FÜR VERANTWORTLICHE DER KAB IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

MENSCHENWÜRDIG GESTALTEN
Die Digitalisierung der Arbeit zum Wohl der Menschen gestalten
KAB Diözesanverbandstag am 14. März 2020 in Biberach-Rissegg
Digitale Arbeit menschenwürdig gestalten. Unter diesem Motto
setzte der Verbandstag der Katholischen Arbeitnehmerbewegung
- KAB, ein Zeichen angesichts der weitreichenden Folgen der Digitalisierung. Mit großer Sorge über die Folgen einer unkontrollierten Technikentwicklung für die Arbeitnehmer, aber auch für
jeden Einzelnen in der Gesellschaft, formuliert die KAB ethische
Positionen. Daraus leitet sie ihre Forderungen an die Politik, die
Wirtschaft und die Gewerkschaften ab.
“Die sogenannte vierte industrielle Revolution, die neuen Möglichkeiten von Robotik und künstlicher Intelligenz wird alles in
Frage stellen, was bisher als soziale Errungenschaft den Arbeitnehmern Sicherheit verschafft hat. In dieser Situation müssen wir
uns einmischen, sonst überlassen wir alles den BigData-Konzernen“ beschreibt Ernst Bodenmüller, scheidender Vorsitzender des
kirchlichen Sozialverbandes, die Entwicklungen.
Paul Schobel, Betriebsseelsorger i.R., der den Leitantrag den Delegierten vorstellte, betont, dass die algorithmen-gesteuerte digitale Fremdbestimmung, nichts Schicksalhaftes sei. Es seien
mächtige Akteure in Hightech-Konzernen und Zukunftlaboratorien,
die die Digitalwirtschaft nach ihren Gesetzen planen. Es gehe ausschließlich im Sinne der Profitsteigerung darum, Daten zu Geld zu
verwandeln. So sei jetzt schon in vielen Branchen erkennbar, dass
Normalarbeitsverhältnisse und tariflich geregelte Arbeitsbedingungen immer mehr ausgehöhlt werden. Selbstvermarktung und

Selbstausbeutung wird von den Crowdworkern abverlangt, die
sich auf Internetplattformen verkaufen müssen. Dies geschehe
unter völlig unregulierten Bedingungen, was die Entlohnung, soziale Sicherung, Mitbestimmung oder geregelte Arbeitszeiten anbelangt.
Papst Franziskus spreche da eine klare Sprache, so Schobel,
wenn er die Würde des
Menschen in den Mittelpunkt stellt. Dieser Papst beklagt die
Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich
menschliches Ziel.
Der Kampf um die Digitalisierungs-Gewinne
Eine der Kernforderungn im Leitantrag ist, die Digitalisierung der
Arbeit zum Wohl der Menschen zu gestalten. Arbeitnehmer brauchen umfassende Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten
beim Einsatz von technologischen Neuerungen, fordert die KAB.
Für die digitale Transformation ist eine Qualifizierungs- und Bildungsoffensive für alle Beschäftigten notwendig. Der Leitantrag
fordert den Gesetzgeber auf eine Regulierung der Solo-Selbstständigkeit, um der Entwicklung eines „digitalen Proletariats“ entgegenzuwirken.
Bei allem gehe es letztlich um eine gerechte Verteilung des
Mehrwertes, der Produktivitätssteigerung durch den Einsatz neuer
Technologien.
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Peter Niedergesäss, Diözesansekretär der KAB, unterstreicht eine
zentrale Forderung im Antrag: „Wir kommen an der Einführung
einer Wertschöpfungsabgabe nicht vorbei, die personalintensive
Betriebe entlasten würde, und mit deren Einnahmen der Sozialstaat abgesichert werde.“
Aktionsschwerpunkt zum Schutz der sozialen Zeit
Um unbezahlte Überstunden zu verhindern und damit der „Rund
um die Uhr Gesellschaft“ einen Riegel vorzuschieben, brauche es
nach dem Willen der KAB eine echte Arbeitszeiterfassung für alle
Berufsgruppen.
Susanne Lutz, frisch gewählte Diözesanvorsitzende, sieht in der
Rückgewinnung, dem Schutz und Erhalt der unverfügten Zeit eine
zentrale Herausforderung für die KAB. Es brauche Zeit für das Zusammenleben in Familie und Gesellschaft, für Kultur und Freizeit.
Lutz: „Zeit ist vor allem Leben! Eine digitalisierte Gesellschaft ist
nur überlebensfähig, wenn die Menschen das wertvolle Gut der
kommerzfreien Zeit für sich bewahren. Es ist daher nur konsequent, wenn die KAB als Sozialverband den Schutz der Sozialen
Zeit zu einem eigenen Handlungsschwerpunkt in den kommenden
Jahren setzen wird. Im Leitantrag heißt es, Zeit ist das Kostbarste,
was uns Menschen geschenkt ist!“
Peter Niedergesäss zeigt, sich hocherfreut über die einstimmige
Verabschiedung des Leitantrags. Damit gibt die KAB in der Corona-Krise ein ethisches Signal für eine internationale, ökologische
und soziale Marktwirtschaft. Niedergesäss weiter, „die KAB stellt
sich damit gegen den Raubtierkapitalismus von US-Präsident
Trump, den er zeigt Angesichts des Versuchs die Tübinger Impfstoff- Firma aufzukaufen“.
Der Leitantrag liegt als Broschüre gedruckt dem TEAM bei.
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Antrag Organizing des Diözesanvorstandes
an den Verbandstag
Die Delegierten des Diözesanverbandstages beauftragen den Diözesanvorstand, eine Organizing-Aktion durchzuführen und dafür
die erforderlichen organisatorischen, personellen und finanziellen
Voraussetzungen zu schaffen.
Die KAB schärft in den nächsten zwei Jahren ihr Profil als
Aktionsbewegung!
Deshalb startet die KAB ab April 2020 diözesanweit die Kampagne
„Mehr Respekt, mehr Zeit, jetzt handeln“.
Wir bewegen uns damit im Rahmen des KAB-Leitantrages „Arbeit.Macht.Sinn“. Bei dieser Kampagne wollen wir eine OnlinePetition durchführen, bei der wir auch aktive Sammler*innen für
die Unterschriftenkampagne gewinnen wollen.
Bis zu den Wahlen 2021 (Landtag und Bundestag) wollen wir
60 000 Unterschriften sammeln und 600 neue Unterstützer vor
Ort sowie 500 neue Mitglieder gewinnen und so unsere Zukunft
als Katholische Arbeitnehmer- Bewegung sichern. Dazu starten wir
in zwei Regionen bzw. Orten.
Die Finanzierung der Beratung und Unterstützung durch das
Berliner Büro ORGANIZING orientiert sich am Erfolg der Mitgliedergewinnung zzgl. der nötigen Reise- und Logistikaufwendungen. Die Modalitäten sind vom neuen Diözesanvorstand
auszuhandeln. Sobald die finanziellen Grundlagen geschaffen
sind, wird das Projekt Organizing umgesetzt.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung ist, dass umgerechnet auf alle Hauptamtlichen im Durchschnitt 30% der Arbeitszeit für diese Kampagne in der Aktionsphase Mai bis Oktober
2020 eingesetzt werden. Das bedeutet eine zeitlich befristete und
daher machbare Schwerpunktsetzung. Die genaue prozentuale
Aufteilung auf die Hauptamtlichen wird nach dem Beschluss des
Diözesanverbandstages durch den Diözesanvorstand erfolgen.
Im Jahr 2021 wird eine zweite Organizing-Phase in drei weiteren
Regionen bzw. Orten gestartet.
Zwei ehrenamtlich dafür Verantwortliche auf Diözesanebene
steuern die Kampagne gemeinsam mit einem/r KAB-Sekretär/in.
Eine/r der beiden ehrenamtlich Verantwortlichen ist Mitglied des
erweiterten Diözesanvorstandes.
Nach 2 Jahren wird die Kampagne ausgewertet. Es wird geprüft, ob es sinnvoll ist, mit der Thematik Pflege weiterzumachen
oder ob eine neue Lebens- bzw. Überlebensfrage mittels der Methode Organizing angegangen wird.
Begründung
In den letzten Jahren haben wir immer wieder Werbeaktionen
gestartet. Seit 2012 mit professioneller Begleitung durch Agenturen.
Einen nachhaltigen Erfolg konnten wir bisher nicht verzeichnen.
In der Regel haben wir Werbeorte gewählt, in denen es eine
lebendige KAB auf der Orts- bzw. Bezirksebene gab. Unser Ansatz
war, dort zu werben, wo es kurz zuvor eine wahrnehmbare öffentliche Aktion geben hatte. Oft sind wir bei der Umsetzung der Ak-
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tion stehen geblieben und nicht mehr zum Werben gekommen.
Heute müssen wir feststellen, dass es nur noch wenige Gruppen
gibt, wo wir eine Werbeaktion mit den KAB-Mitgliedern vor Ort
durchführen können. Dies erfordert mehr als eine herkömmliche
Werbeaktion. Es braucht einen Organisationsprozess, der die KAB
zukunftsfähig macht.
Dazu dient die Methode Organizing, weil sie ein wesentliches
Element einer KAB als Aktionsbewegung ist. Wir wollen damit
• konkrete Lebens-/Arbeitsbedingungen verändern,
• Menschen in der KAB organisieren, um einen ihnen wichtigen
Aktionsinhalt umzusetzen und
• Menschen als Mitglieder für die KAB gewinnen.
Wir haben als KAB nicht mehr viel Zeit, diese Ziele zu erreichen.
Ausgehend von den Erfahrungen bei unserem Pilotprojekt in Reutlingen kann dies gelingen, weil
• Pflege alle Menschen betrifft und für das Thema eine große Sensibilität in der Gesellschaft vorhanden ist,
• nur mit besseren Arbeitsbedingungen - unter anderem durch
eine einheitliche Personalbemessung - in der Pflege zukünftig
wieder mehr Pflegefachkräfte in ihrem Beruf arbeiten werden,
• wir inzwischen mit den Problemen und Fragestellungen in der
Pflege gründlich vertraut sind,
• uns die politischen Rahmenbedingungen in den nächsten zwei
Jahren besondere Erfolgschancen eröffnen (Tarifrunde, Landtagswahlen, Bundestagswahlen),
• die Arbeit mit den erprobten Werkzeugen Petition im Internet
(Change.org) und Gesprächsleitfaden zur Unterschriftengewinnung (Unterschriftenpetition) verstetigt und weiter sinnvoll aufeinander abgestimmt werden kann,
• wir noch mehr Erfahrungen im Ansprechen von Menschen machen und somit Erfolgserlebnisse möglich sind und
• wir uns mit der Kampagne „Mehr Respekt, mehr Zeit, jetzt handeln“ im Rahmen des KAB-Leitantrages „Arbeit.Macht.Sinn“

Paul Schobel, bei seiner Einführung in den Leitantrag

mit dem Schwerpunkt Schutz der sozialen Zeit bewegen und wir
zugleich auf das vorhandene Material aus Reutlingen zurückgreifen können.
Deshalb nehmen wir „Pflege“
Seit dem Verbandstag 2003 in Schwäbisch Gmünd beschäftigt sich
der Arbeitskreis Gesundheits- und Pflegepolitik stetig mit aktuellen
Themen aus diesem Bereich.
Seit 2010 arbeitet ein Treffpunkt Arbeitnehmer*innen in der
Pflege kontinuierlich zum Thema Arbeitsbedingungen in der Pflege.
Seit 2015 haben die Mehrzahl der Bezirke und viele Gruppen mit
der Wanderausstellung „Gute Pflege ist mehr als…“ sich mit dem
Thema Rahmenbedingungen in der Pflege befasst.
Dies führte dazu, dass für das Pilotprojekt Organizing in Reutlingen
von Oktober bis Dezember 2019 das Thema Pflege gewählt wurde
mit dem Schwerpunkt „Gegen den Pflegenotstand in Reutlingen
– 10/12 Tage Dauerschichten abschaffen“.
„Pflege“ ist eines von insgesamt vier Profilthemen des Diözesanverbandes neben „Fairer Handel mit Ostafrika“, „Allianz für den
Freien Sonntag“ und „Solidarische Alterssicherung“.
Die allermeisten Menschen haben mit der Pflege durch Familie,
Freunde, Bekannte oder als Beschäftigte Erfahrungen. Pflege betrifft alle!
Der Antrag wurde einstimmig vom Diözesanverbandstag am
14.3.2020 angenommen.

Mitglieder des Diözesan- und Bezirksvorstandes nach dem
Pressegesprächh vor dem Diözesanverbandstag
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Dr. Wolfgang Kessler, bei seinem Vortrag

Susanne Lutz, neu gewählte KAB Diözesanvorsitzende

Delegierte aus den Bezirken Hohenrechberg und Lichtenstein verfolgen gespannt die Diskussionen zum Leitantrag

Am Vorstandstisch der bisherigere Diözesanvorstand

Stärkung beim Mittagessen, geliefert von den Riedlinger Landfrauen

4 | KATHOLISCHE ARBEITNEHMER-BEWEGUNG | TEAM MÄRZ 2020

Neu gewählter erweiterter Diözesanvorstand
Diözesanvorsitzende:

Susanne Lutz

Stellvertretender Diözesanvorsitzender:

Hermann-Josef Boch

Stellvertretender Diözesanvorsitzender:

Rudolf Weisshar

Diözesanpräses:

Diakon Matthias Schneider

Stellvertretende geistige Leiterin:

Heidrun Krismer

Diözesankassierer:

Klaus Bok

Ehrenvorsitzender

Reinhard Keinert

Diözesansekretär

Peter Niedergesäss

Verantwortliche für Betriebsarbeit:

Cathrin Mück

Verantwortliche für Seniorenarbeit:

Birgitta Ehrenfeld-Denzer

Verantwortlicher für Internationales:

Ernst Bodenmüller

Verantwortliche für Frauenarbeit:

Beate Fischer

Verantwortliche für Pflege und Gesundheit:

Heike Hager

Verantwortliche für Organizing u. Mitgliederwerbung:

Christa Wolpert

Beisitzerin:

Irmtraud Hagel

Beisitzer:

Winfried Hilbig

Als Kassenprüfer wurden gewählt: Jörg FidelisTeufel aus Wannweil und Rudolf Rupp aus Heilbronn. Bereits beim Diözesanausschuss
am 29. Februar 2020 in Stuttgart wurde Svenja Gruß als neue Diözesansekretärin und Geschäftsführerin der KAB gewählt.

25 Jahre Christliche Arbeiterbewegung
(CWM) in Uganda – wäre ein Grund zum
Feiern gewesen!
Leider musste der Besuch der Ugandadelegation wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Deshalb fand beim Diözesanverbandstag auch kein Afrika-Abend statt. Der Besuch soll noch in
diesem Jahr wiederholt werden. Zur Einstimmung ein Bericht zu
25 Jahre CWM in Uganda.
Seit 1960 gibt es partnerschaftliche Verbindungen zwischen
Familien und KAB-Gruppen zu verschiedenen Projekten und Personen nach Uganda. Im Jahr 1995, als der sehr engagierte ugandische Bischof Dungu aus der Diözese Masaka in Deutschland zu
Besuch war und an einigen Aktivitäten der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB) teilnahm, äußerte er den Wunsch, auch
in Uganda eine KAB aufzubauen.
Der KAB-Diözesanvorstand mit Werner Reiter als Verantwortlichen für Internationale Zusammenarbeit im Vorstand, griffen
diese Bitte auf. Werner Reiter reiste noch im selben Jahr nach Masaka, um mit dem Bischof zusammen 7 KAB Gruppen aufzubauen.
Diese schlossen sich auf Diözesan-Ebene zusammen und gründeten das Catholic Workers Movement (CWM). Andere Bischöfe wurden schnell auf diese aktiven Gruppen aufmerksam und förderten
den Aufbau von Gruppen in ihren Diözesen.

Aus Basisinitiativen entsteht eine nationale Bewegung
Neben den sogenannten Basisgruppen entstanden bald auch
Frauen- und Jugendgruppen. Es entwickelten sich auch rasch Partnerschaften mit deutschen Schulen, KAB-Gruppen und Gemeinden. Das Ziel aller Aktivitäten war Hilfe zur Selbsthilfe.
Ab 2008 wurde die CWM als nationale Bewegung organisiert,
die inzwischen in 12 von 19 Diözesen vertreten ist. Neben den
Büros mit jeweils einem/er Teilzeit-Hauptamtlichen in den Diözesen, gibt es ein Nationalbüro mit 2 Hauptamtlichen und ein nationales Jugendbüro mit einem Sekretär. Regelmäßige Seminare
und Tagungen sorgen dafür, dass das Wissen und die gemeinsame
Methodik in alle Diözesen vordringen. Seit 2012 findet der Aufbau
von Spar- und Kreditgruppen statt. Die Mitglieder lernen darin mit
Geld umzugehen. Zum einen kann durch Einlagen ein kleiner Gewinn erwirtschaftet werden und zum anderen dienen Kleinkredite
zur Vorfinanzierung von notwendigen Anschaffungen. Diese Gruppen schossen in allen Diözesen wie Pilze aus dem Boden.
Ende 2019 hatte die CWM 5.623 Mitglieder, die sich in 168
Basis-, 47 Frauen-, 52 Jugend- und 228 Spar/Kreditgruppen organisierten.
Hilfe zur Selbsthilfe
Die Ziele der CWM sind: Entwicklung der Zivilgesellschaft, Spiritualität der Arbeit , Zusammenarbeit und Solidarität, Verbesserung
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der wirtschaftlichen Situation der Mitglieder durch Projekte und
Weitergabe von Wissen und Erfahrung. Lernen in der Praxis durch
Tun und Reflexion ist die Methode, die „University from the
ground“ genannt wird.
Jeden 1. Mai findet eine nationale Veranstaltung statt, in der vor
allem für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gerechtigkeit in
der Gesellschaft eingetreten wird. Diese Treffen und die nationalen
Schulungen sind ein wichtiger Beitrag zum Frieden und gegenseitigen Verständnis in der Bevölkerung Ugandas, das viele Jahre
durch Bürgerkriege zwischen den unterschiedlichen Volksgruppen
zu leiden hatte.
Fluchtursachen bekämpfen: Faire Handelsverträge für Ostafrika
Auch in Deutschland wirkte sich die Entwicklung der CWM
Uganda positiv aus. Durch die vielen Parnerschaften entwickelte
sich in den beteiligten Schulen, KAB-Gruppen und Gemeinden
ein gegenseitiges Verständnis und öffnete die Augen zu einer internationalen Blickweise. Viele Freundschaften entstanden und
mehrere gegenseitige Besuche fanden statt.
Die KAB Diözese Rottenburg Stuttgart richtet sich aktuell mit
einer Online-Petition an Entwicklungsminister Müller und den EU
Handelsbeauftragten. Sie setzt sich dafür ein, dass die in dem
geplanten Handelsabkommen zwischen EU und Ost-Afrika vorgesehenen unfairen Handelsregeln aus dem Entwurf herausgenommen werden. Die Petition war ein großer Erfolg. Über 111.000
Unterschriften konnten in Berlin übergeben werden, alleine in
Uganda haben 5000 Unterstützer*innen die Petition unterzeichnet. Zwischenzeitlich sind fast 120 000 Unterschriften zusammen
gekommen.

Osterkerzenverkauf in der Corona Krise
Viele KAB Gruppen und wir alle, stehen vor dem Problem, wann
und wie wollen wir die Osterkerzen verkaufen, wenn alle Gottesdienste bis Ostern abgesagt sind? Dieser Herausforderung müssen
wir uns gemeinsam stellen.
Dazu unser Vorschlag:
Die Gruppen versuchen so viele Osterkerzen wie möglich zu verkaufen, im privaten Umfeld, in Kooperation mit noch geöffneten
Geschäften (gut dafür eignen sich dafür die Eine Welt Läden, oder
Marktstände).
Einige Gruppen haben auch schon zurückgemeldet ihre Osterkerzen an Pfingsten zu verkaufen oder zu einem anderen Anlass,
wenn die Corona Krise wieder vorbei ist. Dafür können Sie sich
bis Ende Juli 2020 Zeit nehmen.
Persönlich glaube ich, ist der einfachste Weg, die Osterkerzen
gegen eine Spende nach der Corona-Krise zu verschenken und unsere Not zu schildern, dann kommt am meisten für Uganda rein.
Sie können auch die Osterkerzen in den offenen Kirchen auf einem
Tisch anbieten und um eine Spende bitten.
Einige Gruppen haben ihre Osterkerzen bereits verkauft, das
ist sehr gut. Wir bitten diese ,uns das Geld zügig zu überwiesen,

Jahresbericht Ugandapartnerschaft
In diesem „Berichtsheft“, das diesem TEAM beiliegt, können Sie
nachlesen, was mit den Erlösen aus der Osterkerzenaktion in
Uganda gemacht wird. Natürlich noch vieles andere, vor allem
welche positiven Entwicklungen wir in den letzten Jahren in
Uganda angestoßen haben.

weil wir ja die Osterkerzen bei der Firma bezahlen müssen.
Wir setzen die Rechnungen aus und Sie überweisen uns nur die
Einnahmen aus dem Osterkerzenverkauf. Natürlich wäre es schön,
wenn Sie uns eine zusätzliche Spende für Uganda überwiesen
würden.
Zusatzinformation
Die Mittel der KZE stammen aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und werden
nach eindeutigen Kriterien vergeben. Die
Einhaltung wird überprüft. Erst letztes Jahr
wurde die Vergabe der KZE Mittel aufwendig evaluiert, verbunden mit der Prüfung
der Verwendung der Finanzmittel in
Uganda selbst. Der Abschlussbericht war
positiv und wir bekommen in den nächsten
3 Jahren weiterhin die KZE Mittel. Es wäre
auch deshalb fatal, wenn wir unseren Eigenanteil nicht erbringen könnten.
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Publikumspreis der „Oscars des fairen Handels“ an KAB Rottenburg-Stuttgart
Der Publikumspreis bei Deutschlands größter Auszeichnung für
herausragende Akteure im fairen Handel geht 2020 an die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) der Diözese RottenburgStuttgart. Sie erhält diesen begehrten Preis am Abend des 25.
März 2020 in Berlin für ihre Kampagne „Fluchtursachen beseitigen – Fairer Handel mit Ostafrika“.
Alle 2 Jahre verleiht Fairtrade Deutschland die Fairtrade Awards
an Unternehmen, Organisationen und Zivilgesellschaft. Zum Gewinner des Publikumspreis 2020 wurde mit überzeugendem und
deutlichem Abstand die KAB Rottenburg-Stuttgart gekürt.
Die KAB der Diözese Rottenburg-Stuttgart hatte sich mit ihrer
Kampagne „Fluchtursachen beseitigen – Fairer Handel mit Ostafrika“ für diesen Preis beworben.

kommen (EPA) auf den Weg gebracht. Dieses Abkommen 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 vor Hunger und Elend nach
Europa.
Die KAB hat deshalb diese Petition gestartet, um die Menschen
in Afrika zu unterstützen und sie in die Lage zu versetzen, eine eigene Existenz aufzubauen.
Die KAB und inzwischen über 118.00 Unterzeichner fordern
die zuständige EU-Handelskommissarin Malmström (Stand: 2018)
und Entwicklungsminister Müller auf:
„Stoppen Sie das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit der
Ostafrikanischen Gemeinschaft. Stellen Sie sicher, dass die Bauern
in Ostafrika nicht ihrer Existenz beraubt werden und Nahrungssicherheit gewährleistet wird.“
Mehr Infos unter: https://www.kab-drs.de/aktionen/36h-aktionen/36-stundenaktion-2018/petition-fuer-einen-fairen-handel/
Für die KAB gewinnt der internationale Handel im Zeitalter der
Globalisierung immer mehr an Bedeutung. KAB-Diözesansekretär
Peter Niedergesäss weist darauf hin, dass „neue Handelsabkommen sowohl Verbraucher- als auch Arbeitnehmerrechte gefährden.
Hier geht es eindeutig um eine Machtverschiebung von der Politik
hin zu Kapitalinteressen. Eine Politik, die das mit sich machen lässt,
entmachtet sich selber. Statt neue Handels-Imperien aufzubauen,
müssen Regeln für „Fairen Handel“ entwickelt und von der Völkergemeinschaft ratifiziert werden.“

Und darum geht es bei der 2018 gestarteten Kampagne:
Die KAB hat eine Petition gegen das 2017 mit den ostafrikanischen Ländern abgeschlossene EU-Wirtschaftspartnerschaftsab-

Mit ihrer Bildungsarbeit und konkreten Projekten trägt die KAB
dazu bei, dass verantwortungsbewusste Konsumenten ihr Einkaufsverhalten an ökologisch und sozial fair erzeugten und gehandelten Produkten orientieren. Niedergesäss: „Wir werden das
auch in Zukunft tun und uns für eine „Ökonomie des Teilens“ einsetzen anstatt auf Konkurrenz zu setzen. Der Preis motiviert uns,
uns noch stärker zu engagieren.“

Der neugewählte erweiterte Diözesanvorstand
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Svenja Gruß – neue KAB-Diözesansekretärin
Sehr geehrte Verantwortliche der KAB,
am 29.02.2020 wurde ich von den Delegierten des Diözesanausschusses
zur neuen Diözesansekretärin gewählt und trete zum 1. Juli 2020 die
Nachfolge von Peter Niedergesäss an.
Ich wurde sehr herzlich von den Delegierten und den Hauptamtlichen
nach meiner Wahl empfangen und gemeinsam sind wir gleich auf die
Straße nach Stuttgart-Degerloch marschiert, um auf die Forderungen zum
Mindestlohn aufmerksam zu machen. Mit den neuen Plakaten der
Mitgliederwerbeaktion im Hintergrund war dies für mich ein gelungener
Einstieg, da ich mit vielen ins Gespräch gekommen bin. Offen und
interessiert wurde ich auch beim Verbandstag in Biberach begrüßt.
Diese Herzlichkeit zeigt mir, dass hier am richtigen Ort angekommen bin.
Gerne möchte ich mich bei den Verantwortlichen in der KAB vorstellen,
die ich noch nicht persönlich kennenlernen konnte:
Svenja Gruß - 45 Jahre – katholisch
Dipl.-Sozialpädagogin und Industriekauffrau
verheiratet, vier Kinder im Alter von 14, 16, 19 und 21 Jahren
und geflüchtete 21-jährige Pflegetochter aus Eritrea wohnhaft in Sersheim im Landkreis Ludwigsburg
Durch meine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Firma SEL Alcatel in Stuttgart habe ich mir eine solide Grundlage für den Umgang
mit Zahlen, Budgetplanung, Controlling und Projektabwicklung erworben. Parallel dazu wurde ich zur BDKJ-Dekanatsleiterin in Ludwigsburg gewählt. Daraus entstand der Wunsch Sozialpädagogik zu studieren.
Meine Stationen als Dipl.-Sozialpädagogin waren u. a.
Beratungsstelle Frau und Beruf, Ludwigsburg · Frauenhaus, Ludwigsburg
Schwangerschaftsberatung im Hause der Caritas, LB · Familienbeauftragte, Kath. Dekanat LB
Jugendreferentin, Kath. Dekanat Mühlacker · Sozialdienst kath. Frauen, Stuttgart
Seit 2014 arbeite ich zum einen als Leiterin der Mutter-Kind-Gruppe Mirjam für benachteiligte junge Mütter und führe zum anderen
als Ehrenamtskoordinatorin 25 Familienpatinnen beim Sozialdienst kath. Frauen e.V. in Stuttgart. Das Beraten und Begleiten von Menschen in existenziellen Nöten in Bezug auf Schwangerschaft, Partnerschaft und Arbeitswelt waren immer die Schwerpunkte meiner
Arbeit. Ebenso die Gewinnung, Qualifizierung und Anleitung von neuen Ehrenamtlichen.
Mit meinen Erfahrungen und Kompetenzen will ich Sie bei Ihrer Arbeit in der KAB unterstützen!
Bei meiner aktuellen Tätigkeit schaffe ich es immer wieder für einzelne Menschen eine Verbesserung ihrer Lebenslage zu erreichen.
Es ist mein Wunsch in einem größeren Rahmen wirksam zu werden, um strukturelle Themen für eine größere Anzahl von betroffenen
Menschen zu verändern. Mein Handwerkszeug habe ich durch die Qualifizierung zur Führungskraft bei der Caritas-Akademie noch
erweitern können und möchte dies jetzt bei der KAB einbringen!
Die KAB hat mich mit ihrem Einsatz für zukunftsrelevante, dringliche Themen zur Gestaltung unserer Gesellschaft überrascht! Ich
bin begeistert vom vielfältigen Engagement vor Ort und des Einbringens der unverzichtbaren christlichen Perspektive auf der großen
politischen Bühne. Und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam über soziale Medien wie change.org und der persönlichen Begegnung
mit Menschen auf der Straße weitere Mitglieder gewinnen werden. Die KAB als Bildungs- und Aktionsbewegung schafft die Möglichkeit
sich bei gesellschaftlichen Veränderungsprozessen aktiv einzubringen. Es ist mir wichtig, Menschen in Übergangssituationen wie die
Einführung der Digitalisierung 4.0 nicht alleine zu lassen. Dies gilt es gemeinsam in christlicher Nächstenliebe anzugehen, zum Sprachrohr für benachteiligte Personenkreise zu werden, um nachhaltig Bedingungen für gutes Leben und Arbeiten zu schaffen!
Ich feue mich auf die Begegnung mit Ihnen und grüße Sie bis dahin herzlich! Svenja Gruß
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Andrea Grabherr
hat als Referentin für Frauengesundheit
in Ravensburg angefangen

Liebe KAB-Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit Dezember 2019 bin ich als Referentin für Frau und Gesundheit ein Teil
des hauptamtlichen Teams der KAB und heiße Andrea Grabherr. Mein Weg
in die KAB verlief in mehreren Etappen. Zuvor ein Einblick in mein persönliches Leben. Meine berufliche Laufbahn startete ich im kreativen, handwerklichen Bereich. Nach meiner ersten Familienphase habe ich noch eine
pädagogische Ausbildung absolviert und sammelte Berufserfahrungen mit
Kindern und Jugendlichen. Während meiner zweiten Familienphase engagierte ich mich in der Elternarbeit, in sozialen und nachhaltigen Projekten
sowie in der Frauenarbeit. Aktuell mache ich eine Weiterbildung zur Gesundheitspädagogin. Mein Lebensmittelpunkt ist in Oberschwaben. Hier
wohne ich mit meiner Familie, zu der vier Kinder und inzwischen zwei Enkelkinder gehören.
Vor über fünf Jahren begann ich nach der Qualifizierung als ehrenamtliche Kurlotsin in Ravensburg. Nach einem Jahr übernahm ich
die Organisation für das Nachsorge-Angebot Café Atempause gemeinsam mit der KAB-Bezirksvorsitzenden Bernadette Schwarz. Ab
September 2019 betreute ich dann interimsweise die KAB-Referentenstelle Frau und Gesundheit in Ravensburg, die Frau Büttingsrüt
aufgebaut und ein halbes Jahr von Valerie Hirscher geführt wurde. Seit Dezember habe ich nun diese diözesanweite Aufgabe übernommen.
Aus diesem Grund ist meine Vorstellung auch gleich verbunden mit einem kleinen Einblick in die Arbeit der Referentenstelle Frau
und Gesundheit. In den vergangen 10 Jahren wurden KAB Gesundheitszentren mit Bildungs- und Beratungsarbeit in Balingen, Heilbronn und Ravensburg aufgebaut. Das Angebot richtet sich an Mütter und Väter in Familienverantwortung sowie an Männer und
Frauen, die ihre Angehörigen pflegen. In den Beratungsgesprächen wird geklärt, welche Maßnahmen geeignet sind, um langfristig
eine Verbesserung im Alltag zu erreichen.
Der Bedarf an Beratungen ist stark gestiegen. Durch die Komplexität des Alltags werden auch die Beratungen immer anspruchsvoller.
Umso wichtiger sind gut ausgebildete Kurlotsinnen, die regelmäßig durch Weiterbildungen qualifiziert und unterstützt werden. Dies
ist eine meiner Aufgaben.
Im Bereich Bildungsarbeit finden Vor- und Nachsorgewochenenden statt und in Heilbronn und Ravensburg noch zusätzlich die Café
Atempausen. In Balingen besteht eine Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde und der keb, wo einmal monatlich ein Bildungsangebot für Frauen stattfindet. Dazu kommt die normale Organisation und Weiterkonzeption der Angebote, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Vernetzung mit Einrichtungen und örtlichen Beratungsstellen in den Regionen sind mir sehr wichtig. Dies trägt
auch dazu bei, die sinnstiftenden Projekte und Aktionen der KAB weiter bekannt zu machen.
Die Vielfalt der KAB überrascht nicht nur mich. In Gesprächen erlebe ich häufig ein großes Interesse an den Themen der KAB. Ich
freue mich darauf, gemeinsam mit dem engagierten KAB-Team den Verband und die bunten Themen weiter in Bewegung zu halten.
Ich bin gespannt auf persönliche Begegnungen und Gespräche mit Ihnen und Euch.
Herzliche Grüße
Andrea Grabherr
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Anja Hirscher
Neues Regionalsekretariat in Ulm – arbeitet mit 40%
in der KAB für das Thema Nachhaltigkeit und dem Bezirk Donau.

Liebe KAB-Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dem neuen Jahr begann meine Tätigkeit in der KAB als Regionalsekretärin für Ulm, sowie als Bildungsreferentin für das spannende Thema Nachhaltigkeit. Zum Jahres- und Arbeitsbeginn konnte ich in Stuttgart bereits
einige von Euch beim Neujahrsempfang kennenlernen und freue mich sehr
auf die vielseitigen Aufgaben, Kontakte und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteuren und Themengebieten der KAB.
Seit Beginn meiner Tätigkeit bei der KAB staune ich immer noch über die
Vielfalt an Projekten, Aktionen, Themengebieten und das starke ehrenamtliche Engagement. Diese Vielfalt fördert - explizit in unserer Zeit des wachsenden Individualismus und sinkenden Ehrenamtes - meine Motivation und
erhöht die Freude auf eine bereichernde Zusammenarbeit.
In diesem Sinne liegt mir besonders das große und allumfassende Thema der Nachhaltigkeit am Herzen. Mit meiner Tätigkeit als Bildungsreferentin werde ich versuchen mit lokalen Aktionen in Ulm das Bewusstsein hierfür zu stärken und im Sinne der Bewahrung
der Schöpfung dieses Anliegen intensiver mit der KAB zu verweben und zu konkretisieren.
Nachhaltigkeit ist seit vielen Jahren eine Herzensangelegenheit von mir, ob als Mitarbeiterin auf ökologischen Farmen im Rahmen
eines „Auszeit-Jahres“ nach dem Abitur, oder auch im Studium Mediendesign bzw. meinem Master in Design und Nachhaltigkeit in
Helsinki. Auch meine Promotion, die ich im März dieses Jahrs abschließen werde, ist dem Thema Partizipation, Befähigung, lokale
Produktion und nachhaltiger Modekonsum gewidmet. Neben diesen Studien, war ich bereits in verschiedenen Projekten in Helsinki
und Ulm im Universitäts- bzw. EU-Kontext beteiligt. Meine Tätigkeiten befassten sich zum Einen mit der wissenschaftlichen Erarbeitung
von Handlungsempfehlungen auf EU-Ebene zur Förderung von Nachhaltigkeit bei kleinen bis mittelständischen Unternehmen. Zum
Anderen konkretisierte ich meine Bestrebungen mithilfe der Ausarbeitung von realen Experimenten zu nachhaltigen Mobilitätsangeboten und lokalen Aktionen und Initiativen wie der Einrichtung und Umsetzung eines Nähcafés oder einer Kleiderbibliothek. Darüber
hinaus setze ich mich gerne auch mit unterschiedlichsten Zielgruppen auseinander, z.B. in Form von Unterricht und Vorträgen zu
diesen Themen.
Nachhaltigkeit bedeutet für mich ein Gleichgewicht zwischen ökologischen, sozialen, kulturellen als auch ökonomischen Aspekten
zu erreichen. In unserer schnelllebigen Zeit möchte ich den Fokus auf das Miteinander lenken, denn nur durch den Einbezug des Einzelnen mit all seinem Wissen und seinen Fähigkeiten, sowie durch die Wertschätzung der unglaublichen kulturellen Vielfalt, kann
dieses Potential genutzt werden. Durch eine Verflechtung dieser Aspekte möchte ich mit meiner Arbeit bei der KAB einen kreativen
Prozess anstoßen, und somit einen kleinen Beitrag zum Erhalt der Schöpfung bewirken. Hierbei möchte ich sowohl auf mein Wissen
und meine Fähigkeiten als Forscherin zum Thema Nachhaltigkeit zurückgreifen, als auch auf meine Erfahrung aus der Praxis. Die Verknüpfung dieser Bereiche bildet auch die Basis meiner Arbeit bei der KAB, wo ich die Chance nutzen möchte, gemeinsam im christlichen Miteinander kreativ aktiv zu werden.
Für alle Ideen oder Anregungen eurerseits bin ich immer offen und dankbar. Ich freue mich auf den Austausch, die vielseitigen Begegnungen und spannenden Aufgaben, die mit diesem neuen Arbeits- und Bildungsbereich auf mich zukommen werden.
Es grüßt Euch ganz herzlich,
Anja Hirscher
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Sammlung der Elly-Heuss-Knapp-Stiftung –
Deutsches Müttergenesungswerk

Wie jedes Jahr, findet auch im Mai 2020 wieder die Sammlung für
die Arbeit des Deutschen Müttergenesungswerkes, welches vor 70
Jahren von Elly-Heuss-Knapp als Stiftung gegründet wurde, statt.
Für Mütter und Väter waren die letzten Wochen in der Krisenzeit
nicht leicht. Von heute auf morgen musste die Kinderbetreuung
zu Hause organisiert werden, hinzu kamen Ängste und Sorgen
nicht nur finanzieller Art. Soziale Kontakte, Gottesdienste, gemeinsame Treffen in Kinder- und Jugendgruppen, Sport- und Musikvereinen waren plötzlich nicht mehr möglich. Das hatte Auswirkungen
auf die ganze Familie.
Schon jetzt ist davon auszugehen, dass die Nachfrage an Kuren

für Mütter und Kinder oder auch Vätern in Erziehungsverantwortung steigen wird. Die Kurmaßnahmen des Müttergenesungswerkes (MGW) werden bundesweit einzigartig nach besonderen
Konzepten durchgeführt. Ihre Spende ermöglicht es, gezielt einkommensschwache Personen in Kurmaßnahmen zu unterstützen
Alle gesammelten Spenden in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
kommen den Frauen, Männern und Kindern, welche in der Diözese
leben, zu Gute.
Spendenkonto
Fonds „Netzwerk Frauengesundheit“:
Stiftung „Arbeit und Leben“
IBAN: DE22 6005 0101 0002 6697 79
BIC: SOLADEST 600
Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus. Weiteres
Infos finden Sie auf der Homepage KAB-drs.de

Aufruf des Bundesvorstandes und der Mitarbeiter*innen der KAB Deutschlands
Liebe Frauen und Männer der KAB,
in den letzten Tagen haben sich die Ergebnisse aufgrund der Corona-Pandemie bei uns, in Europa und weltweit überschlagen. Stündlich gibt es neue Meldungen. Schulen, Kitas, öffentliche und private Einrichtungen sind geschlossen, Veranstaltungen werden abgesagt,
soziale Kontakte müssen auf ein Minimum reduziert werden… Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, von der heute niemand
sagen kann, wie lange sie andauern wird. Wir werden einen langen Atem haben müssen.
Deshalb gilt: Wir leben Solidarität!
„Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Heute wird getan oder auch vertan, worauf es ankommt,“ – heißt es in dem Lied von Ludger
Edelkötter und Alois Albrecht, das wir oft bei unseren Zusammenkünften singen.
Jetzt ist die Zeit, dass unsere jüngeren Mitglieder sich mit den älteren solidarisch zeigen und ihnen helfen. Jetzt ist die Zeit für
konkrete Hilfe vor allem für diejenigen, die unsere Unterstützung brauchen, da sie die Schwächsten und besonders gefährdet sind.
Ältere Menschen sollen das Haus nicht mehr verlassen und ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Die Einrichtung
eines Senioren-Einkaufsdienstes wäre z.B. eine sinnvolle Sache. Mahlzeiten, ihnen zur Verfügung zu stellen, wenn die mobile Pflege
nur noch eingeschränkt kommt, eine andere. Das Gleiche gilt für Menschen, die vorsorglich in Quarantäne bleiben müssen, um
andere nicht zu gefährden. Werdet kreativ und schaut, wo Ihr vor Ort sinnvoll helfen könnt. Vernetzt Euch dabei mit anderen in Eurer
Gemeinde, Eurem Wohnviertel, die ebenfalls helfen möchten. Belebt die Nachbarschaftshilfe!
Da Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen möglichst unterbleiben sollten, können wir den Kontakt zu kranken, alten und
einsamen Menschen dennoch über Telefongespräche, Briefe und digitale Kommunikationsmittel halten. Jetzt brauchen die, die verunsichert sind, unsere Ansprache, damit sie ihren Lebensmut nicht verlieren. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen! Engagement
und Selbsthilfe sind notwendiger denn je!
Jetzt ist die Zeit für uns Jüngere und/oder unsere Töchter und Söhne, Eltern in der Kinderbetreuung zu unterstützen. Mehr und
mehr Probleme werden vor allem dann auftreten, wenn Überstunden und Urlaubstage nach und nach aufgebraucht sind. Auch hier
können wir helfen! Sprechen wir Nachbarn, Bekannte und Freunde mit Kindern an, wo und wie wir sie bei der Kinderbetreuung entlasten können.
Wenn wir zusammenhalten und helfen, werden wir gestärkt aus der Krise herausgehen.
Wir rufen die Vorstände und Leitungsteams in den Basisgruppen auf: Ihr wisst am besten, wo und wie wir als Frauen und Männer
der KAB helfen können. Ihr kennt die Situation vor Ort. Jetzt sind wir alle gefragt!
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ES KÖNNTE SEIN

Ein Text, zum Nachdenken angesichts der Corona-Krise.

Es könnte sein, dass in den Häfen die Schiffe für die nächste Zeit brachliegen, ... es kann aber auch sein, dass sich Delfine und
andere Meerestiere endlich ihren natürlichen Lebensraum zurückzuholen dürfen. Delfine werden in Italiens Häfen gesichtet, die
Fische schwimmen wieder in Venedigs Kanälen!
Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt fühlen, ... es kann aber auch sein, dass sie
endlich wieder miteinander singen, sich gegenseitig helfen und seit langem wieder ein Gemeinschaftsgefühl erleben. Menschen
singen miteinander! Das berührt uns zutiefst!
Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flugverkehrs für viele eine Freiheitsberaubung bedeutet und berufliche Einschränkungen
mit sich bringt,... es kann aber auch sein, dass die Erde aufatmet, der Himmel an Farbenkraft gewinnt und Kinder in China zum ersten
Mal in ihrem Leben den blauen Himmel erblicken. Seht euch heute selbst den Himmel an, wie ruhig und blau er geworden ist!
Es könnte sein, dass die Schließung von Kindergärten und Schulen für viele Eltern eine immense Herausforderung bedeutet,...es
kann aber auch sein, dass viele Kinder seit langem die Chance bekommen, endlich selbst kreativ zu werden, selbstbestimmter zu
handeln und langsamer zu machen. Und auch Eltern ihre Kinder auf einer neuen Ebene kennenlernen dürfen.
Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen ungeheuren Schaden erleidet,... es kann aber auch sein, dass wir endlich erkennen,
was wirklich wichtig ist in unserem Leben und dass ständiges Wachstum eine absurde Idee der Konsumgesellschaft ist. Wir sind zu
Marionetten der Wirtschaft geworden. Es wurde Zeit zu spüren, wie wenig wir eigentlich tatsächlich brauchen.
Es könnte sein, dass uns das auf irgendeine Art und Weise überfordert, ... es kann aber auch sein, dass wir spüren, dass in dieser
Krise die Chance für einen längst überfälligen Wandel liegt,
✔ der die Erde aufatmen lässt,
✔ die Kinder mit längst vergessenen Werten in Kontakt bringt,
✔ unsere Gesellschaft enorm entschleunigt,
✔ die Geburtsstunde für eine neue Form des Miteinanders sein kann,
✔ und uns zeigt, wie schnell die Erde bereit ist, ihre Regeneration einzuläuten, wenn wir Menschen Rücksicht auf sie nehmen
und sie wieder atmen lassen.
ES KÖNNTE SEIN, dass uns diese Zeit wachrüttelt. Denn es geht um unsere Zukunft. Es geht um die Zukunft der nächsten Generationen!

In diesem Sinne wünschen wir allen unseren Mitgliedern
Gesundheit und Zuversicht! Möge uns, unser Gott des Lebens begleiten in diesen schweren Zeiten!
Peter Niedergesäss
KAB Diözesansekretär

Erreichbarkeit des Diözesansekretariats
In der Corona-Krise haben wir nur eine Notbesetzung im Büro. Sie
erreichen uns unter der Telefonnummer 0711 9791 – 4640. Im
KAB-Büro ist jemand von 9.00 – 15.00 Uhr am Telefon anzutreffen. Bei Arbeits- und Sozialrechtsfragen, sowie Fragen zur Frauengesundheit werden Sie an die entsprechenden Referentinnen und
Referenten weitervermittelt. Mails werden zeitnah bearbeitet.

Beilagen zum Verteilen in den Gemeinden
Dieses Mal liegen dem TEAM keine Beilagen zum Verteilen bei.
Wegen der Corona-Krise haben wir für April und Mai alles Maßnahmen abgesagt.

Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart,
Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart | www.kab-drs.de
Postfach 70 03 36, 70573 Stuttgart
Telefon: 0711 9791-4640 - Fax: 0711 9791-4649
E-Mail: KAB@blh.drs.de
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