahre
ein Gesprächs- und Begegnungsforum für
Vertreter aus Politik, Kirche, Wissenschaft, Wirtschaft, Gewerkschaft und
Kunst durch. In den Zwischenjahren haben sich inzwischen die Südbadischen Sozialtage etabliert.
Das Leitthema der diesjährigen Sozialtage
lautete:

und die Arbeitszeit selber bestimmbar.
Darin liegt aber Konfliktpotenzial: Wenn
Arbeit immer und zu jeder Zeit möglich
ist, gibt man die Trennung von Berufsund Privatleben auf und landet oft bei Arbeitszeiten weit über der bislang geregelten
Wochenarbeitszeit hinaus. Auch die zunehmende Digitalisierung (Stichwort: Industrie 4.0/Arbeit 4.0) stellen Beschäftigte
und Unternehmen vor neue Herausforderungen.
Die Eröffnung der 9. Kurpfälzer Sozialtage am 11. November übernahm von kirchlicher Seite Weihbischof Dr. Peter Birkhofer zusammen mit der Staatssekretärin
im Sozialministerium Baden-Württemberg, Bärbl Mielich (MdL, Grüne).

Arbeit. Macht. Sinn.
Vom Wert des Menschen in
Gesellschaft und Arbeitswelt
Die Arbeitswelt ist im
Wandel: Weg
von
starren
Wo c h e n a rbeitszeiten hin
zu zeitlich und
örtlich flexiblen Arbeitsmodellen. Beruf- und Privatleben soll dadurch besser miteinander vereinbar sein

Aber auch die Namen der weiteren Referentinnen/Referenten konnten sich sehen
lassen: (chronologisch) Prof. Dr. Johannes
Rehm, Leiter der KDA Bayern und Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg, zum Thema „Evangelische Orientierungen in der Arbeitswelt 4.0“; Prof. Dr.
Matthias Zimmer, MdB (CDU), stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU

Sozialausschüsse, zum Thema: „Sozialstaat und Arbeitsmarkt – internationale
Herausforderungen in Zeiten von Trump
und Macron“; eine kabarettistische VorPremiere „GELD.MACHT.ANGST. –
Kabarett.“ mit Lutz von Rosenberg Lipinsky“, Rita Waschbüsch zum Thema:
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – Frauen zwischen Gleichstellung und Ausbeutung“; Elke Hannack, stellvertretende
DGB-Bundesvorsitzende, zum Thema:
Arbeit der Zukunft – die Perspektive der
Gewerkschaften auf die Arbeitswelt von
morgen; Ministerin Sabine BätzungLichtenthaler, MdL, Sozialministerin
des Landes Rheinland-Pfalz (SPD); Prof.
Dr. Rupert Felder, Personalvorstand Heidelberger Druckmaschinen AG, zum
Thema: „Die Digitalisierung der Arbeitswelt – Herausforderungen für die Gestaltung zukunftsfähiger Personalarbeit“; Dr.
Ulrich Thielemann, Direktor des MeM
– Denkfabrik für Wirtschaftsethik, Berlin, zum Thema: „Die Renaissance der
Sozialen Marktwirtschaft“ (oder: Warum
eine Renaissance der Idee einer Sozialen
Marktwirtschaft nottut und was sie
bedeutet); Oberbürgermeisterin Jutta
Steinruck (SPD) zum Thema: „Die Veränderung der Arbeitswelt in der Metropolregion und der digitale Arbeitsmarkt“
sowie Domkapitular Offizial Thorsten
Weil, Freiburg, zum Thema: „Arbeit.
Macht. Sinn. Vom Wert des Menschen in
Gesellschaft und Arbeitswelt – Anstöße
zur Besinnung.“
Eine ausführliche Dokumentation findet
man im Internet unter www.sozialtage
2018.de
U.B.
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Adieu Eva
Nach fast 40 Jahren Einsatz im
kirchlichen Dienst
ist Frau Eva RothBleckwehl Ende
September bei einem Festakt in der
Diözesanstelle in
Freiburg-Günterstal in den Vor
ruhestand verabschiedet worden. Seit 1980 war sie zunächst bei ACLI tätig, wo sie sich vor
allem mit großem Engagement um die
Belange der sogenannten „Gastarbeiter“
gekümmert hat. Diese hatten keine Lobby
und Eva Roth-Bleckwehl hat mit viel Einfühlungsvermögen, unendlicher Geduld

und Beharrlichkeit versucht, deren Interessen zu verfolgen und zu erstreiten.
Im Jahr 2008, im Rahmen des Umstrukturierungsprozesses des kirchlichen Dienstes
in der Diözese Freiburg, wechselte sie als
Referentin in das Referat „Arbeitnehmerseelsorge“, wo sie für die Region BreisgauSchwarzwald-Baar und für die KAB zuständig war. Auch diese neuen Aufgaben
hat Frau Roth-Bleckwehl mit der ihr eigenen Klarsicht, Besonnenheit und kritischen
Urteilskraft angepackt. Sie ist auch in ihrem neuen Arbeitsfeld immer auf die Menschen zugegangen; sie hat es – wie sie es in
ihrem Buch zum Dialogprozess der Erzdiözese Freiburg darstellt – immer geschafft,
„in den Schuhen von anderen zu laufen“. Sie
hat sich auch hier als „Frau der Begegnung“

erwiesen, hat zahlreiche Menschen ermutigt und gestärkt, hat versucht, ihnen konkret zu helfen. Sie war dabei immer offen
für neue Impulse und bereit, neue Wege zu
gehen. Ihre spontane Hilfsbereitschaft und
ihr Engagement waren zwei Konstanten in
ihrem langen Arbeitsleben, die alle, die sie
kennen, an ihr schätzen.
Die Überzeugung, dass niemand sich allein retten kann und dass eine bessere Welt
möglich ist, hat ihre Arbeit geprägt und
war bei all ihren Initiativen wie ein roter
Faden sichtbar.
Wir danken Eva Roth-Bleckwehl für ihren engagierten Einsatz und ihre herzliche
Kollegialität. Wir wünschen ihr alles Gute
für die Zukunft. Sie wird uns fehlen.

Gianfranco Rizzuti

Ausflug KAB Bezirk Bruchsal 2018
nach Baden-Baden
Die KAB des Bezirks Bruchsal war Ende
Juni mit 43 Personen zu Gast im Kloster
Lichtenthal in Baden-Baden. Bei der Besichtigung der Klosterkapelle und des
Museums erhielt die Gruppe die interessante Geschichte des Klosters. Seit über
750 Jahren beten und arbeiten Cistercienserinnen an diesem Ort. Bis heute ist
das Leben der Lichtenthaler Schwestern
geprägt von der Spiritualität der Regel des
heiligen Benedikt: Gott suchen in der
Stille der Klausur, hören auf sein Wort,
meditieren der Heiligen Schrift und
geistliche Lesung, verfügbar sein und sich
engagieren für die Gemeinschaft, arbeiten für den Lebensunterhalt. Die wichtigste Aufgabe aber ist es, in den gemein-

samen Gebetszeiten nach den alten Melodien des gregorianischen Chorals das Lob
Gottes zu singen. Gegründet wurde das
Kloster von Markgräfin Irmengard von
Baden im Jahre 1245 als Grablege der badischen Markgrafen. Früher lebten die
Schwestern vor allem von der Landwirtschaft. Heute arbeiten sie in der Schule, in
den Kunstwerkstätten, Pflege von Kirche
und Kloster sowie bei der Betreuung von
Gästen.
Anschließend war ein Spaziergang durch
die Lichtenthaler Allee angesagt.
Der ursprüngliche Flurweg vom Kloster
Lichtenthal zum städtischen Markt soll
im Jahr 1655 als Eichenallee vom badischen Kammerherren Moritz von Lasso-

laye angelegt worden sein. Zwischen
1850 und 1870 wurde er auf Betreiben der
Spielbankpächter Bénazet in einen großen Landschaftspark umgestaltet. Über
300 verschiedene einheimische und exotische Bäume und Pflanzen, wie Linden,
Kastanien, Eichen, Platanen, Erlen,
Ginkgobäume, Silberahorne, Magnolien
und Azaleen, säumen den Weg. Die Allee wurde im 19. Jahrhundert als Promenade der berühmten Besucher der mondänen Kurstadt bekannt, die damals als
„Sommerhauptstadt Europas“ bezeichnet
wurde.
Natürlich bestand auch noch die Möglichkeit, in einem der zahlreichen Cafés einzukehren.
Alfred Köhler

Teilnehmer/-innen des Bezirksausflugs.
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Alleine ist der Einzelne verloren
Engelbert Reck von ver.di, Sekretär aus Stuttgart, referierte bei der KAB Haslach über prekäre
Arbeitsverhältnisse
Das Normalarbeitsverhältnis hat sich verändert. Es gibt immer mehr atypische Arbeitsverhältnisse. Diese sind nicht immer
sozialversichert und haben kein ausreichendes existenzielles Einkommen. D. h.
viele Beschäftigte brauchen einen weiteren
Job, damit sie leben können.

Sehr große Einkommensunterschiede
gibt es zwischen unbefristeten VollzeitBeschäftigten und Leiharbeitern. Auch
wenn sie die gleiche Arbeit verrichten, erhalten die Leiharbeiter, z. B. bei Daimler,
nur die Hälfte des Lohns der Festangestellten.

Diese Formen von Arbeitsverhältnissen
führen zu immer mehr Armut in Deutschland, während die Unternehmergewinne
überproportional gestiegen sind.

14 % der Beschäftigten sind auch unfreiwillig in einer Teilzeitbeschäftigung, in
Minijobs. Fahrradkuriere müssen in einer
erzwungenen Scheinselbstständigkeit die
angewiesene Arbeit ausführen.

Zu den atypischen Arbeitsverhältnissen
zählen geringfügig Beschäftigte, z. B. mit
unter 20 Wochenstunden, befristete Beschäftigungen, von denen ein Großteil ohne sachlichen Grund sind, auch als Kettenarbeitsverhältnisse, Leiharbeit oder Arbeit
auf Abruf. Diese Arbeitsverhältnisse müssen verboten werden, so der Referent.
Problematisch sieht Engelberg Reck auch,
dass Menschen unter 35 Jahren befristet
und ohne persönliche Perspektive z. B. in
einem Briefzentrum arbeiten müssen.

Engelbert Reck: Die vielen existenziellen
Unsicherheiten führen zu großen seelischen Belastungen, weil sich Menschen
ausgepresst fühlen. Auch, dass viele Menschen durch Schichtarbeit, versetzte Arbeitszeit, Nachtarbeit usw. vom sozialen
Leben ausgegrenzt sind. Gravierend ist
auch die Situation, dass tarifliche Regelungen unterlaufen werden und Unternehmer sich nur an die gesetzlichen Bestimmungen z. B. 60/48-Stundenwoche
halten.

Präsent an den Referenten
Engelbert Reck (Mitte).

Engelbert Reck machte deutlich, wie
wichtig die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist, denn alleine ist der Einzelne verloren.
Er plädierte auch für andere Wirtschaftsformen z. B. für eine Börsen-Umsatzsteuer
(Tobinsteuer) oder für eine Gemeinwohlökonomie, in der Mensch und Natur im
Mittelpunkt stehen, so wie es auch die
Katholische Soziallehre fordert.


Gotthard Vetter

„Es wäre schön blöd,
nicht an Wunder zu glauben …“
Familienwochenende der KAB vom 5. bis 7. Oktober 2018 auf dem Feldberg
Sieben Familien machten sich am Freitagnachmittag auf den Weg auf den Feldberg,
um ein WUNDERbares gemeinsames
Wochenende zu erleben. Wir stellten gegenseitig unsere Familien mit all ihren
wunderbaren – oder auch wunderlichen –
Eigenschaften vor, begaben uns auf die
Suche nach Wundern in unserem Alltag
und Leben und konnten das Wochenende
bei wunderschönem Wetter in einer ebensolchen Umgebung genießen. Während
die Erwachsenen sich am Samstagmorgen
inhaltlich mit dem Thema auseinandersetzten, wurden die Kinder toll betreut
und bastelten Wundertüten.

Am Samstagnachmittag ging es auf
Schnitzeljagd bis zum Feldsee und abends
wurden Schnitzel gegrillt (vorsichtshalber wurden sie schon vorher eingekauft,
falls das mit der Jagd nicht klappt …).
10

Am Lagerfeuer wurden dann die Gitarren ausgepackt und es wurde eifrig gesungen, anschließend bis spät abends
„Werwölfe“ gespielt.
Das Wochenende schlossen wir am Sonntagmorgen mit einem Wortgottesdienst
und einer Reflexion ab. Dabei wurde noch

einmal ausgesprochen, was auch schon am
ganzen Wochenende spürbar war: wie gut
die bunt zusammengewürfelte Gruppe
harmoniert hat, beim Kochen und Spülen
ebenso wie beim Programm und der freien
Zeit zwischendurch. Dies ist nicht selbstverständlich und somit auch ein kleines
Wunder!
R. B.

Teilnehmer/-innen des Familienwochenendes auf dem Feldberg.
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Arbeitsbedingungen weltweit
Den Welttag für menschenwürdige Arbeit
hat die Internationale Arbeitsorganisation
(ILO) 2008 ins Leben gerufen, um für
Grundrechte in der Arbeit einzutreten.
Die KAB hat mit ihrem Aktionsabend im
Bezirk Heidelberg erneut auf diesen Tag
der Internationalen Gewerkschaftsbewegung aufmerksam gemacht. Die KAB und
die Arbeitnehmerseelsorge setzten so ein
Zeichen und bringen damit zum Ausdruck, dass die Menschen im Mittelpunkt
der Arbeitswelt stehen müssen, erklärt
KAB-Bezirksvorsitzender Martin Bindl
aus St. Ilgen.
Auch in unserem Land sind trotz hoher
Beschäftigtenzahl und guter wirtschaft
licher Lage die Arbeitsbedingungen noch
lange nicht überall menschenwürdig, betonte DGB-Regionsgeschäftsführer Lars
Treusch. So gibt es immer noch Einkommensunterschiede von Frauen und Männern bei gleichwertiger Tätigkeit; oder
Arbeitszeiten, die die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie erschweren; oder vermehrt Tarifflucht, indem sich Arbeitgeber
aus der Organisation der Arbeitgeberverbände zurückziehen. Er stelle fest, dass
vermehrt Beschäftigte in befristeten Ar-

beitsverhältnissen tätig seien und dies
auch gerade bei öffentlichen Arbeitgebern.
Der Aktionsabend des KAB-Bezirksverbandes begann am Sonntag, dem 7. Oktober 2018 um 18.00 Uhr mit einem Gottesdienst zum Thema: „Menschenwürdige
Arbeit“ in der Pfarrkirche St. Laurentius
in Nußloch. Ortspfarrer Arul Lourdu
stellte in seiner Predigt am Beispiel Einkaufsverhalten eindrücklich dar, dass etwa
billig gekaufte Produkte in Deutschland
automatisch schlecht bezahlte Arbeitsplätze in seinem Heimatland Indien nach sich
ziehen würden. So könne jeder Kunde mit
seinem Einkaufsverhalten zumindest indirekt gleich über Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeitnehmer in Indien
mit entscheiden.
„Wir wollen als katholischer Sozialverband mit unserem Aktionsabend im Gottesdienst und Gespräch auf menschenunwürdige Arbeitsbedingungen aufmerksam
machen“, so KAB-Bezirksvorsitzende Birgitta Hucht aus Neckargemünd. Darum
soll auch im Jahr 2019 dieser seit vier Jahren bestehende Meinungsaustausch beibehalten werden. 
Uwe Terhorst

2019 nach Rom
und Berlin
Im kommenden Jahr bietet die
KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung) zwei Fahrten
nach Rom und Berlin an

Vom 14.–21. März 2019 findet wieder
eine Wallfahrt nach Rom statt. Neben
dem christlichen und antiken Rom, ist
auch ein Besuch der Vatikanischen
Gärten und ein Ausflug ins Umland
von Rom geplant. Die Gruppe ist im
christlich geführten Pilgerhotel Casa
Tra Noi untergebracht, welches nur
800 Meter vom Vatikan entfernt ist
und zu abendlichen Spaziergängen auf
dem Petersplatz einlädt. Preis für Unterkunft mit HP im DZ: 830 Euro für
KABler und 880 Euro für Nichtmitglieder, zuzüglich Flugpreis (Abflug ab
verschiedenen Orten möglich).

Älterwerden in der Gemeinde
Zu diesem Thema hatte der Sachgebietsausschuss „Leben im Alter“ der KAB Freiburg am 17. Oktober 2018 zu einer Fach
tagung ins Bildungshaus in Rastatt eingeladen.
Eine älter werdende Gesellschaft stellt vor
allem an die Politik und den Staat Herausforderungen zur Daseinsvorsoge der Bürger, aber auch jede Person wird mit Fragen
des Alters konfrontiert und hat Entscheidungen zu treffen.
Der Altenhilfefachberater Rolf Schnepf
vom Landratsamt Rastatt berichtete über
die demografischen Entwicklungen und
die veränderten Familienstrukturen mit
ihren Auswirkungen für die häusliche Versorgung von Familienangehörigen. Er
sprach sich für den Ausbau der Nachbarschaftshilfen in den Gemeinden und
Quartieren aus, im Sinne einer „Sorgenden
Gemeinschaft“.
Über Vollmachten zur Vermeidung einer
gesetzlichen Betreuung, wenn Persönlichkeitsrechte nicht mehr selbst wahr
genommen werden können, und Inhalte
einer Patientenverfügung informierte

 etra Welz, Leiterin der BetreuungsbeP
hörde des Landratsamtes. Viele Fragen
der 25 Teilnehmer wurden von der Referentin ausführlich beantwortet und Hinweise wurden gegeben.
Die Teamleiterin Pflege der AOK Mittelbaden, Caroline Hinger, zeigte die Leistungen der Pflegekassen bei häuslicher Pflege
der Angehörigen, die Pflegesachleistungen
und die bei stationärer Pflege auf. In ihren
Ausführungen ging sie auf eine barrierefreie
Wohnanpassung im Alter ein, die bei Vorliegen eines Pflegegrades von den Pflegekassen mit bis zu 4000 Euro gefördert wird.
Nach dem Motto: Sehen – Urteilen –
Handeln wurden zum Abschluss der Fachtagung Hinweise für die Gestaltung von
Vortragsabenden mit regionalen Referenten in den KAB-Gruppen und Bezirken,
auch mit Kooperationspartnern, zu den
vielfältigen Themen des Lebens im Alter
gegeben.
Die Leitung der Fachtagung hatten Rudolf
Fritz, Ulf Bergemann und der neue Beauftragte des Sachbereiches Bruno Dörr.

Rudolf Fritz

Vom 1.–8. Juni 2019 findet ein
Deutschlandpolitisches Seminar in
Berlin statt. Neben verschiedenen Ministerien und dem Bundespräsidialamt, steht auch eine klassische Stadtrundfahrt mit auf dem Programm. Die
Gruppe startet zentral ab Mannheim
mit der Deutschen Bahn; T
 N-Preis:
640 Euro für Mitglieder und 690 Euro
für Nicht-Mitglieder für HP im DZ;
Funktionsträger der KAB Freiburg erhalten einen Rabatt von 100 Euro.
Anmeldungen und weitere Informa
tionen zu den Angeboten im KAB-
Diözesansekretariat Nordbaden Telefon (06 21) 2 51 07 oder unter www.
kab-rheinneckar.de
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Für Demokratie und Menschlichkeit d
 emonstriert
Der Caritasverband und die KAB Mannheim haben am 3. Oktober an der Demonstration für Demokratie, Menschlichkeit
und Rechtsstaat teilgenommen, zu der ein
breites Bündnis von Organisationen und
Persönlichkeiten in Mannheim aufgerufen
hatte. Der Verband und die Katholische
Arbeitnehmer-Bewegung traten mit einem
gemeinsamen Transparent mit dem Spruch
„Nächstenliebe kennt keine Grenzen“ auf.
Auch Ehrenamtliche von youngcaritas beteiligten sich mit selbst gemalten Schildern.
Zu der Demonstration und anschließenden Kundgebung kamen rund 9000 Menschen – drei Mal so viele wie erwartet. Bei
der Kundgebung auf dem Schlosshof sprachen u. a. der evangelische Dekan Ralph
Hartmann, Initiator der Veranstaltung,

Viele KAB-Fahnen und ein gemeinsames Transparent mit dem Caritasverband waren bei der
Demo für Demokratie und Menschlichkeit zu sehen. Foto: Helmut Roos

Ober
bürgermeister Dr. Peter Kurz und
Pater Frank Hartmann, Leiter der Kir-

chengemeinde Neckarstadt und Mitglied
im Caritasrat.

Winterfreizeit in Saas Grund
Auch dieses Jahr findet wieder die tradi
tionelle Winterfreizeit im Hotel Eden in
Saas Grund vom 2.–5. Januar 2019 (optional bis 6. Januar) für alle Interessierten
statt. (www.eden-saasgrund.ch)
Wir wollen gemeinsame Wintertage mit
Skifahren, Langlaufen, Schlittenfahren,
Spazierengehen, Spielen und guten Gesprächen verbringen.
Die jeweilige Tagesgestaltung richtet sich
nach den Wünschen der Teilnehmer und
nach dem Wetter.
Selbstverständlich entscheidet jede/jeder
selbst wie sie/er die Zeit verbringen

möchte. Es soll kein Gruppenzwang
herrschen. Dennoch steht das gemeinschaftliche Erleben im Mittelpunkt, ob
beim Essen, spirituellen Impuls oder bei
der Schneeballschlacht.
Die Unterbringung ist in einem ZweiSterne-Hotel mit schönen Einzel- und
Doppelzimmern mit WC und Dusche.
Die Kosten betragen
für Kinder vier bis 14 Jahre im Mehrbettzimmer
120 Euro für drei Tage HP
160 Euro für vier Tage HP
ab 15 Jahre und Erwachsene

180 Euro für drei Tage HP
240 Euro für vier Tage HP
Preise für Kinder bis vier Jahre im Zimmer der Eltern bitte anfragen.
Dazu kommen die Kosten für den Skipass: http://www.saas-fee.ch/de/tarife
Die Anreise erfolgt mit dem eigenen Pkw!
Weitere Informationen und Anmeldung
baldmöglichst im Diözesansekretariat in
Freiburg:
Telefonisch bei Maria Weber (07 61)
5 14 42 27, über E-Mail an kab@seelsorge
amt-freiburg.de oder per Fax (07 61)
5 14 47 62 27.

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in der Erzdiözese Freiburg
trauert um Frau

Rosa Maria Burkart
* 15. Juni 1932

† 24. September 2018

Sie war von 1967 bis zu ihrem regulären Ruhestand Mitarbeiterin des Seelsorgeamtes Freiburg
als langjährige KAB-Sekretärin in Mannheim und Pforzheim.
Aus ihrem Glauben heraus war ihr das Engagement
für eine weltweite Gerechtigkeit stets ein besonderes Anliegen.
Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Für den Vorstand des Diözesanverbandes der KAB
Birgit Frauhammer
Peter Klement 
Pfarrer Friedbert Böser
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