FÜR VERANTWORTLICHE DER KAB IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART
KAB – PETITION FLUCHTURSACHEN
BEKÄMPFEN – FAIRER HANDEL
MIT OSTAFRIKA GEHT WEITER
Die Unterzeichnung unserer Petition läuft sehr gut. Aktuell haben
wir 75 000 Unterzeichner auf der Online-Plattform und einige hundert handschriftliche Karten.
Sie haben noch bis Ende des Jahres die Möglichkeit die Petition
zu unterschreiben, Online oder handschriftlich. Bitte werben Sie
bei Ihren Bekannten und Freunden dafür. Die Adventsfeiern der
KAB bieten dazu eine gute Gelegenheit, zumal die Gestaltungshilfe das Thema fairer Handel aufgreift.
Hier noch einmal die Online-Adresse:
change.org/fairer-handel

Die Petition wird unterstützt von der KAB/CWM in Uganda und
darüber hinaus von weiteren Organisationen die sich mit einem
fairen Handel in Uganda beschäftigen. Nachfolgend drucken wir
zwei Reaktionen aus Uganda ab.
Wir wünschen Ihnen lebendige Diskussion über unsere Petition.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Ugandabegegnungsreise sind gerne bereit zu einem Vortrag in die KAB-Gruppen zu
kommen, um aus erster Hand ihre Beobachtungen bei der Reise
weiter zu erzählen.
Herzliche Grüße

Peter Niedergesäss
KAB-Diözesansekretär

Fairer Handel
mit Ostafrika
Forderung an die EU-Handelskommissarin Frau Cecilia Malström zuständig für die Freihandelsverträge und Wirtschaftsabkommen:

Stoppen Sie das Wirtschaftspartnerschaftsab- kommen mit der Ostafrikanischen Gemeinschaft.
Geben Sie dem von Ugandas Präsident Museveni im Namen der Ostafrikanischen Gemeinschaft übermittelten Wunsch nach und öffnen Sie
den Dialog für faire Handelsbeziehungen. Sie sollten sicher stellen, dass die Bauern in Ostafrika nicht ihrer Existenz beraubt, dass die Nahrungssicherheit und Souveränität der Menschen dort gewährleistet wird und dass sowohl staatlicherseits als auch seitens der in Ostafrika
agierenden Unternehmen die in den UNO-Konventionen verbrieften Menschenrechte eingehalten werden. Stellen Sie sicher, dass zukünftige
Handelsbeziehungen zwischen der EU und Afrika verbindliche Vereinbarungen zu Handel und nachhaltiger Entwicklung enthalten , darunter
auch bindende und einklagbare Regeln zur Einhaltung zumindest der ILO-Kernarbeitsnormen, der wichtigsten Umweltschutzkonventionen
und des Pariser Klimaschutzabkommens
Helfen Sie mit, unseren Handel mit afrikanischen Staaten und regionalen Zusammenschlüssen
in Afrika auf faire und ethische Grundprinzipien zu stellen und im Interesse der Stärkung
der eigenständigen, nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaften in Afrika grundlegend
neu zu strukturieren!

Die Petition wird ebenfalls von CWM/KAB in
Uganda durchgeführt und verschieden Organisationen und Initiativen unterstützt, wie z.B. die dwp eG
Fairhandelsgenossenschaft und dem Weltnotwerk.

KAB-Diözesanverband
Rottenburg-Stuttgart e.V.
Jahnstr. 30 · 70597 Stuttgart-Degerloch
Telefon: 0711 9791-135 · Telefax: 0711 9791-168
E-Mail: KAB@blh.drs.de
www.kab-drs.de

Dem TEAM liegt eine
"Unterschriftenliste" für
drei Unterzeichner bei.
Aus Datenschutzgründen
müssen die Unterschriftslisten so gestaltet werden.Diese können Sie
kopieren oder weitere im
Diözesansekretariat
bestellen.
Damit können nochmals
Unterzeichner gewonnen
werden in der KAB, wie
z. B. bei Adventsfeiern.
Bitte senden Sie die
ausgefüllte "Unterschriftsliste" bis zum 0.12.2018
an das Diözesansekretariat nach Stuttgart.
Danke!
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Uganda braucht Unterstützung
für einen fairen Handel
Da Uganda ein kleiner Akteur im internationalen Handel ist,
werden wir von diesem Abkommen nicht profitieren, und unser
Entwicklungsstand ist unterschiedlich. Mit diesem Abkommen werden die Kleinbauern vernichtet werden, da der europäische Markt
Agrar- und Milchprodukte versenden wird, die viel billiger sind als
die, welche ein normaler Mensch in Uganda herstellen kann. Die
meisten unserer Mitglieder sind auf die Landwirtschaft angewiesen, um ihre Kinder auszubilden und sich aus der Armut zu befreien. Mit diesem Abkommen werden wir unsere
Einkommensquelle verlieren, da wir auf dem europäischen Markt
nicht günstig konkurrieren können. Wir sollten der Förderung der
regionalen Integration im EAC mehr Aufmerksamkeit schenken,
da der regionale Handel nach wie vor den größten Beitrag zu den
Exporterlösen unseres Landes leistet.
Das ist der Grund, warum ich diese Petition unterzeichnet
habe. Wir als Ugander werden keinen fairen Handel bekommen,
da wir mit den meisten unserer Produkte auf dem europäischen
Markt nicht günstig konkurrieren können. Damit es einen fairen
Handel gibt, sollten beiden Seiten einen Teil dazu beitragen. Bitte
rettet unser Mutterland!
Janet Nkuraija, National Administrator CWM-Uganda

„Die KAB-Petition wird dazu beitragen, die
endgültige Entscheidung zum Wirtschaftpartnerschaftsabkommen der EU mit Ostafrika zu
beeinflussen“
Tübingen 29.9.2018 - Interview mit Africa Kiiza von SEATINI aus
Uganda, den wir schon im Sommer in Kampala getroffen haben.
Auch hier ging es um Freihandelsverträge der EU.
Es ist schön, dass wir Sie hier in Tübingen treffen können.
Was ist der Grund für Ihren Besuch?
Danke! Ja es ist auch für mich toll, Sie hier in der schönen, grünen
und freundlichen Altstadt von Tübingen, der Stadt des Neckars, zu
treffen. Ich bin hier, um auf einer Konferenz zum Thema "Digitalisierung in Afrika: Interdisziplinäre Perspektiven auf Technologie,
Entwicklung und Gerechtigkeit" zu sprechen, die vom Internationalen Centre for Ethics in the Sciences and Humanities (IZEW) der
Universität Tübingen organisiert wird. Ich wurde hier eingeladen,
zum Thema "Electronic Commerce (elektronischer Handel) und
seine potenziellen Risiken für die Entwicklung Afrikas" zu sprechen. Die Kernaussage in meiner Rede war, dass die Welthandelsorganisation kein faires multilaterales Handelssystem fördern
kann, wenn es den entwickelten Ländern gelingt, starke verbindliche Regeln im elektronischen Handel zu schaffen, bevor Schlüsselfragen der Anliegen Afrikas in den Bereichen Landwirtschaft
und Marktzugang geklärt sind.

Janet Nkuraija mit der Osterkerze

Sie arbeiten bei SEATINI in Uganda, gibt es noch andere
Themen mit denen Sie sich und das Institut beschäftigen?
Das Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI) in Uganda bearbeitet Fragen des Handels,
der Steuern und der Entwicklung. Wir betreiben derzeit fünf Programmbereiche, nämlich Handelspolitik und -verhandlungen, Handel und Investitionen, regionale Integration, Entwicklungsfinanzierung und Steuergerechtigkeit sowie Agrarhandel und ländliche Transformation. Im Rahmen der Handelspolitik und -verhandlungen konzentriert sich SEATINI-Uganda auf die Beeinflussung
von Freihandelsabkommen auf regionaler, kontinentaler und globaler Ebene, um sicherzustellen, dass sie fairen Handel, Gerechtigkeit und wirtschaftliche Gerechtigkeit fördern. Insbesondere
beschäftigt sich das SEATINI an Abkommen und Prozesse bei der
Welthandelsorganisation (WTO), bei den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPAs), im Rahmen der Afrikanischen Kontinental Freihandelszone (AfCFTA) sowie anderem.
Ein Thema ist das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
(WPA) zwischen der EU und der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC). Wie ist der aktuelle Stand der Verhandlungen?
Die Verhandlungen über das EAC-EU-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) wurden am 16. Oktober 2014 abgeschlossen.
Seitdem stehen die EAC-Partnerstaaten unter übermäßigem Druck,
das WPA zu unterzeichnen und zu ratifizieren. Während Uganda
und Burundi noch nicht unterschrieben haben, wurden das WPA
von Ruanda und Kenia unterzeichnet. Kenia hat die Ratifikations-
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urkunden am 20. September 2016 bei der Europäischen Union ratifiziert und hinterlegt hat. Tansania zögert, das WPA zu unterzeichnen und zu ratifizieren und hat eine Reihe von Bedenken
geäußert, darunter die Auswirkungen des WPA auf die Entwicklung des Handels im Allgemeinen und die Industrialisierung im Besonderen.

Africa Kiiza und Peter Niedergesäss in Tübingen

Welche Auswirkungen hat das Abkommen (WPAs) Ihrer
Meinung nach auf die Landwirtschaft in Uganda?
Die umstrittensten Themen im Rahmen des Kapitels Landwirtschaft
des WPA waren die in der EU gewährten Agrarsubventionen und
die in den WPA vorgesehenen schwachen Garantien. Die EU lehnt
seit Jahren die Diskussion über ihre Subventionen in den WPA mit
der Begründung ab, dass es sich um eine Frage der Welthandelsorganisation (WTO) handelt. Der EAC argumentierte jedoch, dass
die Frage der Subventionen in der WTO nicht behandelt wurde, da
die entwickelten Länder, einschließlich der EU, nicht dem nachgekommen sind, was auf der WTO-Ministerkonferenz in Hongkong
vereinbart wurde, um Ausfuhr- und handelsverzerrende Subventionen bis 2013 zu beseitigen. Es gibt zahlreiche Belege dafür,
dass Agrarsubventionen in der EU zu einem Dumping von Agrarprodukten mit weitreichenden Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion und Verarbeitung in Uganda geführt haben.
Dies gilt insbesondere für landwirtschaftliche Produkte wie Milchprodukte, Kartoffeln und Tomatenprodukte.
Darüber hinaus fordert der Liberalisierungsplan des EAC, die WPAs
als Schutz von jungen Industrien und empfindlichen Produkten.
Eine sorgfältige Prüfung der Zeitpläne führt jedoch zu deutlichen
Widersprüchen. So hat das EAC einerseits Maismehl (HS-Code, 6stellig 110220) zu einem Zollsatz von 50% geschützt, andererseits
wurde Maisstärke (HS-Code, 6-stellig 110812), ein Nebenprodukt
von Maismehl, liberalisiert. Diese Widersprüche gelten auch für
andere Produkte wie Maniok und Kartoffeln. Mit solchen Libera-

lisierungsplänen wird die Förderung der Wertschöpfung in der
Agrarverarbeitung stark behindert und angesichts der unterstützenden Verbindungen zwischen Landwirtschaft und Industrie sogar
die Ernährungssicherheit gefährdet. Dies wird sich direkt auf die
Landwirte in Uganda auswirken, insbesondere durch geringere Erträge für ihre Produkte.
Glauben Sie, dass es eine solche Vereinbarung (WPAs)
geben muss?
Es ist wichtig, die Tatsache zu berücksichtigen, dass der EU-Markt
zwar wichtig ist, der EAC-Markt aber für alle Partnerstaaten von
größerer Bedeutung ist, da er den größten Markt für die EAC-Partnerstaaten darstellt und auch bessere Perspektiven für die Industrialisierung und Entwicklung regionaler Wertschöpfungsketten
bietet. Wie der ehemalige tansanische Präsident S.E. Benjamin
Mkapa betonte, "summieren sich die mathematischen Grundlagen
für die Unterzeichnung und Ratifizierung des WPA einfach nie, da
die Nachteile für die EAC-Region höher sind als die Vorteile". Während es sich bei den Ausfuhren aus der Region in die EU größtenteils um Primärerzeugnisse handelt, handelt es sich bei den
innerhalb der Region gehandelten Erzeugnissen um Mehrwertprodukte. Im Jahr 2015 beliefen sich die Ausfuhren Ugandas in andere
EAC-Partnerstaaten auf insgesamt 771,6 Mio. US-Dollar, verglichen mit Ausfuhren in die EU im Wert von 443 Mio. US-Dollar. Es
sei darauf hingewiesen, dass die EU sowohl industrielle als auch
landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Zusatznutzen nach Ostafrika
exportiert. Es ist auch eine Tatsache, dass die Präferenzen und der
Markt, den die EU dem EAC anbietet, illusorisch sind, da sie durch
die Freihandelsabkommen, die die EU mit allen anderen Regionen
der Welt abschließt, ständig untergraben werden. Daher ist es
von entscheidender Bedeutung, dass das EAC ihrer internen
Zusammenarbeit Vorrang einräumt, da sie dann in die Lage versetzen wird, sich zu entwickeln, wettbewerbsfähig zu werden und
ihre Interessen bei Verhandlungen mit Dritten zu stärken und zu
schützen.
Was halten die Menschen in Uganda von den WPAs?
Die Ugander, vor allem die Zivilgesellschaft, die Gewerkschaften,
die Hersteller, die Frauenbewegungen und die Bauerngruppen sind
der Meinung, dass die WPA im Wesentlichen ein Freihandelsabkommen sind, in dem zum ersten Mal verlangt wird, dass das EAC,
eine relativ arme Region, wenn auch schrittweise und dann doch
ein vollständiges Freihandelsabkommen mit einem viel entwickelten Partner schließt, mit den damit verbundenen negativen Folgen.
Diese Gruppe der Zivilorganisationen ist der Ansicht, dass eine
sorgfältige Lektüre des Abkommens, zu dessen Unterzeichnung
und Ratifizierung das EAC gedrängt wird, bei weitem nicht ausreicht, um die allgemeinen Entwicklungsinteressen der Regionen
zu sichern, und dass es den Bestrebungen nach Strukturwandel
und Industrialisierung zuwiderläuft.
Deshalb haben sie empfohlen:
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Die Regierungen des EAC sollen, bevor sie sich zur Unterzeichnung
entschließen, eine eingehendere Analyse des WPA-Textes vornehmen, um die Liberalisierungspläne zu bewerten in Hinblick auf die
Auswirkungen auf die Entwicklungsziele der EAC; die EU darf die
Partnerstaaten der EAC nicht dazu drängen, das Abkommen vor
der vorgenannten Analyse vorzeitig zu unterzeichnen; und die EU
muss ihr Versprechen einhalten, sicherzustellen, dass das WPA die
EAC bei der Beseitigung der Armut und der Förderung der regionalen Integration unterstützt.

In Uganda, dem Land mit der leckersten Ananas, Ananasmarmelade aus Holland

Wenn Sie am Verhandlungstisch sitzen würden, was wäre
das erste, was Sie tun würden, um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ostafrika und der EU zu verändern?
Ostafrika unterhält zahlreiche Beziehungen zu Europa, die von den
aufeinander folgenden Abkommen von Lomé bis zum Partnerschaftsabkommen von Cotonou reichen. Während diese Beziehungen seit jeher auf dem Prinzip der gleichberechtigten Partnerschaft
in der Entwicklung beruhen, ist dies im Laufe der Zeit untergraben
worden. So hat die EU beispielsweise Druck und Drohungen gegen
Sanktionen ausgeübt, die dazu geführt haben, dass die afrikanischen Staats- und Regierungschefs es versäumt haben, den Zusammenhalt aufzubauen und einen gemeinsamen Standpunkt zu
den WPA und den damit verbundenen Fragen zu formulieren. Das
hat dazu geführt, dass einzelne Länder vorzeitig einen Standpunkt
zur Unterzeichnung und Ratifizierung des WPA bezogen haben.
Dies gilt für Ruanda und Kenia, die das WPA am 1. September
2016 unterzeichnet haben, wobei Kenia es am 20. September
2016 nur wenige Tage vor der Einberufung des EAC-Gipfels am
8. September 2016 ratifiziert hat, dessen Hauptziel darin bestand,
sich auf einen gemeinsamen Standpunkt darüber zu einigen, ob
das WPA unterzeichnet werden soll oder nicht bzw. ob es noch
andere Optionen gibt.
Wenn ich also am Verhandlungstisch sitzen würde, wäre das erste,
dafür zu sorgen, dass der "paternalistische" Charakter der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ostafrika und der EU verändert wird.
Ich würde sicherstellen, dass die Wirtschaftsbeziehungen den fairen Handel, die regionale Integration und die Einbeziehung Ostafrikas in das globale Handelssystem fördern.

Was halten Sie von der KAB-Petition zu den WPA mit
Ostafrika?
Die Petition der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB) zu
den WPA mit Ostafrika kommt zum richtigen Zeitpunkt, da eine
Prüfung der Freihandelsabkommen (FHA) und ihrer Auswirkungen
auf die Industrialisierung und Entwicklung der am wenigsten entwickelten Länder von vielen Handelsaktivisten vorangetrieben
wird. Freihandelsabkommen wie das WPA fördern nämlich keinen
fairen Handel und enthalten Bestimmungen, die sich belastend
auf die Wirtschaftssysteme der armen Länder auswirken. Die Petition ist daher notwendig, da die Ostafrikanische Gemeinschaft ihre
Entscheidung, ob sie das WPA unterzeichnen und ratifizieren soll,
noch immer prüft. Die KAB-Petition wird dazu beitragen, die endgültige Entscheidung des EAC mit zu beeinflussen.
Du warst zum ersten Mal in Deutschland. Was ist deine
Meinung zu Deutschland?
Ich bin zum ersten Mal in Deutschland gewesen, aber ich freue
mich schon darauf, wieder zurückzukommen. Ich habe die deutsche Kultur (das Essen, die Getränke, die Tradition des Paddelns
auf dem Neckar, die erhaltenen alten Schlösser von Tübingen), die
Freundlichkeit der Deutschen und den Frieden und die Sicherheit,
die sie bietet, geliebt. Deutschland hat auch die zivilgesellschaftlichen Bewegungen in Ostafrika bei der Teilnahme an den WPAVerhandlungen unterstützt. Das BMZ hat kritisch bei der
Gestaltung der endgültigen Ergebnisse des geänderten WPA-Textes mitgewirkt. Es ist dieses Engagement für wirtschaftliche Gerechtigkeit und Gleichberechtigung der deutschen Regierung und
bei den Organisationen der Zivilgesellschaft, das mich sehr erfreut
hat.
Africa Kiiza,
Program Officer Trade Policies and Negotiations,
Southern and Eastern African Trade Information
and Negotiations Institute (SEATINI) Uganda
E-mail: africakiiza@gmail.com;
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Vorlage für ein Gemeindeblatt
Fluchtursachen beseitigen - Fairer Handel mit Ostafrika
2017 hat die EU–Kommission mit den Ländern Ostafrikas ein sogenanntes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen abgeschlossen.
Dies zwingt die dortigen Länder ihre Märkte für europäische Produkte zu öffnen. Mit der Folge, dass subventionierte Landwirtschaftsprodukte aus Europa die Existenz der Bauern Ostafrikas
gefährden. Die Folge ist für viele Afrikaner, die Flucht nach Europa.
Die KAB hat eine Petition auf den Weg gebracht um die Menschen
in Afrika zu unterstützen und sie in die Lage zu versetzen eine eigene Existenz aufzubauen.
Fordern Sie mit uns, die für die Freihandelsverträge und Wirtschaftsabkommen zuständige EU Handelskommissarin Cecilia
Malström auf:
„Stoppen Sie das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit der
Ostafrikanischen Gemeinschaft. Geben Sie dem von Ugandas Präsident Museveni im Namen der Ostafrikanischen Gemeinschaft
übermittelten Wunsch nach und öffnen Sie den Dialog für faire
Handelsbeziehungen. Sie sollten sicher stellen, dass die Bauern in
Ostafrika nicht ihrer Existenz beraubt, dass die Nahrungssicherheit

und Souveränität der Menschen dort gewährleistet wird und dass
sowohl staatlicherseits als auch seitens der in Ostafrika agierenden
Unternehmen die in den UNO Konventionen verbrieften Menschenrechte eingehalten werden. Stellen Sie sicher, dass zukünftige
Handelsbeziehungen zwischen der EU und Afrika verbindliche Vereinbarungen zu Handel und nachhaltiger Entwicklung enthalten,
darunter auch bindende und einklagbare Regeln zur Einhaltung
zumindest der ILO Kernarbeitsnormen, der wichtigsten Umweltschutzkonventionen und des Pariser Klimaschutzabkommens.“
Helfen Sie mit, unseren Handel mit afrikanischen Staaten und regionalen Zusammenschlüssen in Afrika auf faire und ethische
Grundprinzipien zu stellen und im Interesse der Stärkung der eigenständigen, nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaften in
Afrika grundlegend neu zu strukturieren!
Helfen Sie mit, einen fairen Handel
mit Afrika zu schaffen!
Die Online-Adresse für die sofortige Abstimmung:
change.org/fairer-handel
Weitere Informationen zu der Kampagne: www.kab-drs.de

KAB-Delegation besucht Flüchtlingssiedlung
in Norduganda
Uganda hat derzeit 42 Millionen Einwohner. Zur Zeit leben 1.4
Millionen Flüchtlinge überwiegend in Norduganda in verschiedenen Flüchtlingssiedlungen.
Im Jahr 2018 sind bis jetzt 400 000 Flüchtlinge mehrheitlich aus
dem Südsudan und dem Kongo angekommen. Erwartet werden
2018 insgesamt 1 Million Flüchtlinge.
Wir besuchten das Adjumani Settlement in dem 241.098 Flüchtlinge leben. Die Siedlung liegt ca. 35 km außerhalb der Stadt
Adjumani.
Es ist das Ziel der ugandischen Regierung keine Flüchtlingscamps
entstehen zu lassen, sondern Settlements (Siedlungen). Mein Eindruck ist, in Adjumani sind sie schon einen guten Weg gegangen
um eine Siedlung entstehen zu lassen.
Grundlagen einer Siedlung?
Als erstes steht die Registrierung an. Es ist kein einfacher Prozess
für die Flüchtlinge die nötigen Papiere dabei zu haben und zusammenzubekommen. Die Registrierung erfolgt jetzt mit dem bio-metrischen Fingerabdruck. Davon abhängig ist bei der Rückkehr in
ihr Herkunftsland, dass sie einen Anspruch anmelden können auf
ihren Besitz/Land.
Nur mit einer Registrierung erhalten die Flüchtlinge in der Siedlung ein
Stück Grund und Boden. Jede Flüchtlingsfamilie erhält 30x30m Land
auf dem sie eine Hütte erstellen und mit Grundnahrungsmitteln bebauen kann. Das ist die Grundlage damit eine Siedlung entstehen kann.

Warten auf die Registrierung, alles läuft ruhig und gelassen ab

Ohne Registrierung erhalten sie auch keine Unterstützung von
einer der 13 Hilfsorganisationen die in der Siedlung Adjumani aktiv
sind. Die einen geben Saatgut, andere Werkzeuge zum Bebauen
der Anbaufläche oder für Brunnen in der Siedlung.
Unterstützung durch die Diözese Rottenburg-Stuttgart
Von Caritas – Gulu erhalten die Flüchtlinge eine Erstausstattung.
Dazu gehören: eine Waschschüssel, ein Kochtopf, eine Zudecke,
fünf Seifen, ein Moskitonetz und natürlich der Wasserkanister ohne
den gar nichts geht.
Caritas Gulu erhält das Geld für die Erstausstattung der Flüchtlinge
vom Flüchtlingsfond der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Damit sind
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sie in der Lage einmal im Jahr in jeder Siedlung für die sie zuständig sind eine Erstausstattung für ausgewählte Flüchtlinge durchzuführen. Die Auswahl wer von den Flüchtlingen eine
Erstausstattung erhält trifft die Leitung der Siedlung mit den Caritas-Mitarbeiterinnen zusammen.

Wie sieht die einheimische Bevölkerung die Flüchtlinge
Die Flüchtlinge werden im Norden von Uganda gut aufgenommen
und es gibt ein gutes Miteinander. Dazu trägt ganz bestimmt auch
bei, dass bis vor 7-8 Jahren in diesem Gebiet selbst noch Bürgerkrieg herrschte und Menschen flüchten mussten.
Zum anderen hilft, dass die Hilfsgelder für die Flüchtlinge aufgeteilt
werden in 70% direkt für die Flüchtlinge und 30% für die einheimische Bevölkerung. Damit wird insgesamt ein Beitrag geleistet
für die Entwicklung der Region.
Es wurde zudem ein Rat gebildet, der mit Einheimischen und
Flüchtlingen besetzt ist, in dem entstandene Konflikte besprochen
werden und gemeinsame Aktivitäten geplant werden.

Ausgabe der Erstausstattung durch Mitarbeiter der Caritas-Gulu

Die Ausgabe der Erstausstattung fand an unserem Besuchstag
statt.
Die beiden Caritas-Mitarbeiterinnen in der Siedlung kommen 12mal in der Woche, bieten Beratung an und organisieren bzw. unterstützen Selbsthilfegruppen in der Siedlung.
Bei unserem Besuch haben wir drei Spar – und Darlehensgruppen
in der Siedlung besucht. Jede Spar- und Darlehensgruppe hat 25
Teilnehmer/innen und erhält von der Caritas-Gulu (Diözese Rottenburg-Stuttgart) 1 500 000,- Uganda -Schilling UGX (ca. 360,Euro) als Startkapital. Eine Gruppe berichtete, dass sie derzeitig
5.6 Millionen UGX haben und davon 2.6 Millionen UGX als Darlehen vergeben haben. Damit werden überwiegende „Projekte“
gestartet mit Hühnern, Ziegen oder Gemüse und natürlich auch
Schulgeld.
Von der KAB-Bad Waldsee konnte ich jeder Spargruppe ca. 45,Euro geben für ihren Sozialfond der bei Notlagen einspringt. Wichtig war die öffentliche Übergabe der Gelder um der Transparenz
willen.
Janet, Generalsekretärin von der CWM weist die Teilnehmer/innen
daraufhin, dass sie die Darlehen stärker für Investitionen verwenden sollen mit denen sie Einnahmen erwirtschaften können.
Frauen sind die Mehrheit in der Siedlung.
Sowohl in den Spar- und Darlehensgruppen wie in der gesamten
Siedlung gibt es weit mehr Frauen wie Männer. Es sind wohl fast
80% Frauen die flüchten.
Die Männer sind im Krieg oder schon gefallen. Es gibt unter den
Geflüchteten auch einige ehemalige Kindersoldaten.
Hier, wie insgesamt in Afrika sind die Frauen die Aktiven, die überleben wollen. Einige von den Geflüchteten sind schon zum zweiten
oder gar dritten Mal in Uganda. Sie versuchen immer wieder zurückzukehren.

Frauen tragen ihr neues „Hab und Gut“ in ihr neues „Zuhause“. Waschschüssel,
Wasserkanister, Kochtopf, Moskitonetz, Seifen und eine Decke

Warum gibt es Flüchtlinge in Uganda?
Die Kriege im Südsudan und im Kongo werden auf ethnische Konflikte zurückgeführt. Allerdings steckt oft die Auseinandersetzung
um den Zugang bzw. Abbau von Rohstoffen dahinter. Diese werden von europäischen, chinesischen bzw. US-amerikanischen Firmen abgebaut oder aufgekauft. Die „ethnischen Führer“ wollen
daran verdienen und dabei helfen auch die kriegerischen Auseinandersetzungen.
Sprachen in der Siedlung
Die unterschiedlichen Sprachgruppen der Flüchtlinge sind eine
große Herausforderung für die Kommunikation in der Siedlung und
auch in der Beratung bzw. Qualifizierung. Viele Flüchtlinge sprechen kein Englisch und brauchen deshalb eine Übersetzung.
Es wird arabisch, englisch und die lokalen Sprachen Modi, Dinga
und Kuku gesprochen.
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Caritas will eine Berufsschule in der Siedlung neu bauen, um die
Kapazitäten zu erhöhen und weil die Qualität an der bestehenden
Schule verbessert werden sollte. Der wichtigste Grund ist aber:
viele der jungen Frauen haben kleine Kinder und Schwierigkeiten
ihre Kinder allein in der Siedlung zu belassen bzw. dafür eine Betreuung zu finden. Die bestehende Berufsschule ist 40km von der
Siedlung entfernt, und wenn ihre Kinder noch Säuglinge sind, können sie nicht auf die Berufsschule gehen.

Übergabe der Spenden von der KAB-Bad Waldsee, an die Spar- und Darlehnsgruppen in der Flüchtlingssiedlung

Technical-School (Berufsschule)
In der Nähe von Adjumani liegt eine privat betriebene Berufsschule
an der ca. 90 Jugendliche eine Erstqualifikation erhalten. In 4 Monatskursen werden sie als Maurer, Kellner/Gastronomie, Schreiner,
Friseurin oder Näherin qualifiziert. Aus unserer Sicht sind 4 Monate
zu kurz, muss überprüft werden, ob diese Qualifikation ausreicht.
Von den 90 Jugendlichen sind 70 Flüchtlinge und 14 Einheimische.
Dafür übernimmt Caritas Gulu/Diözese Rottenburg-Stuttgart das
Schulgeld. Es gibt 6 Jugendliche die selber für das Schulgeld aufkommen. Unter den Jugendlichen sind einige männliche, die sich
rechtzeitig vor dem Krieg retten konnten und auch ehemalige Kindersoldaten.
Die Flüchtlinge erhalten in den 4 Monaten Englisch Unterricht.
Die Unterbringung ist äußerst einfach, 6-8 Jugendliche in einem
Raum auf Matratzen, die hochgeklappt werden müssen um Zugang zu den anderen Matratzen zu bekommen.
Eine Unterkunft wurde neu gebaut.
Ein ehemaliger Schüler war gerade zu Besuch in der Berufsschule
da. Er hat sich selbstständig gemacht um einfache Ziegel herzustellen. Er suchte 3 Arbeiter die ihm helfen sollen bei der Ziegelproduktion.
In einem Restaurant in Adjumani trafen wir einen Kellner aus dem
Südsudan, der seine die Qualifikation in der Berufsschule erhalten
hat.

Schlafräume für Frauen in der Berufsschule

CWM/KAB Gruppe in Pakele, nahe der Flüchtlingssiedlung von Adjumani. Sie
sehen gut aus in ihren einheitlichen Kleidern

KAB und Flüchtlinge
Beim Besuch in der KAB-Gruppe Pakele wurde davon berichtet,
dass sie einen Besuchsdienst für die Flüchtlinge organisiert haben.
Der Priester der Gemeinde und Präses der KAB-Gruppe ist jede
Woche einen Tag in der Siedlung für Gespräche, Gottesdienste und
die Vermittlung von Beratern.
In der KAB der Region hat eine Diskussion begonnen wie eine Unterstützung der Flüchtlinge aussehen kann. Sie haben auch angefragt in wie weit sie einen Projektantrag bei der KAB in der Diözese
Rottenburg –Stuttgart stellen können. Wir haben eine wohlwollende Prüfung zugesagt.
Die konkrete Begleitung/Unterstützung durch die Freigestellt Beatrice von der KAB in der Diözese Arua, zu der Ajumani gehört, ist
schwierig weil die Anreise 6-7 Stunden dauert, wie auch die Abreise.
Vielleicht müsste die KAB, die Arbeit strukturieren wie die Caritas.
Gulu ist 2 Stunden von Adjumani entfernt. Von daher ist eine Begleitung von Gulu aus leichter zu organisieren.

Ein schöner und weitverbreiterter Brauch, im Norden von Uganda ist es, einen
Baum zu pflanzen. Ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung
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Verabschiedung von
Erzsébet-Noémi-Noje-Knollmann
„Wenige Menschen ahnen was Gott aus ihnen machen
würde, wenn sie sich der Führung der Gnade rückhaltlos
überließen.“ Ignatius von Loyola (1491-1556)
Dieses Zitat berührte mich zuletzt bei einem Stand auf dem diesjährigen Katholikentag. Als Absolventin einer Jesuitenhochschule
bin ich spirituell eng mit Ignatius‘ Gedanken verbunden. Ich überließ mich der Führung des Geistes Gottes als ich mich auf den Weg
zur KAB in die Diözese Rottenburg-Stuttgart machte. Es war eine
sehr gute Entscheidung bei Ihnen und Euch die praktische Seite
der Sozialethik und der Sozialverkündigung der Kirche zu erfahren
und mitzugestalten. Ich erlebte viele Höhepunkte im Engagement
für mehr Gerechtigkeit und Solidarität in unserer Gesellschaft, aber
auch über viele Länder- und Gedankengrenzen hinweg bis nach
Indien (Fridingen) oder zur CWM nach Uganda.
Nach 2,5 Jahren ist für mich die Zeit des Abschiedsnehmens und
des Neuaufbruchs gekommen. Ich überlasse mich erneut der Führung der Gnade und wirke seit September an neuer Stätte – an
einer Berufsschule. Danke an alle, die mir die Möglichkeit gaben
meine Ideen und Talente einzubringen. Danke für die offenen Begegnungen und die effektive Zusammenarbeit an den sinnvollen,
gemeinsamen Projekten. Die aktive Lösungsfindung und die Umsetzung von sozialpolitischen Visionen werde ich auch an meiner
neuen Wirkungsstätte nutzen und fruchtbar werden lassen und
Sie und Euch liebe Menschen und all die wertschätzenden Worte
im Herzen mittragen.

Nachruf von Walter Schonter für das langjähriges Vorstandmitglied des KAB-Landesverbandes Franz Röhrle
Der Bezirk Hohenrechberg der KAB nimmt Abscheid von seinem
Ehrenvorsitzenden Franz Röhrle nehmen.
Obwohl wir von seinen körperlichen Beschwerden wussten, kam
die Nachricht von seinem Tod für uns doch überraschend.
Der Name Franz Röhrle wird mit der KAB immer eng verbunden
bleiben. Kurze Zeit nach seinem Eintritt in das Werkvolk, der Vorgängerorganisation der KAB im Jahr 1961, übernahm er bereits
im Jahr 1963 das Amt des Gauvorsitzenden und übte dieses bis
1976 aus. Von 1976 bis 1980 war er Stellvertretender Vorsitzender
und ab 1990 Schriftführer.
Nachdem 1990 der Vorsitz 2 Jahre vakant blieb, übernahm er
1992 dieses Amt für weitere 12 Jahre.
Engagiert hat sich Franz Röhrle auch jahrelang im Landesverband
der KAB. So war er 1974 als Beisitzer und von 1975 bis 1982 und
von 1986 bis 1990 als Schriftführer tätig. Ebenso hat er den Verband beim Bundesverbandstag vertreten. Er hat mit dazu beigetragen, dass z.B. die Anerkennung der Erziehungszeit in der
Rentenversicherung, die Beibehaltung des arbeitsfreien Sonntags

Herzliche Einladung nach Heilbronn – 2019 erwartet Sie und Euch
die Bundesgartenschau, aber auch ich sehr gerne.
Auf Wiedersehen!
Erzsébet-Noémi Noje-Knollmann
DIE KAB FREUT SICH AUF DAS WIEDERSEHEN!

und die Einführung der Pflegeversicherung verwirklicht
wurden.
Eine Herzensangelegenheit
war für ihn der Osterkerzenverkauf. Mit dem Erlös konnten viele Projekte in Afrika im
Bereich der Bildung, des Einkommens und Gesundheitswesens unterstützt werden.
Das jeweilige Motiv dieser
Kerzen wurde jahrelang von
ihm entworfen.
Hervorzuheben wäre auch, dass er die Entwürfe für die Eckardund die Mohnmedallie sowie weitere Verdienstmedallien gestaltet
hat.
Für den langjährigen intensiven Einsatz für die KAB und die Verdienste um den Verband wurde Franz Röhrle im März 2000 die
Eckardmedallie des Verbandes verliehen.
Dem Auftrag der KAB, die Arbeitnehmer in Kirche, Staat und Gesellschaft zu vertreten und aus solidarischer Verbundenheit Hilfe
zu leisten, ist Franz Röhrle durch sein Wirken mehr als gerecht geworden.
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Stellenausschreibung
Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart sucht ab sofort eine/n

KAB-Regionalsekretär/in für Schwarzwald/Heuberg
und Referent/in für junge Familienarbeit/Bildung
Der Umfang der Stelle beträgt 100%. Dienstsitz ist Tuttlingen
Die KAB ist ein Katholischer Sozialverband, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, mit circa 4.500 Mitgliedern aller Altersstufen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Zu Ihren Aufgaben gehören im Wesentlichen:
• Verantwortung für die KAB in der Region und deren Veranstaltungen. Start von neuen KAB-Initiativen / Treffpunkten in der
Region Tuttlingen-Rottweil und Balingen
• Koordination und Unterstützung der KAB in der Region und die Vertretung in kirchlichen und politischen Gremien
• Verantwortung für die Zielgruppe junge Familien in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und den Aufbau von Treffs
„Junger Familien“, sowie deren Begleitung mit dem Schwerpunkt im Raum Tuttlingen-Rottweil
• Durchführung von Bildungsmaßnahmen für junge Familien (selbstständig und in Kooperation mit Partner) und Referententätigkeit zu familienpolitischen Themen
• Entwicklung, Planung, Organisation und Durchführung von Seminaren und weiteren Bildungsangeboten
• Erstellung des jährlichen diözesanen Bildungsprogramms
• Öffentlichkeitsarbeit und KAB präsent machen in den neuen Sozialen Medien
Wir erwarten von Ihnen:
• Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium im theologischen, pädagogischen oder sozialwissenschaftlichen Bereich,
mit Berufserfahrung
• Erfahrungen in der Verbandsarbeit, Familienpolitik, Familienarbeit und in der Erwachsenenbildung
• Interesse an, neue Formen der Verbandsarbeit zu entwickeln und mit Arbeitnehmer/innen umzusetzen
• Interesse an Sozial- und Arbeitsrechtsfragen
• Kompetenzen in der Presse-und Öffentlichkeitsarbeit und im Umgang mit neuen Medien
• Kenntnisse wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Zusammenhänge, der Arbeitswelt und der Katholischen Soziallehre
• Hohes Maß an Kommunikations-, Kooperations-, Vernetzungs- und Organisationsfähigkeit
• Selbstständiges und flexibles Arbeiten bzw. die Bereitschaft zu Arbeitszeiten, die von der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen
bestimmt wird
• Einverständnis mit den Zielen der KAB und der Katholischen Kirche
In den 100% ist die Aufgabe als Dekanatsbeauftrage/r für Familienpastoral im Dekanat Tuttlingen integriert in einer Höhe von
10%, mit einer jährlichen Verlängerungsmöglichkeit.
Wir bieten ein vielseitiges Tätigkeitsfeld und die im öffentlichen Dienst (TV-L) üblichen Sozialleistungen. Anstellung und Vergütung
entsprechen den dienstrechtlichen Regelungen (AVO-DRS) und deren Vergütungsordnung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Die Mitgliedschaft in der katholischen Kirche setzen wir voraus. Bewerber/Innen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung
bevorzugt eingestellt.
Weitere Informationen erfragen Sie gerne bei
Herrn Diözesansekretär Peter Niedergesäss
Telefon 0711 9791-135
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Stellenausschreibung
Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart sucht ab dem 1.1.2019

KAB-Regionalsekretär/in für Ravensburg-Ulm
und Referent/in für Frauengesundheit
Der Umfang der Stelle beträgt 75%. Dienstsitz ist Ravensburg
Die KAB ist ein Katholischer Sozialverband, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, mit circa 4.500 Mitgliedern aller Altersstufen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Zu Ihren Aufgaben gehören im Wesentlichen:
• Verantwortung für die KAB in der Region und deren Veranstaltungen. Start von neuen KAB-Initiativen / Treffpunkten
in der Region Ravensburg-Ulm
• Koordination und Unterstützung der KAB in der Region und die Vertretung in kirchlichen und politischen Gremien
• Verantwortung für den Bereich Frauengesundheit in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und den Aus- und Aufbau
sowie die Begleitung von Gesundheitszentren/Café Atempausen
• Begleitung Durchführung von Bildungsmaßnahmen für den Bereich Frauengesundheit
• Beratung von Frauen in Überlastungssituationen und Frauen/Männer in Bezug auf Mütter-Kuren und Mütter/Väter-Kind-Kuren
• Gewinnung und Qualifizierung von Kurlotsinnen für die Beratung bei Mütter/Väter-Kind-Kuren
• Öffentlichkeitsarbeit für die Region und den Bereich Frauengesundheit
Wir erwarten von Ihnen:
• Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium im theologischen, pädagogischen oder
sozialwissenschaftlichen Bereich, mit Berufserfahrung
• Erfahrungen in der Verbandsarbeit, Beratungsarbeit und in der Erwachsenenbildung
• Interesse, neue Formen der Verbandsarbeit zu entwickeln und mit Arbeitnehmer/innen umzusetzen
• Kompetenzen in der Presse-und Öffentlichkeitsarbeit und im Umgang mit neuen Medien
• Hohes Maß an Kommunikations-, Kooperations-, Vernetzungs- und Organisationsfähigkeit
• Selbstständiges und flexibles Arbeiten bzw. die Bereitschaft zu Arbeitszeiten, die von der Zusammenarbeit
mit Ehrenamtlichen bestimmt werden
• Einverständnis mit den Zielen der KAB und der Katholischen Kirche
Wir bieten ein vielseitiges Tätigkeitsfeld und die im öffentlichen Dienst (TV-L) üblichen Sozialleistungen. Anstellung und Vergütung
entsprechen den dienstrechtlichen Regelungen (AVO-DRS) und deren Vergütungsordnung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Die Mitgliedschaft in der katholischen Kirche setzen wir voraus. Bewerber/Innen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung
bevorzugt eingestellt.
Weitere Informationen erfragen Sie gerne bei Herrn Diözesansekretär Peter Niedergesäss,
Telefon (0711) 9791-135
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
für beide Stellen bis zum 15.11.2018 an:
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung
Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart e.V.
z. Hd. Herrn Diözesansekretär Peter Niedergesäss
Jahnstr. 30, 70597 Stuttgart
Mail: PNiedergesaess@blh.drs.de
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ERGO und KAB – Vorsorgeprodukte werden
um eine Zahnzusatzversicherung erweitert
Bereits im Jahr 1970 wurde der Gruppenversicherungsvertrag zwischen dem Gemeinnützigen Sozialwerk der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung e.V. und ERGO geschlossen. Seitdem haben
schon viele Mitglieder die Vorzüge dieses Gruppenversicherungsvertrags genutzt. Inzwischen wurde die Verbandsvorsorge in Zusammenarbeit mit unserem Partner, der ERGO Versicherungsgruppe, um viele Extras und zusätzliche Angebote erweitert und
den Bedürfnissen unserer Mitglieder angepasst.
Das Angebot wird nun um eine Zahnzusatzversicherung erweitert.
Mit dem Tarif KombiMed Zahn KDT verdoppelt sich der Festzuschuss der gesetzlichen Krankenkasse auf bis zu 100 % des er-

stattungsfähigen Rechnungsbetrags. So senkt sich der Eigenanteil
im Idealfall bis auf 0 €. Die Tarifleistung gilt für Zahnkronen und
Zahnersatz wie Brücken, Prothesen und implantatgetragenen
Zahnersatz, der Reparatur von Zahnersatz und für Material- und
Laborkosten. Im Bereich der Zahnzusatzversicherungen gehört die
zur ERGO Versicherungsgruppe gehörende DKV, Deutsche Krankenversicherung AG, zu den führenden Anbietern. Die DKV ist eine
100%ige Tochtergesellschaft der ERGO Group AG.
Die Mitglieder werden im November 2018 direkt angeschrieben
und ein konkretes Angebot unterbreitet. So kann jedes Mitglied
unkompliziert einen Vertrag unterschreiben oder den Brief entsorgen. Es gibt keinen lästigen Vertreterbesuch. Bei weiteren Fragen
können Sie natürlich einen Vertreter der ERGO zu sich einladen.

NEWSLETTER der KAB Rottenburg-Stuttgart
Der NEWSLETTER kommt 4-5-mal im Jahr und berichtet über
aktuelle Ereignisse im Diözesanverband.
Er kann bestellt werden unter: CWerner@blh.drs.de
oder direkt auf der Homepage der KAB.

IMPULS Erscheinungstermine 2019
Aufgrund von Sparmaßnahmen wird es die 6 Zeitungsausgaben
in dieser Form nicht mehr geben.
Es wird künftig 4x jährlich ein Magazin, farbig, mit 32 Seiten Umfang, geheftet, im Format 21 x28 cm erscheinen.
Wir geben hier die Termine bekannt, damit die Gruppen bei der
Verteilung ihrer Materialien die Termine berücksichtigen können.

Ausgabe 1: 25.02.2019
Ausgabe 2: 27.05.2019
Ausgabe 3: 26.08.2019
Ausgabe 4: 25.11.2019

Termine:

Bezirksseminare 2019
Digitalisierung – Arbeit 4.0 – Menschenwürde: Der Wandel unserer Gesellschaft und der Arbeitswelt ist in vollem Gange. Derzeit
erleben wir einen digitalen Umbau, der unser Leben und Arbeiten
völlig verändern wird. Die digitalisierte Arbeitswelt bringt neue –
andere – Beschäftigungsverhältnisse zu Tage. Unter der Überschrift
„Arbeit.Macht.Sinn.“ wollen wir im Bezirksseminar bei einer Betriebsbesichtigung Veränderungen durch die Digitalisierung wahrnehmen und gezielt mit Verantwortlichen ins Gespräch kommen.

Freitag, 18.10.2019
Bezirke: Hohenstaufen
Freitag, 25.10.2019
Bezirke: Enz-Neckar, Hohenlohe
Freitag, 8.11.2019
Bezirke: Donau-Biberach, Heidenheim
Reutlingen/Horb, Unterer Neckar
Freitag, 15.11.2019
Bezirke: Bodensee

Bildungsprogramm 2019
Das Bildungsprogramm 2019 liegt bei. Jedes KAB-Mitglied sollte
ein Jahresprogramm haben. Sie können genügend Exemplare für
die Mitglieder und zur Werbung im KAB-Diözesansekretariat kostenlos bestellen.
Über eine Spende für den Druck und das Porto würden wir uns
freuen.
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Adventsvorlage 2018
Auch in diesem Jahr bieten wir wieder eine Adventsvorlage an,
um eine schöne und besinnliche Adventsfeier in der Gruppe zu gestalten.
Wir danken Frau Schmitt, Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit
Oppenweiler-Kirchberg, für die Erstellung der Adventsgestaltungshilfe. Sie hat den aktuellen Schwerpunkt fairer Handel aufgegriffen.

Wie jedes Jahr senden wir diese an die Gruppen- und Bezirksvorsitzenden.
Weitere Exemplare können Sie gegen 3,-- Euro plus
Porto im Diözesansekretariat bestellen. Sie kann auch digital im
Sekretariat angefordert werden.

Zur Vorbereitung auf den Advent ...

ten Ärmchen um ein wenig Bort bettelte. Die Frau sprach zu Gott:
„Lieber Gott, wie kannst Du es nur zulassen, dass dieses Mädchen
solche Not erleiden muss?

Eine Frau reiste durch die Lande, um die Schönheiten der Welt zu
erkunden. Sie entdeckte die Flora und Fauna in den schillerndsten
Farben und Formen. Sie besichtigte imposante Bauwerke, Denkmäler und Kunstgegenstände. Jedoch sah sie auch, wie viel Not,
Armut und Krankheit es überall gab. Es zerriss ihr beinahe das
Herz, als sie ein kleines Mädchen sah, das mit ihrem abgemager-

Beilagen zum TEAM
Bitte öffentlich auslegen
Vernatwortlichenseminar "Veränderungen annehmen
- Wandel gestalten" 15.-17.2.2019
"Unterschriftenliste" fairer Handel

Warum tust Du denn nichts dagegen?“ Eines Nachts meinte sie
den lieben Gott lächelnd und versonnen sprechen zu hören: „Doch
ich hab was getan, Ich habe Dich geschickt!“

Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart,
Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart | www.kab-drs.de
Postfach 70 03 36, 70573 Stuttgart
Telefon: 0711 9791-135 - Fax: 0711 9791-168
E-Mail: KAB@blh.drs.de
Text und Redaktion: Peter Niedergesäss

