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1. Dezember 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Interessierte und Engagierte,

ein Jahr, das uns mit der Pandemie herausgefordert hat, nicht in dem was
wir tun, sondern in dem wie wir es tun, geht dem Ende zu. Die
Herausforderung bleibt.
Wir haben einiges verändert und ausprobiert, mussten auch manchmal
wieder einen Schritt zurück gehen, um unsere Ziele zu erreichen. Aber wir
sind unseren Zielen treu geblieben.
Die neu gemachten Erfahrungen nehmen wir mit ins nächste Jahr, um
weiter die Herausforderungen mit den Werten für die wir stehen,
gemeinsam anzugehen. Denn unseren Werten sind wir treu geblieben.
Ziele und Werte leiten unser Handeln. Im gemeinsamen Einsatz für soziale
Gerechtigkeit ist die christliche Perspektive für die Einhaltung der
Menschenrechte, für gute Arbeitsbedingungen in der Pflege und für das
Recht auf einen freien Sonntag unerlässlich. Mit unseren Zielen und Werten
gestalten wir genau jetzt die Zukunft in der wir leben wollen.
Lassen Sie uns weiter an den brennenden Themen der Zeit dran sein, uns
einmischen in Politik und Gesellschaft. Diese Diskussionen wollen wir führen,
nicht nur mit Politiker*innen und Verantwortlichen, sondern auch mit Ihnen.
Bleiben Sie gesund und weiter wertvoll für die Gesellschaft!
Es grüßt Sie alle herzlich

Svenja Gruß
Diözesansekretärin

https://t58073417.emailsys1a.net/mailing/48/3458629/0/64875f712c/index.html


AKTUELLES - RÜCKBLICK - AUSBLICKAKTUELLES - RÜCKBLICK - AUSBLICK

       Unsere Themen: Unsere Themen:

1. Auszeichnung: Fair Trade Awards 2020 an KABFair Trade Awards 2020 an KAB

2. Druckfrisch & digital: KAB - Jahresprogramm 2021KAB - Jahresprogramm 2021

+ Highlights aus dem Programm

3. Aktuell: Online-SeminarOnline-Seminar  - Heute schon an Morgen denken! Weihnachten: Zeit für

Veränderung. Mittwoch, 2. Dezember 19 Uhr

4. Aktuell: Online-DebatteOnline-Debatte  mit Kandidierenden zur Landtagswahl 

„Pflege braucht Zukunft“. Donnerstag, 3. Dezember 19 Uhr

5. Aktuell: BesinnungstageBesinnungstage  zum Jahresanfang 2021 müssen coronabedingt  verschobenmüssen coronabedingt  verschoben

werdenwerden

6. Abschiedsinterview: Peter Niedergesäss geht  in den RuhestandPeter Niedergesäss geht  in den Ruhestand

7. Angekommen: Svenja Gruß – neue Geschäftsführerin und Diözesansekretärin der Svenja Gruß – neue Geschäftsführerin und Diözesansekretärin der

KABKAB

Auszeichnung:

Fair Trade Awards 2020 an KABFair Trade Awards 2020 an KAB

Solidarität  über Kont inente hinwegSolidarität  über Kont inente hinweg
Das KAB-Projekt „Faire Handelsverträge für Ostafrika“ ist

mit dem Publikums-Fairtrade Awards 2020 ausgezeichnet

worden. Projektinitiator Peter Niedergesäss konnte die

Glückwünsche von Bundesentwicklungsminister Gerd

Müller und der Schauspielerin Anke Engelke

entgegennehmen.
Mehr Infos zur PreisverleihungMehr Infos zur Preisverleihung

Video von der PreisverleihungVideo von der Preisverleihung

Die Aktion geht weiter: Unterschreiben Sie jetzt!Die Aktion geht weiter: Unterschreiben Sie jetzt!

https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3458629/0/0/0/312933/a7214b0976.html
file:///tmp/youtu.be/oLxKA608N90
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3458629/0/0/0/312877/5a5a73da42.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3458629/0/0/0/312901/3ebc5a241f.html


Druckfrisch & digital: 
KAB - Jahresprogramm 2021KAB - Jahresprogramm 2021
           Highlights aus dem neuen Programm           Highlights aus dem neuen Programm
 
Das Bildungsprogramm 2021 liegt druckfrisch vor. Es enthält neben dem

kompletten Jahresprogramm viele Informationen rund um die KAB, ihre

Orientierungen und Aktionen.

Das Programmheft ist sozusagen die Visitenkarte der KAB und ideal geeignet, um

andere auf die KAB und unsere Angebote aufmerksam zu machen.

Neue Rubriken strukturieren das vielfältige Angebot mit über 40 Veranstaltungen

für alle Altersgruppen.

MenschenMenschen - gewinnen und organisieren
InnehaltenInnehalten - für den Alltag
Nachhalt igNachhalt ig  - leben und arbeiten
VisionenVisionen - einer besseren Welt
Die gedruckten Programme können im Diözesansekretariat in größerer Stückzahl

bestellt werden.

Bestellung per E-Mail:   kab@ blh.drs .dekab@ blh.drs .de

Oder stöbern sie einfach digital in den Angeboten.

Es ist benutzerf reundl ichbenutzerf reundl ich  und „interaktiv“„interaktiv“  auf der KAB-Homepage zu finden.

Das Programm ist auch auf der Homepage als pdf abrufbar. Z umZ um

B i ldung sprog ram mB i ldung sprog ram m

 

Highlights:  Kampagne für bessere Pflege Kampagne für bessere Pflege 
Die Kampagne „Pflege braucht Zukunft“ wird das Jahr 2021 mit den

bevorstehenden Wahlen zum Landtag Baden-Württemberg und Bundestag

prägen. Denn jetzt ist die Zeit, um entscheidend die Arbeitsbedingungen der

Pflegekräfte und das Leben der Pflegenden und deren Angehörigen menschlicher

zu gestalten. Die KAB will sich einmischen mit ihre erfolgreichen Peti t ionPeti t ion, mit

Experteng esprächenExperteng esprächen und Pol i t ikerdiskuss ionenPol i t ikerdiskuss ionen und nicht zuletzt mit

Org anz ing - AktionenOrg anz ing - Aktionen für bessere Pflege von Haustür zu Haustürvon Haustür zu Haustür . Z umZ um

B i ldung sprog ram mB i ldung sprog ram m

 

Highlights: Pflegekräfte brauchen Orte der StärkungPflegekräfte brauchen Orte der Stärkung
Die Pflegekräfte sollen gestärkt werden durch persönliche Angebote wie

„Atempause“ oder „Pflegetreffpunkte“ in den Regionen. Bei allen Belastungen in

den Care-Berufen darf auch die Leichtigkeit nicht unter die Räder kommen:

„Humor im Pflegealltag“ lädt dazu ein, die Freude und das Lachen wohltuend und

„heilend“ im Arbeitsalltag zu erfahren. Z um  B i ldung sprog ram mZ um  B i ldung sprog ram m

 

Highlight: „Reisen bildet“ - Studienfahrt  nach Finnland„Reisen bildet“ - Studienfahrt  nach Finnland
... und das lässt uns zu unseren skandinavischen Nachbarn schauen. Eine

S tudienf ahrt nach Hels inkiS tudienf ahrt nach Hels inki  unter der Überschrift „Z ukunf t der dig i ta len„Z ukunf t der dig i ta len

G esel l schaf t“G esel l schaf t“  wird  Bildungshungrige und Visions-Sucher neugierig machen.

Z um  B i ldung sprog ram mZ um  B i ldung sprog ram m

Highlights: Nachhalt igkeit  - generat ionenübergreifendNachhalt igkeit  - generat ionenübergreifend
Schließlich bewegt das Thema „Nachhaltigkeit“. Die KAB regt Menschen in

Onl ine- W orkshopsOnl ine- W orkshops  und W ebinarenW ebinaren zum Umdenken an.

Dass dieses Thema angesichts der Klimakrise generationenübergreifend uns alle

bewegt, das wird beim Tag der Generat ionenTag der Generat ionen  in den Weinbergen

erlebbar. Dieses Familien-Erlebnis-Event in den Bergen des Remstals richtet sich

an alle Generationen und führt Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern

zusammen.

Z um  B i ldung sprog ram mZ um  B i ldung sprog ram m

mailto:kab@blh.drs.de?subject=Bestellung%20des%20Bildungsprogrammes&body=Hiermit%20bestelle%20ich%20xx%20Exemplare%20des%20neuen%20Bildungsprogrammes%202021.%250AIch%20kann%20eine%20Spende%20auf%20das%20Konto%20der%20KAB%20t%25C3%25A4tigen.%250ABW-Bank%20Stuttgart%250AIBAN%253A%20DE20%206005%200101%200002%201459%2018%250ABIC%253A%20SOLADEST600%20%20%20%250A%250AMeine%20Postanschrift%20lautet%253A%250A%250A___________________________________________________________%250A%250ABesten%20Dank%20f%25C3%25BCr%20die%20Zusendung.%250A%250AMit%20freundlichen%20Gr%25C3%25BC%25C3%259Fen
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3458629/0/0/0/313129/38a133a26d.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3458629/0/0/0/313129/38a133a26d.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3458629/0/0/0/313129/38a133a26d.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3458629/0/0/0/313129/38a133a26d.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3458629/0/0/0/313129/38a133a26d.html


Aktuell:
Online-SeminarOnline-Seminar
„Heute schon an Morgen denken!„Heute schon an Morgen denken!
Weihnachten:  Zeit  für Veränderung“Weihnachten:  Zeit  für Veränderung“
Dieses Jahr ist vieles anders, niemand weiß, was im Dezember

möglich sein wird und selbst wenn es ein Zurück zum Alten

gäbe - wollen wir das überhaupt?! Ist nicht jetzt die

Gelegenheit unseren Konsum und Rituale in der Advents- und

Weihnachtszeit neu zu denken?

Wir treffen uns via Zoom am Mittwoch,  02.  Dezemberam Mittwoch,  02.  Dezember
um 19.00 Uhrum 19.00 Uhr
Anmeldung bei Anja Hirscher unter ahirscher@blh.drs.de

(Nach der Anmeldung wird ein Teilnahmelink per Email

zugeschickt.)

Nähere Infos zum digitalen Seminar

 

mailto:ahirscher@blh.drs.de
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3458629/0/0/0/313049/0f92f3adb6.html


Abschiedsinterview:

Peter Niedergesäss nimmt Abschied und blickt  auf 40 JahrePeter Niedergesäss nimmt Abschied und blickt  auf 40 Jahre

Engagement in der Arbeiterbewegung zurückEngagement in der Arbeiterbewegung zurück

Er ist bundesweit als Diözesansekretär der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung

(KAB) bekannt. Nun ging der 65-Jährige Ende Oktober in den Ruhestand. Im

Interview spricht er über seine Anfänge bei der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ),

die Internationalität seiner Arbeit und woran sich eine erfolgreiche

Verbandsarbeit der Zukunft orientieren muss.

Zum Interview

mailto:%20msinz@blh.drs.de?subject=Anmeldung%20Online-Diskussionen%20%2522Pflege%20braucht%20Zukunft%2522&body=Hiermitt%20melde%20ich%20mich%20zur%20Online-Diskussion%20mit%20Kandidaten%20aus%20dem%20Wahlkreis%20Bietigheim-Bissingen%20zur%20Landtagswahl%20an.%20Bitte%20schicken%20Sie%20mir%20einen%20Link%20zum%20Einloggen.%250ABesten%20Dank.%250AMit%20freundlichen%20Gr%25C3%25BC%25C3%259Fen
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3458629/0/0/0/313053/d6af84f379.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3458629/0/0/0/312903/571c02c0ce.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3458629/0/0/0/313161/374369e959.html


Angekommen:
Stabwechsel im Diözesansekretariat  in StuttgartStabwechsel im Diözesansekretariat  in Stuttgart
Der langjährige KAB-Diözesansekretär Peter Niedergesäss geht in den Ruhestand,

die neue Diözesansekretärin Svenja Gruß nimmt ihre Arbeit  aufSvenja Gruß nimmt ihre Arbeit  auf .

Svenja Gruß, 46, Diplom-Sozialpädagogin und Industriekauffrau aus Sersheim im

Bezirk Enz Neckar, freut sich auf ihre neue Aufgabe.

W eiterlesen …W eiterlesen …

 

In eigener SacheIn eigener Sache
Sie sind seit geraumer Zeit Empfänger unseres Newsletters. Wir sind dabei, unsere Empfängerliste
zu aktualisieren.
Sollten Sie am Empfang des Newsletters nicht mehr interessiert sein, dann können Sie sich hier
unkompliziert abmelden.
Wir freuen uns, wenn Sie weiterhin am Info-Service der KAB Interesse haben und/oder den
Newsletter in Ihrem Bekanntenkreis weiterleiten.
Interessierte können den Newsletter direkt über den unten stehenden Button bestellen.
Ihre  Meinung zum Newsle tter und zu den Themen der KAB in teressiert unsIhre  Meinung zum Newsle tter und zu den Themen der KAB in teressiert uns  - Schreiben
Sie uns doch:  kab-newsletter@blh.drs.de
Wir freuen uns über ihre Reaktion.

AnmeldenAnmelden

IMPRESSUM:IMPRESSUM:
KAB-Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart
Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart
Telefon: 0711 / 9791-4640 Fax: 0711 / 9791-4649
kab@blh.drs.de
DATENSCHUTZ: Seit dem 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in
Kraft. Wir weisen darauf hin, dass wir Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Namen ausschließlich für
die Verwendung unseres Newsletters nutzen, den wir in unregelmäßigen Abständen
verschicken. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter. Wenn Sie weiterhin an den
Informationen aus unserem Newsletter interessiert sind, müssen Sie nichts unternehmen. Wenn
Sie mit der weiteren Nutzung Ihrer Daten für unseren Newsletter jedoch nicht einverstanden
sind, nutzen Sie bitte die Abmeldefunktion am Ende unseres Newsletters.
VERLINKUNG: Externe Links sind ein Service-Angebot von www.kab-drs.de. Für Inhalte und
Erreichbarkeit sind die Betreiber der jeweiligen Website verantwortlich.
 

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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