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mut zur Veränderung
der kkV darf nicht stehen bleiben, sondern muss sich den aufgaben der zukunft stellen

liebe kkVerinnen und kkVer!
Wir stehen noch ganz unter dem
beeindruckenden und so friedlichen
Katholikentag vom 9. bis 13. mai in
münster. es bleiben viele erlebnisse
auch über die Zeit dieser t
tage hinaus
bestehen.
Wenn auch das thema Frieden im
Vordergrund stand und sich wie ein
„roter Faden“ durch alle aktionen und
Veranstaltungen zog, war aber auch die
Ökumene mit allen Christen sowie das
Priesteramt für Frauen ein sehr prägnantes und viel beachtetes thema.
Der Wunsch nach Veränderung und/
oder a
aufbruch war allgegenwärtig und
gab immer wieder Stoff für Diskussionen. Insofern stimme ich thomas
von aquin zu, der da sagt: „Für Wunder
muss man beten, für Veränderungen
aber arbeiten.“ Oder wie es Gustav
heinemann ausdrückt: „Wer nichts
verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.“

Fotos: Archiv/Andreas Schuppert

durch Veränderungen erweitern
wir unseren erfahrungsschatz
„Das haben wir doch schon immer so
gemacht“, ist ein häufig gehörtes, aber
auch bequemes argument, sich nicht
einem Änderungsprozess zu stellen oder proaktiv an Veränderungen
mitzuarbeiten. Viele möchten lieber
in ihren Gewohnheiten und ihrem
liebgewonnenen t
trott verbleiben,
als sich der mühen einer Umstellung
zu unterziehen. Somit leider keine
Begeisterung oder neugier auf etwas
neues. aber das Gegenteil davon
heißt eben auch, neues zu wagen,
indem wir alte Pfade verlassen, neues
noch hinzulernen, um so zu erfahren,
wo unsere Grenzen sind. Indem wir
uns immer wieder auf veränderte
neue mitte 02/18

a
aufgaben,
Situationen und herausforderungen einlassen, erweitern wir
unseren erfahrungsschatz, der uns
dann bei zukünftigen a
aufgaben zugutekommt. Wie bringt es henry Ford
auf den Punkt: „Wer aufhört zu lernen,
ist alt. er mag zwanzig oder achtzig
sein.“
themen, wie zum Beispiel arbeit 4.0
– Chancen und risiken einer digitalisierten lebens- und arbeitswelt,
welches wir auf dem Katholikentag
eigens auf einem großen Podium mit
Fachleuten aus Politik, Wirtschaft, Forschung sowie Sozialverbänden lebhaft
diskutiert haben, beschäftigt uns alle
und treibt den einen oder anderen
auch mit Sorge um, wie die damit verbundenen Veränderungen nicht nur im
arbeitsleben unser leben beeinflusst.
Unbekanntes ist in der regel für viele
erst einmal mit Sorgen in vielerlei
richtungen verbunden.
Zu Beginn der Industrialisierung
wurden die technischen und wirtschaftlichen erfindungen wie zum
Beispiel die Dampfmaschine, die
eisenbahn oder der elektrische Strom
auch nicht so freudig begrüßt, sondern
als „„t
teufelswerk“,
t
eufelswerk“, das Krankheiten

mit sich bringt, in Verbindung gebracht. natürlich bedeutet das für
viele eine Umstellung. Sie mussten
sich fortbilden, um andere, meist
auch anspruchsvollere, tätigkeiten
t
ausüben zu können. Dies gilt auch für
die herausforderungen im Bereich
der Digitalisierung, die unser leben
verändert. Wie wir kommunizieren,
wie wir produzieren, wie wir Prozesse
gestalten: die Digitalisierung verändert unser leben auf wirtschaftlicher,
gesellschaftlicher und politischer
ebene. aber auch Zukunftsfähigkeit
der altersversorgung, neujustierung
und Finanzierung der katholischen
Verbände, Sonntagsschutz, nachfolgeregelungen in unseren Vorständen, Öf
Öffentlichkeitsarbeit und einiges mehr,
erfordert von uns allen Kreativität und
mut, neues und auch sicherlich mal
Unbekanntes mit unsicherem ausgang
a
beziehungsweise ergebnis anzugehen
und zu wagen.

Christen sind Vorbild in
Gedanken, Worten und Werken
Wir Christen sind aufgefordert, nicht
nach dem motto „es gibt viel zu
tun, lassen wir es liegen“ zu handeln,
sondern wie es unser Papst Franziskus
vorlebt, mutig voranzuschreiten und
Vorbild in Gedanken, Worten und Werken zu sein. In der nachbetrachtung
zum erfolgreich verlaufenen 101. Katholikentag äußert der ZdK-Präsident
thomas Sternberg den Wunsch: „Wir
dürfen uns als Christen nicht kleiner
machen, als wir sind.“ Dazulernen,
neues ausprobieren, sich verändern
und neu orientieren, kann etwas lustvolles und Spannendes sein! In diesem
Sinne und mit viel lust, neues zu
wagen, grüßt Sie
Josef Ridders
Bundesvorsitzender
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Digitalisierung der arbeit:
muss ein Grundeinkommen her?
angesichts der Bedrohung vieler arbeitsplätze durch die digitalisierung wird das bedingungslose Grundeinkommen erneut als musterlösung präsentiert – was es aus der perspektive christlicher arbeitsethik aber nicht unbedingt ist

r

aus aus hartz IV und hin
zum Grundeinkommen – so
klinkte sich jüngst Berlins
regierender Bürgermeister michael
müller (SPD) mit einem eigenen
modellvorschlag in die aktuellen
hartz-IV-Diskussionen und in die
langzeitdebatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen ein.
Doch auch der mediale Dauerbrenner
„arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung“, der immer wieder neue Prognosen gebiert, wie viele arbeitsplätze
in Zukunft wegdigitalisiert werden
könnten, wird inzwischen als anlass
für die einführung eines Grundeinkommens gehandelt. Dabei wurde
schon mehrmals das baldige ende
der arbeitsgesellschaft vorhergesagt.
Das Plädoyer für ein bedingungsloses
Grundeinkommen als antwort auf die
erosion der erwerbsarbeit erscheint
von daher plausibel.

katholische Verbände sind in der
Frage uneinig
Indes: neben den horrorszenarien wie
jenem der Studie der US-Forscher Frey
und Osborne, wonach jeder zweite
arbeitsplatz gefährdet sei, gibt es auch
weit gemäßigtere Prognosen wie etwa
die von holger Bonin und anderen.
Deren einschätzung kann auf folgende
Kurzformel gebracht werden: Durch
die Digitalisierung wird arbeit nicht
zwangsläufig weniger, sondern anders.
neue Berufe entstehen, alte vergehen.
Brauchen wir dann wirklich zwingend
ein Grundeinkommen? Der KKV ist
skeptisch: „Die sozialste t
tat ist, den
menschen wieder auf die eigenen
4

Füße zu stellen, statt ihn auf Dauer
zu alimentieren“, schrieb der Verband
schon 2009. Und der Verband fragt
noch grundsätzlicher: „entspricht es
dem christlichen menschenbild, wenn
der Staat ohne Gegenleistung den
Bürgern einfach so Geld zur Verfügung
stellt?“
„Das Grundeinkommen ist ein
menschenrecht“, meint hingegen die
Katholische arbeitnehmerbewegung
(K B). menschen könnten damit ihr
(Ka
leben freier, würdevoller und ohne
existenzängste gestalten. Sorgearbeit,
eigenarbeit und gemeinnützige arbeit
würden dann endlich finanziell gewürdigt und den menschen hier mehr
Wahlfreiheit ermöglicht. Weitere,
nicht minder triftige Gründe für ein
Grundeinkommen sind unter anderem
eine deutliche Verschlankung der Sozialbürokratie inklusive einer rodung
r
des Sozialleistungsdschungels; eine
Verringerung der einkommensungleichheit sowie die realisierung des
demokratietheoretischen Ideals: gleiche menschenwürde, gleiches Wahlrecht, gleiches Grundeinkommen.
(erwerbs-)arbeit ist christliche
Pflicht. Speziell aus der christlichsozial-ethischen Perspektive gilt es
aber, sich der moralischen Pflicht und
des Wertes der menschlichen arbeit
zu vergewissern: Jesus selbst hat durch
handwerkliche arbeit seinen lebensunterhalt verdient. Der apostel Paulus
erarbeitete ebenfalls sein einkommen
und forderte von arbeitsscheuen: „Wer
nicht arbeiten will, soll auch nicht essen“ (2 thess. 3,10). „Ora et labora“
ist die jahrhundertealte maxime der
Benediktinermönche. Und auch die

moderne kirchliche Soziallehre betont
die moralische Pflicht zur arbeit als
teilhabe des menschen am Schöpt
fungswerk Gottes.

Wer soll das bezahlen? das
system wäre ausbeuterisch
ergo: Weder ist die Digitalisierung
der arbeitswelt anlass zu einseitiger
Untergangsstimmung noch zur einführung des Grundeinkommens, das
nicht per se so gerecht und so praktikabel erscheint wie behauptet. noch
immer nicht geklärt ist vor allem die
Frage der Finanzierung: Wer soll das
wie bezahlen? Denn was wäre, wenn
die mehrheit im Falle der einführung nur noch das Grundeinkommen
wählen und nur eine minderheit noch
arbeiten wollen würde? Dann gäbe es
die wenigen nettozahler, auf deren
Kosten die Vielen arbeits- und bedingungslos vom Grundeinkommen leben
könnten, was nicht funktioniert und
letztlich im marxschen Sinne ausbeuterisch wäre.
Immerhin sieht müllers Konzept
ein Grundeinkommen mit „solidarischen“ arbeitsplätzen vor, was aber
ausschließlich auf langzeitarbeitslose
abzielt. Das hat mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ohnehin
nichts mehr zu tun und ist daher
bloß ein t
trojanisches Pferd in dieser
Debatte. Jedes echte bedingungslose
modell muss sich hingegen letztlich
an besagtem christlichem arbeitsethos
messen lassen.
Lars Schäfers
Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
Mönchengladbach
neue mitte 02/18

Unvergessliche Tage: Die KKV Reisegruppe in Kroatien.

Steinerne Geschichte
die kkV Frühjahrsreise führte diesmal nach kroatien

Foto: KKV Bund

G

enau 55 KKVer machten sich
mitte april von Frankfurt,
Berlin und münchen auf, um
nach Dubrovnik zu fliegen. Unser hotel, „Croatia“ in Cavtat lag nicht nur
toll am meer, sondern der hafen und
die Promenade des Ortes waren zu
Fuß gut zu erreichen – und ganz sicher
verdiente es seine fünf Sterne.
Dubrovnik am anderen ende der
Bucht war unser erstes Ziel. am
eindrucksvollsten erreicht man es mit
dem Boot, und so wartete der nachbau
eines mittelalterlichen Schiffs darauf,
uns nach Dubrovnik zu bringen. Die
Stadtführung zeigte meist Paläste und
Kirchen aus der Zeit Venedigs, nur
wenig geht auf ragusa zurück. In der
üppigen Freizeit sind einige über die
Festungsmauern gelaufen, andere fuhren mit der Seilbahn auf die Zitadelle.
auch zurück ging es mit unserer „Caraa
velle“ nach Cavtat.
montenegro, die Stadt Kotor am
gleichnamigen See, ist unser Ziel am
neue mitte 02/18

dritten t
tag. Bezaubernd, in steile
Bergflanken eingebettet, an einen
Fjord erinnernd, liegt die Bucht von
Kotor vor uns. a
auf einer Insel im See
liegt die Kapelle St. Georg. tolle
t
aussichten und ein kleines museum
a
faszinieren. Im Weltkulturerbe-Städtchen Kotor war es die altstadt und die
Kathedrale des heiligen t
tripun, die
uns gezeigt wird.
am fünften t
tag stand eine Bootstour
zu den Inseln Kalamota und lopud
mit dem bereits bekannten Schiff an.
r
rustikales
mittagessen an Bord mit
Wein und Schnaps. am nächsten tag
t
warteten der a
ausflug nach Ston, mit
der längsten Festungsmauer europas,
und die Insel Korcula auf uns. Die
Stadt Korcula, oft als „Klein Dubrovnik“ bezeichnet, erkundeten wir mit
unserem Führer und hatten viel Zeit,
um in einer schattigen „Konoba“ zu
relaxen.
relaxen war auch am nächsten tag
t
angesagt: Im KonavleKonavle-t
tal
t
al stürmten wir

„Sokol Kula“, eine Burg auf einem 25
meter hohen Felsen, um dann zu den
alten Wassermühlen zu spazieren. ein
typisches essen aus der „Peka“ war
bestellt, und am eingang warteten verschiedenste Schäpse zum Probieren.
rotwein, Schinken, Käse, Sardellen ….
r
vor dem hauptgericht waren wir satt.
noch wartete ein höhepunkt der
reise auf uns. mostar in der herzegowina mit seinen Spuren der verschiedensten Kulturen und natürlich der
berühmten Brücke über die neretva.
Wir besuchten eine moschee, ein
„türkisches haus“, überquerten die
Brücke und landeten im touristent
r
rummel.
Wir wollten die vielfältigen Seiten
dieses landstrichs zeigen, ohne unsere Begleiter zu überfordern. Das ist
uns sicher gelungen, eine tolle tour.
t
Bis zur nächsten reise Ihnen allen
eine gute Zeit.
H.J. Arck
5

BUnDeSVerBanD

Digitalisierung nicht mit
ausbeutung verwechseln
mit einem großen podium war der kkV beim katholikentag in münster vertreten

D

igitalisierung dürfe man nicht
mit a
ausbeutung verwechseln,
forderte Bundesarbeitsminister hubertus heil beim Katholikentagspodium in münster. Der
arbeitsminister war prominentester
Gast bei der Veranstaltung „Friedliche
digitale arbeitswelt 4.0?“, welches der
KKV zusammen mit anderen Verbänden durchführte und zu der etwa 500
Katholikentagsbesucher gekommen
waren. nach der Begrüßung durch
den KKV Bundesvorsitzenden Josef
ridders zeigte ein eigens für den Katholikentag produzierter Kurzfilm, was
arbeit 4.0 eigentlich heißt, bevor es in
die knapp 90-minütige Diskussionsveranstaltung ging, die die Journalistin
Dr. Ursula Weidenfeld leitete.
einen Impuls für die Diskussion
lieferte Prof. Dr. hilmar Schneider
vom Forschungsinstitut zur Zukunft
der der arbeit, welcher die derzeitigen
entwicklungen einzuordnen versuchte: „Die Befreiung von mechanischer und regelgebundener arbeit
erlaubt es uns, uns auf das zu konzentrieren, was wir als menschen wirklich
gut können. Wir sind soziale, kreative
Wesen.“ hubertus heil, Bundesminister für arbeit und Soziales, fand vor
allem mahnende Worte. er verglich
6

die derzeitige entwicklung mit den
ereignissen des 19. Jahrhunderts und
kam zu dem Schluss, dass sich die
entwicklungen vor allem in der Geschwindigkeit unterscheiden. „Unsere
aufgabe ist es, aus technischem Forta
schritt sozialen Fortschritt zu machen.
Die Chancen, die durchaus da sind,
müssen wir zur humanisierung der
arbeitswelt nutzen.“ heil mahnt aber
auch: „Wir dürfen aber nicht naiv sein,
wenn beispielsweise einige versuchen, Digitalisierung für ausbeutung
a
zu missbrauchen. es ist die aufgabe
a
des Staates, dafür vernünftige regeln
auszuhandeln.“
Die unternehmerische Perspektive
brachte Dr. Paul-Bernhard Kallen ein,
Vorstandsvorsitzender der hubert
Burda media holding. er verwies auf
sein Unternehmen, das bereits mitte
der 90er-Jahre erkannt hätte, dass die
Karten neu gemischt werden. man
müsse verstehen, dass alte Wettbewerbsvorteile nicht von ewiger Dauer
sind. Innovation, neue Produkte und
neue Geschäftsmodelle müssten gefunden werden.
andreas luttmer-Bensmann, Bundesvorsitzender der K
KaB, nahm diesen
Gedanken auf und ergriff Position für

die Beschäftigten in Deutschland:
„Ich glaube, dass sich die meisten als
Getriebene fühlen in unserem System.
Sie können nicht genau nachvollziehen, was da passiert. Was bedeutet
das für mein Unternehmen und ganz
konkret für meinen arbeitsplatz?“
Diese Frage wurde kontrovers diskutiert. Prof. Dr. hilmar Schneider kann
ein negatives Szenario bisher nicht erkennen. Für hubertus heil bietet die
Digitalisierung Chancen. er verwies
auf menschen mit Behinderungen,
die nun neue möglichkeiten hätten.
allerdings nutzen auch Unternehmen
die Gelegenheit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. Dies
dürfe nicht geduldet werden. heil:
„arbeit muss zum leben passen und
nicht umgekehrt.“ Joachim Hüpkes

mehr informationen zum Thema „arbeit 4.0“ finden sie im kurzfilm:
„Was ist eigentlich arbeit 4.0?“ auf
Facebook und youtube.
Gerne können sie ihn teilen. Bitte
nutzen sie als Quellhinweis: arbeit
4.0 - Was ist das eigentlich? der Film
wurde anlässlich des katholikentages 2018 in münster produziert.
mehr zum Thema unter www.kkvbund.de
neue mitte 02/18
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Hoher Besuch am stand des kkV
beim 101. deutschen katholikentag in münster: Bundesgesundheitsminister Jens spahn
informierte sich über die arbeit
des Verbandes und beantwortete
Fragen der Besucher (im Bild mit
Bundesgeschäftsführer Joachim
Hüpkes und mitarbeiterin Gudrun
radon). Jens spahn würdigte
den Beitrag der kirchlichen
Verbände zum gesellschaftlichen
zusammenhalt, zum Beispiel
beim sonntagsschutz oder in der
rentendiskussion. die Verbandsarbeit sei für die Gesellschaft
unverzichtbar.

Stress und Schlafstörungen
reduzieren die leistungsfähigkeit

Foto:s Andreas Schuppert

I

mmer mehr menschen leiden
an Schlaflosigkeit. In Deutschland berichtete zuletzt der
Gesundheitsreport 2017, dass der
anteil
nteil der Berufstätigen mit Schlaf
Schlafproblemen mittlerweile 80 Prozent der
Beschäftigten ausmacht. Wo liegen die
Ursachen für diese entwicklung?
In den vergangenen 50 Jahren hat
sich unser Schlaf von acht auf sechs
Stunden verringert. aber es sind nicht
nur die technologischen Fortschritte
der letzten Jahrzehnte durch elektronische Geräte wie Fernseher, Computer und handys, sondern ein viel
globaleres Problem, das zu Schlafstörungen führt: Wir leben in einer Zeit,
in der es zur arbeitskultur gehört, permanent verfügbar zu sein und bereitwillig Überstunden zu machen. Die
hohen erwartungen führen dazu, dass
wir immer das Gefühl haben, nicht
genug zu leisten, und mehr Zeit in die
arbeit stecken statt in die Fürsorge
für uns selbst. Das führt zu Stress und
Schlafproblemen – und dies wiedeneue mitte 02/18

rum dazu, dass wir weniger leisten.
Schlafentzug hat ökonomische aus
a wirkungen. Dies bringt auch Unternehmen zum Umdenken. Das hat der
KKV schon vor einigen Jahren erkannt:
„moderne medien machten jeden
fast überall erreichbar, auch beruflich.
Das verhindert das dringend nötige
abschalten und fördert Burn-out der
mitarbeiter. Jeder hat aber ein recht
auf Unerreichbarkeit. nur so könnten
mitarbeiter im Urlaub, abends und
am Wochenende Zeit für sich und die
Familie finden“, so der KKV Bundesvorsitzende Josef ridders.
Der KKV plädiert für mehr mut zur
Balance zwischen arbeit und Freizeit.
er wirbt damit für eine neue arbeitsphilosophie, die den menschen wieder
in den mittelpunkt stellt, und eine
„Kultur der Unerreichbarkeit“. er
appelliert aus ethischen und ökonomischen Gründen an arbeitgeber und
Vorgesetzte, aber auch die mitarbeiterinnen und mitarbeiter selbst öfter
einmal „abzuschalten“ beziehungs-

weise dies zu fördern und zu fordern.
mehr Informationen zum Projekt
„Unerreichbarkeit finden Sie beim
KKV unter www.wir-im-kkv.de
Joachim Hüpkes

KKV Plakat zur Unerreichbarkeit.
7
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Organspenden retten leben

W

as wäre, wenn jeder von uns
einen Organspendeausweis
hätte, die Organspende
eine Selbstverständlichkeit wäre und
an vielen Orten in Deutschland Organspender und ihre angehörigen für ihre
selbstlose entscheidung geehrt würden? Was wäre, wenn die Organspende
selbst im stressigen Klinikalltag als
selbstverständliche und lebensrettende Chance betrachtet würde, den
Willen des Verstorbenen umzusetzen
und gleichzeitig schwer kranken Patienten zu helfen. Dann wäre ein großer
Schritt getan hin zu einer Kultur der
Organspende, wie wir sie aus anderen
ländern kennen. Die realität sieht
jedoch anders aus, und Deutschland
bildet nahezu das Schlusslicht bei den
Organspendezahlen im Vergleich der
europäischen länder. 2017 ist die anzahl der Organspender sogar auf einen
tiefstand der vergangenen 20 Jahre
t

gesunken. Warum
tun wir uns immer
noch so schwer mit
diesem thema, das
leben retten und
verlängern kann,
wenn ein anderes
zu ende gegangen
ist?
Seit nunmehr 36
Jahren ist der erste
Samstag im Juni
ein t
tag des Dankes
gegenüber allen
Organspendern und ihren angehörigen und gleichzeitig auch ein t
tag der
aufklärung und des anstoßes für jeden
a
einzelnen, sich mit der Organspende
auseinanderzusetzen und für die Ärzte
und Pflegekräfte, sich in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen
dafür einzusetzen.
Die zentrale Veranstaltung zum tag
t

der Organspende fand anfang Juni in
Saarbrücken statt. Den Organspendeausweis sowie kostenlose Informationsmaterialien können per e-mail
unter der adresse infotelefon@organspende.de bestellt werden. Oder in
der Variante des kkV zum ausschneiden auf seite 23 dieser ausgabe.
KKV Bund

Bochum trauert um Karl reher

D

er KKV „Constantia“
Bochum trauert um seinen
ehrenvorsitzenden Karl
reher, der mitte april im alter von 88
Jahren verstarb. Im vergangenen Jahr
wurde er für 65 Jahre mitgliedschaft
geehrt. er gehörte während in all diesen Jahren fast immer dem Vorstand
an. als Jung-KKVer wurde er zum
ringleiter gewählt. 1961 wurde er mit
einer stattlichen anzahl Jung-KKVern
in den Stammverein übernommen. Im
Vorstand war er acht Jahre als Schriftführer, zehn Jahre als Zweiter Vorsitzender und elf Jahre als Vorsitzender
tätig.
Danach unterstützte er den Vorstand
als ehrenvorsitzender.
Während seiner amtszeit fand in
Bochum der 73. Bundesverbandstag statt, der stark durch Karl reher
geprägt wurde. Seinen einsatz bei der
8

Karl Reher

Vorbereitung und Durchführung hat
den Bundesverbandstag in Bochum

in die Geschichte des KKV eingehen
lassen. Karl reher pflegte ausgezeichnete Verbindungen und Beziehungen
zum Diözesan- und Bundesverband
nach essen.
Im Jahre 1985 wurde Karl reher auch
als Zeichen besonderer Wertschätzung
der päpstliche Orden „Pro ecclesia
et Pontiface“ verliehen. Die ehrung
des KKV Bundesverbandes, die Dr.Friedrich-elz-Plakette, wurde ihm
1990 in der „Gesellschaft harmonie“
verliehen.
Karl reher wurde vielen KKVerinnen
und KKVern bekannt, weil er bei Verbandstagen der letzten 20 Jahre immer
das inoffizielle Schlusswort sprach.
Der KKV hat mit Karl reher eine
starke Persönlichkeit verloren. Wir
werden seiner im Gebet gedenken.
KKV Bochum
neue mitte 02/18
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KKV Besuch bei Abgeordneten, von links: Prof. Dr. Herbert Hirte (MdB), Vorsitzender des Stephanuskreises, der sich um verfolge Christen kümmert,
Bundesvorsitzender Josef Ridders, Bundesgeschäftsführer Joachim Hüpkes, Prof. Dr. Patrick Sensburg (KKVer und MdB).

themen sind vielfältig
Vertreter des kkV Bundesverbandes besuchen regelmäßig abgeordnete in Berlin

Foto:s Archiv/KKV Bocum/KKV Bund

t

reffen mit abgeordneten
gehören inzwischen zum
festen Programm des KKV. So
trafen sich im märz ansgar heveling,
Prof. Dr. heribert hirte und Christian
haase mit dem Bundesvorsitzenden
Josef ridders und Bundesgeschäftsführer Joachim hüpkes in Berlin. a
auch die
neue Bundesbildungsministerin anja
Karliczek wollte kommen, musste aber
kurzfristig absagen, weil sie an diesem
tag die ernennungsurkunde von Bunt
despräsident Frank-Walter Steinmeier
erhielt.
ein t
treffen mit thomas rogowski,
r
experte der CDU-CSU Fraktion für rentenpolitik, stand auf dem Programm.
Zu diesem Gespräch kam auch Peter
Weiss, Vorsitzender der arbeitsgruppe
arbeit und Soziales der CDU/CSUBundestagsfraktion und mitglied des
neue mitte 02/18

Fraktionsvorstandes. er kennt den KKV
aus seiner heimat. hier wurde sehr
intensiv über die rentenkommission
und das rentenpapier einiger katholischer Verbände (Cappuccino-modell)
diskutiert, dem der KKV Bundesverband bislang nicht zuneigt.
am frühen morgen waren Josef ridders
und Joachim hüpkes auf empfehlung
des KKVers ansgar heveling Gäste des
Gottesdienstes in der katholischen
akademie. Prälat Dr. Karl Jüsten
zelebrierte die messe vor einem Kreis
katholischer abgeordneter, die sich hier
regelmäßig treffen.
am abend vorher hatten ridders und
hüpkes den Berliner Vorsitzenden
Burkhard Wilke getroffen, um über
Strategien nachzudenken, wie man den
KKV im politischen raum stärker ins
Bewusstsein bringen könnte. einig war

man sich, dass es hier Potential gäbe, da
viele abgeordnete und deren mitarbeiter aus katholischen regionen kämen.
Der KKV möchte, auch mit hilfe seines
stellvertretenden Vorsitzenden, Prof.
Dr. Patrick Sensburg, die abgeordneten, die mitglied im KKV sind, aber
auch andere in die arbeit einbinden,
um für die Ziele des KKV zu werben.
Prof. Dr. Patrick Sensburg versorgt seine Kolleginnen und Kollegen schon seit
einiger Zeit mit der Verbandszeitschrift
neuen mitte und Infos über den KKV.
KKV Bund

zum aufbau von kontakten sind
wir auf ihre Hilfe angewiesen: Bitte
nennen sie uns politiker in ihrer region, die mitglieder sind oder sich für
unsere ziele und aufgaben einsetzen
könnten.
9
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Das Kreuz im Staat und in
der marktwirtschaft
liebe kkVerinnen und kkVer!

Benachteiligten einzutreten, deutlich
zum ausdruck.
a

S

eit der anordnung des bayerischen ministerpräsidenten
markus Söder, in allen bayerischen Behörden das Kreuz als öffentliches Symbol des christlichen Glaubens aufzuhängen, ist die Diskussion
um die christlichen Wertgrundlagen
unseres Staates und unserer Wirtschaft
wieder entbrannt. Vorausgegangen war
der Disput um den Satz von Innenminister horst Seehofer „Der Islam
gehört nicht zu Deutschland“, der
sagen sollte: Die Scharia gehört nicht
zu Deutschland und seinem Grundgesetz. abgesehen von der sinnvollen
Diskussion um eine leitkultur in
Deutschland, die genügend scharf und
konkret durch die Präambel unseres
Grundgesetzes („In Verantwortung vor
Gott und den menschen...“) und artikel 1 des Grundgesetzes („Die Würde
des menschen ist unantastbar.“) sowie
die nachfolgenden Grundrechtsartikel
skizziert wird, und abgesehen von der
meines erachtens richtigen einsicht
von markus Söder, das Kreuz gehöre
als Symbol des christlichen Glaubens auch in die öffentlichen räume
unseres vom Christentum und seinem
menschenbild geprägten Staates: Gibt
es diese christlichen Wertgrundlagen
auch in der Wirtschaft und im Sozialstaat? Worauf gründen also unser
staatliches recht und die Soziale
marktwirtschaft?

das kreuz steht für die liebe
Gottes zu allen menschen
Das Kreuz ist ja nicht irgendein
beliebiges religiöses Symbol. es steht
für die bedingungslose liebe Gottes
zu allen menschen und kann daher
auch allen menschen gezeigt werden.
10

es grenzt nicht aus, sondern schließt
jeden menschen in den anspruch auf
liebe und Gerechtigkeit ein. Völlig
zu recht und sehr prägnant schreibt
Klaus-Stefan Krieger in einer Presseerklärung des KKV Bayern: „Wenn das
Kreuz nun in Behörden hängt, müssen
sich künftig amtliche entscheidungen
und Verwaltungshandeln an diesem
hohen maßstab messen lassen… Wer
in Ämtern Kreuze aufhängt, versteht
den Beamten als anwalt der entrechteten, der Benachteiligten und der an
den rand Gedrängten.“
Denn natürlich stehe das Kreuz als
Symbol „für Gottes Zuwendung zu
den a
ausgegrenzten und Verachteten,
für Solidarität mit den armen und
Benachteiligten, den Geschundenen
und Unterdrückten, den Opfern von
macht und Gewalt.“ Das Kreuz bringt
die besondere Option des Christentums für die armen deutlichst zum
ausdruck. Und die Pflicht zum Kreuz
a
in bayerischen Behörden bringt die
Pflicht des Staates, in besonderer und
nachhaltiger Weise für die rechte der

In dem für unsere Kultur grundlegenden Gleichnis vom barmherzigen
Samariter bringt dieser den im
Straßengraben liegenden menschen
nicht zu sich nach hause, sondern in
eine öffentliche einrichtung, in ein
funktionierendes Wirtshaus, und greift
damit in seiner hilfe auf die leistungsfähigkeit von Wirten und Gasthäusern zurück. Subsidiarität nennt
man das! hilfe setzt leistung voraus,
Barmherzigkeit setzt ein mindestmaß an Wohlstand voraus, sonst hätte
der barmherzige Samariter allenfalls
von mitleid gepackt mit dem notleidenden menschen nur ein liebevolles,
aber ineffizientes Gespräch führen
können und wäre ergebnislos von
dannen gezogen. Zumindest äußerlich
ergebnislos wäre vielleicht der arme
im Straßengraben getröstet gewesen
und dann verstorben.

zu seelsorge muss die leibsorge
kommen
aber ohne jeden Zynismus: Das ist ja
nur die eine hälfte der a
aufgabe des
Christentums: das berühmte „forum
internum“ des heiligen augustinus,
a
der innere marktplatz, die unsichtbare Seele, das herz und die innere
tröstung oder misströstung. Freilich
t
ist Christentum Seelsorge, aber das
ist nur die eine hälfte: es muß, da die
Seele im leib nicht einfach gefangen,
sondern wohnhaft ist und sich im leib
und in der äußeren Welt entfaltet,
die leibsorge hinzukommen, in der
Sprache des heiligen a
augustinus: das
„forum externum“, der äußere marktplatz, der öffentliche raum effektiver
hilfe. Freilich, im Sinn der kathoneue mitte 02/18
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lischen Soziallehre als Subsidiarität,
als hilfe des Staates zur Selbsthilfe,
gerade und besonders in den kleinen
(kommunalen) einheiten des Zusammenlebens.
nicht nur innere t
tröstung, sondern
auch und zugleich äußere Wohltat ist
das Gebot der Stunde. Jener Stunde,
die seit 2000 Jahren andauert, und
die begonnen hat mit dem Befehl des
auferstandenen „Ihr seid meine Zeua
gen dafür!“ Warum eigentlich nicht
auch durch das öffentliche aufhängen
a
des Kreuzes als Zeichen umfassender
liebe? Diese Stunde endet erst, wenn
es heißen wird: „Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters...!“ es ist die
Stunde der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zugleich: Gerechtigkeit
als Garantie der Grundrechte jedes
menschen, und dazu gehören auch
die sozialen Grundrechte in unserem
Sozialstaat, dazu gehören auch das
recht jeder Person auf Schutz des
eigentums und zugleich das recht des
Staates auf Steuererhebung als öffentliche Konkretisierung des anspruchs

der Sozialpflichtigkeit des eigentums.
aber das ist eben nur die eine Seite
der medaille, die andere Seite heißt
„Barmherzigkeit“ und ist, so die Idee
der Sozialen marktwirtschaft, keinesfalls einfach dem freiwilligen almosen
und der privaten Spendenbereitschaft
überlassen, und das genau ist ein
wesentlicher Unterschied zwischen
einem reich entwickelten Sozialstaat
in Deutschland und einem liberalen
nachtwächterstaat in den USa, wo die
Besteuerung niedrig und die Spendenbereitschaft hoch ist, aber deswegen
gerade soziale Grundrechte wie bestmögliche Krankenversicherung und
bestmögliche Bildungschancen nicht
eingeklagt und garantiert werden
können, sondern bestenfalls erhofft
werden.
Genau hier ist der ethische markenkern der Sozialen marktwirtschaft zu
finden: ein starker (nicht deswegen
fetter) Staat garantiert die sozialen
Grundrechte gerade dadurch, dass
er individuelle Barmherzigkeit in ein
Sozialsystem überführt und übersetzt.

•

VOr Ort

Der barmherzige Samariter wird
gleichsam institutionalisiert: durch
Sozialversicherungen und öffentliche
Bildungseinrichtungen und auch
durch Besteuerung. Vieles ist dazu
noch zu sagen und demnächst werden
wir uns damit weiter beschäftigen. Für
jetzt aber gilt: Das öffentliche Kreuz
ist nach christlichem anspruch nicht
bloß das Zeichen des Glaubens,
sondern der anspruch umfassender
nächstenliebe. es dient nicht der
exklusion von menschen, sondern,
genau wie die Präambel des Grundgesetzes, der Inklusion. Der anspruch an
uns lautet: Jeder mensch ist unendlich
geliebt, unendlich liebenswürdig,
darin besteht seine unantastbare
menschenwürde: Würdig, auf ewig
geliebt zu werden. Daher gehört das
Kreuz zu unserer a
ausprägung von
Demokratie und Sozialstaat. Und
Staat und Wirtschaft stehen vollständig im Dienst an dieser Würde.
Ihr
Monsignore Prof. Dr. Peter Schallenberg,
Geistlicher Beirat des KKV Bundesverbandes

Fotos: privat

Wenn ihnen der kkV am Herzen liegt, denken sie an die kkV stiftung für Fort- und Weiterbildung. Werden sie zustifter zu einem besonderen anlass wie einer Goldhochzeit, einem runden Geburtstag, einem Firmenjubiläum oder
als unterstützer unseres Bildungsananliegens.
Wir freuen uns über ihre zustiftung oder spende an die: kkV stiftung für Fort- und Weiterbildung, Bank im Bistum
essen, iBaN: de77 3606 0295 0018 0190 19

neue mitte 02/18
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Neue miTGlieder

Wir begrüßen als neue mitglieder
Anja Cronenberg, Arnsberg-Hüsten
Carl-Julius Cronenberg, Arnsberg-Hüsten
Willi Denne, Neunkirchen
Thomas Haseneder, München
Dorothea Hoffhaus, Viersen
Barbara Jeske, Essen
Evelyn Klinge, Osnabrück

Hans-Dieter Klinge, Osnabrück
Karl-Wilhelm Köser, Osnabrück
Khanittha Lindacher, München
Thies Lindacher, München
Herbert Mais, Koblenz
Kähte Mais, Koblenz
Christian Mazanowski, Frankfurt

Michael Reiners, Viersen
Monika Reiners, Viersen
Gertrud Sakendorf, Kaarst
Gabriele Schmidt, Neunkirchen
Burkhard Wiegand, Worms
Margit Wings, Koblenz
Peter Wings, Koblenz

Wird das „Vaterunser“ renoviert“?

D

iese interessante, herausfordernde Frage veranlasste
viele KKV mitglieder und
Gäste der Seniorenunion in Offenburg
der einladung zu einer Gesprächsrunde mit Pfarrer i.r. Gerhard Bernauer
zu folgen. alle waren gespannt, die
Deutung des Geistlichen zu erfahren,
insbesondere was die zentrale sechste
Bitte im Vaterunser angeht „Und führe
uns nicht in Versuchung“, die aktuell
diskutiert wird.

das Vater unser bedeutet ein
vertrautes Verhältnis
Pfarrer Bernauer erläuterte zunächst
die Ursprünge dieses am weitesten verbreiteten Gebets der Christenheit. er
sprach über die t
texte der beiden evangelisten matthäus (mt 6, 9-15) und
lukas (lk 11, 2-4) und darüber, wie
von den Gläubigen das Schlüsselwort
„abba“, Vater unser, dieses weltumfassenden menschheitsgebets erlebt
werden sollte. Bernauer interpretierte
alle VaterunserVaterunser-anliegen: Jesus nimmt
in der „Vater„Vater-anrede“ die menschen
mit hinein in sein vertrautes Verhältnis
zu Gott, seinem Vater. Die Beifügung
„in den himmeln“, die in die kirchliche
liturgie eingegangen ist, unterstreicht
12

die Größe und erhabenheit Gottes.
Genau darum wird in der ersten Bitte
„geheiligt werde dein name“ gebetet.
mit der Bitte „Dein reich komme“
gehen wir das Versprechen ein, alles zu
tun, was in unserer macht steht, die
Welt ein klein wenig menschlicher und
gottgefälliger zu gestalten. Wenn wir
beten „Dein Wille geschehe, wie im
himmel so auf erden“ bitten wir Gott,
uns zu lenken und auf den richtigen
Weg (zurück)zu führen. Gott nimmt
anteil, wenn wir uns um unser tägliches Brot, um unseren arbeitsplatz,
um unsere Gesundheit und die unserer
Familie Sorgen machen, wenn wir unter
existenzängsten leiden. Diese Vaterunser-Bitte soll uns zur Geschwisterlichkeit aufrufen mit menschen, denen es
am nötigsten fehlt.
Das „mix“ der niederschriften der beiden t
texturheber bildet die Plattform
für die deutsche einheitsübersetzung
der gesamten Bibel und damit des
Vaterunsers. es lässt hier mit der inzwischen im Spanischen, Portugiesischen
und jetzt auch schon Französischen
benutzten, ins Deutsche übertragenen
Version der sechsten Vaterunser-Bitte
„lass uns nicht in Versuchung geraten“
die hoffnung keimen, dass sie eines

t
tages
auch bei uns Praxis werden
könnte.

seit es das Vater unser gibt, wird
über Versuchung diskutiert
Die Diskussion über diese VaterunserBitte nahm einen besonders breiten
raum ein. Bernauer stellte fest, dass,
seit es das Vaterunser gibt, über die
Versuchung diskutiert wird und wie
viel da in den menschen aufsteigen
kann an Fragen und Zweifeln, an
triebhaften Begierden, an Schuldgefühlen. Die menschen mögen zuweilen
erschrecken, wieviel an Bösem bei
ihnen auftaucht. Und damit zurecht zu
kommen ist die große herausforderung
der Versuchung und des anliegens der
diesbezüglichen Vaterunser-Bitte des
menschen an Gott: „Bitte überfordere
mich nicht. rette mich aus der Versuchung und führe mich nicht erst in eine
solche Situation“.
a
auch
hat die Diskussion gezeigt: Das
Vaterunser ist für viele menschen ein
herzensgebet. Durch die Debatte ist
das Vaterunser den Gläubigen neu ins
Bewusstsein gedrungen. Und es hat
sich gezeigt, dass es nach wie vor hochaktuell ist. H.-J. Drenk
neue mitte 02/18

lanDeSVerBanD

Nicht immer kommt es auf die Größe an: Weihbischof Wilfried Theising ermutigte den KKV, sein gesellschaftliches Engagement nicht aufzugeben.

„Freue mich, Christ zu sein“
Wallfahrt der kkV Bezirksgemeinschaft Oldenburg in der Bether Wallfahrtsbasilika

Fotos: KKV Oldenburg

D

ie christliche Gemeinschaft
schließe sich nicht ab, sondern sei offen für alle menschen, sagte Weihbischof Wilfried theising in seiner Predigt zur 67. Wallfahrt
der KKV Bezirksgemeinschaften aus
dem Oldenburger land in der Bether
Wallfahrtsbasilika. mit einer kleiner
Gruppe Fahnenabordnungen war er
zuvor vom Vincenzhaus nach Bethen
hergezogen. Das „Offensein“ müsse vor
allem für Flüchtlinge gelten, ergänzte
theising. „Christen dürfen den Kreis
nicht zu klein ziehen.“ Die katholische
Kirche sei keine nationalkirche, es
gebe nicht nur die eine Kirche. Glaube
lasse sich jedoch nicht einfach auf die
nächsten Generationen tradieren, jeder
müsse sich persönlich dazu entscheiden. „Wir müssen den menschen
daher die möglichkeit geben, diese
entscheidung treffen zu können.“ Das
ginge nur, wenn man eine persönliche
Beziehung zu Gott habe.
Im anschluss an ein stärkendes
Frühstück nach dem Gottesdienst,
zu dem Bezirksvorsitzender Georg
neue mitte 02/18

Konen die t
teilnehmer begrüßt hatte,
ging theising unter anderem auf die
aktuelle Diskussion um Kreuze in
staatlichen Gebäuden in Bayern ein.
Der Streit gehe nicht um das Kreuz
selbst, sondern um seine Deutung. Das
Kreuz sei nicht ein Kultursymbol, wie
es der bayerische ministerpräsident
gesagt habe, sondern ein religionszeichen. „Wir dürfen das Kreuz nicht
zum Kampfzeichen missbrauchen.“
Christus sei nicht am Kreuz gestorben,
um zu dominieren, sondern es sei ein
Demutszeichen. „Wir müssen respekt
vor anderen religionen zeigen“, machte
er klar. er hoffe aber, dass dieser Zwist
bald beigelegt werde.
Den KKV mitgliedern sprach theising
vor allem mut zu. Der r
rückgang der
mitgliederzahlen und die Überalterung der mitglieder seien Phänome,
die viele Gruppierungen, Parteien und
Vereine beträfe. Dabei seien Verbände in Deutschland so stark wie sonst
nirgends in europa. „Das evangelium
schreibt aber keine Verbände vor. Das

entlastet uns erst mal.“ Wichtiger als
nur nach t
teilnehmerzahlen zu schauen sei es doch, wie der einzelne in
unserer Gesellschaft unterwegs sei.
„Wir dürfen nicht immer nur mit dem
Wort ,noch‘ denken.“ Die Wallfahrt sei
ein starkes Zeichen gewesen. „Wir sind
einfach da.“ Kirche sei heute in vielen
Bereichen präsenter als in früheren
Zeiten. „Ich freue mich total, dass ich
im Jahr 2018 Christ sein kann.“
Die Wichtigkeit christlicher Werte
hatte auch Bundestagsabgeordnete Silvia Breher in ihrem Grußwort betont.
Die Würde des menschen müsse im
mittelpunkt der Politik stehen, sagte
sie. Im säkularen Berlin habe sie es
zu ihrer Freude wahrgenommen, dass
die Kirchen sehr präsent seien. Das
christliche sei für sie persönlich eine
wichtige richtlinie.
Die Sammlung beim Frühstück – auf
600 euro stockte die Bezirksgemeinschaft die Summe auf – kam in diesem
Jahr der Ökumenischen telefonseel
t
sorge mit Standorten in Oldenburg und
Wilhelmshaven zugute. Ludger Heuer
13
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Integration kann gelingen. Die Akteure des Samstagsforums von links: Bürgermeister Andreas Rüther, Beate Klasen vom ökumenischen Netzwerk
Dornberg, Mehmet Ali Ölmez, Vorsitzender des Bielefelder Integrationsrates, und Manferd Matheisen vom KKV Hansa Bielefeld.

Offen aufeinander zugehen
samstagsforum des kkV Bielefeld zum Thema integration

m

it einem Samstagsforum
hat sich der KKV hansa
Bielefeld in die Debatte um
die a
auswirkungen des Flüchtlingsnachzuges eingeschaltet. Unter dem thema
„Integration – wie läuft das denn in
Bielefeld“ erklärten Bürgermeister
andreas r
rüther, Beate Klasen vom
ökumenischen Flüchtlingsnetzwerk
Dornberg und mehmet ali Ölmez, Vorsitzender des Integrationsrates, übereinstimmend, dass es zwar Probleme im
Detail gebe. Dennoch fügten sich die
7.800 Flüchtlinge, die seit 2015 nach
Bielefeld zugewandert sind, zufriedenstellend ein.
Bürgermeister andreas r
rüther trat
„Fake-news“ entgegen, die Politik
stelle die Flüchtlinge besser als einheimische Bedürftige: „Kein Flüchtling
erhält höhere leistungen als ein hartz
IV-empfänger“. er hob das „heraus14

ragende ehrenamtliche engagement“
zahlreicher Gruppen und Initiativen
hervor und betonte, Integration dürfe
keine einbahnstraße sein. Die Zugewanderten hätten sich an Verfassung
und Gesetze zu halten.
Das Flüchtlingsnetzwerk Dornberg
biete geflüchteten Familien und jungen
männern, zumeist aus Syrien, zahlreiche praktische hilfen, erläuterte
Beate Klasen. Dies geschehe „auf
augenhöhe“ und nach dem Prinzip
a
„Fördern und Fordern“. respektlosigkeiten gegenüber den helfern, insbesondere gegenüber Frauen, erlebe sie
nicht. Die menschen muslimischen
Glaubens seien dankbar für die hilfe
der Christen, die sie so nicht erwartet
hätten. Für das Gelingen der Integration sei wichtig, „dass alle weniger das
trennende als vielmehr das Verbint
dende sehen und offen aufeinander

zugehen.“ Für einen offenen und
unvoreingenommenen Umgang miteinander, gerade unter dem religiösen
aspekt, plädierte mehmet ali Ölmez.
„anders zu denken darf kein hindernis
für Zusammenarbeit darstellen.“ Den
wenigen Kräften, die indoktrinieren
wollten, müsse mit Zivilcourage entgegengetreten werden. Flüchtlinge verweise er immer wieder darauf, dass sie
sich an die in Deutschland geltenden
Spielregeln zu halten hätten.
Die hohe Besucherzahl des Samstagsforums sei Beleg dafür, dass in der
Bevölkerung großer Informationsbedarf
bestehe, resümierte KKV Vorsitzender
Frank Fröhlich. „Wir können die Probleme zwar nicht lösen, als katholischer
Sozialverband wollen wir aber versachlichen und damit zu einem vorurteilsfreien miteinander beitragen.“
Manfred Matheisen
neue mitte 02/18
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hinsehen, was Kinder mit
dem Computer machen
Wertvolle ratschläge zum umgang mit dem Computer bekamen eltern beim kkV monheim

W

ann ist ein Kind reif für
Computer?“ Der KKV in
monheim hatte zu diesem spannenden thema nicht nur
eltern, sondern auch die Kindergärten
und Grundschulen eingeladen. Der
Vorsitzende herbert Süß machte in
seiner eröffnung deutlich, dass die
Überschriften „Schulen haben Strategien gegen die Online-Sucht“ oder
„Wie man Kinder vor netflix schützt“
beziehungsweise die a
aussage des Internetunternehmers Sean Parker „nur
Gott weiß, was das mit den hirnen
unserer Kinder macht“, aufhorchen
lassen. So konnte Bildungsreferent
marcel Gießwein den eltern und erziehern einen Fundus an Informationen
und hilfen für die medienerziehung
zur Verfügung stellen. hilfe für die
Filmauswahl biete die FSK (Freiwillige
Selbstkontrolle) mit altersangaben

oder die Internetplattform flimmo.de
dar. In den Statistiken der JIm-Studie
(Jugend, Information, (multi-) media)
sind die nutzung der Geräte, der Zugriff auf Spiele und auch die nutzung
von Jungen und mädchen, erkennbar.
Fünf bis acht Prozent der Jugendlichen
ab 13 Jahren sind durch die Spiele
suchtgefährdet. Die mädchen fotografieren sich und setzen ihre Bilder ins
netz. Brisant sei es, dass die anbieter
von kostenlosen Spielen den finanziellen a
ausgleich durch die Weitergabe
der persönlichen Daten erzielen. Die
eltern sollten nicht die ersten aber
auch nicht die letzten sein, die ihrem
Kind ein Smartphone zur Verfügung
stellen. es sei sehr sinnvoll, sich vom
Kind die Spiele erklären zu lassen, um
so nicht nur den Inhalt zu kennen, sondern auch für hinweise zur Verfügung
zu stehen. Wichtig sei eine zeitliche

Begrenzung, damit auch alternative
Spiele (Pokemon, Geocaching) und
Sport in der natur genossen werden
könnten. Die eltern erhielten antwort
auf die vielen Fragen: Wann ist der
richtige Zeitpunkt? Wieviel Zeit ist akzeptabel? Welches Verbot ist sinnvoll?
mit wieviel Jahren kann ein handyVertrag abgeschlossen werden? Ist die
Prepaidkarte als limit sinnvoll? ein
wertvoller hinweis für die eltern stellt
die Internetplattform www.klicksafe.
de dar, die hierzu umfänglich informiert. Wenn die eltern sehen, dass die
Plattform younow auf dem Bildschirm
steht, sollten sie den Stecker ziehen, da
die Daten als lifestream sofort gesendet
werden. In nr
nrW bieten einige Schulen
den Internetführerschein oder den
medienpass an. herbert Süß dankte
herrn Gießwein für diesen Vortrag.
KKV Monheim

leipzig trauert um max Guttmann

Fotoss: KKV Bielefeld/KKV Leipzig

e

nde Februar hat max Guttmann sein leben nach
längerer Krankheit in Gottes
hand zurückgegeben. er gehörte 1991
zu den Gründungsmitgliedern der
ersten KKV Ortsgemeinschaft in der
region Ost in leipzig, die sich nach
52 Jahren neu gründete. er war von
1991 bis 1993 der erste Vorsitzende in
leipzig. max Guttmann spürte die
Vereinsfahne von 1884 auf, die auf seine Vermittlung im Kloster marienthal
restauriert wurde. Sie trägt die noch
heute gültige Forderung: „ehrlich im
handel – christlich im Wandel“.
Beim 79. Bundesverbandstag in leipzig
1997 war max Guttmann aktiv an
den Vorbereitungen beteiligt und hat
mitgewirkt, dass der erste Bundesverneue mitte 02/18

Max Guttmann

bandstag nach der Wiedervereinigung
im Osten unter dem leitthema: „Die
einheit vollenden – den Glauben stärken“ stattfand und für die teilnehmer
t

zu einem großartigen erlebnis wurde.
max Guttmann war Diakonatshelfer
und lektor und hat über viele Jahre die
ministranten der Gemeinde angeleitet.
Bis zu seiner Krankheit war er für den
KKV mitglied im Katholikenrat der
Diözese Dresden-meißen.
Unvergessen bleiben für alle die berührenden und gut vorbereiteten morgengebete bei den Besinnungswochenenden und regionalversammlungen und
seine marien- und Kreuzwegandachten
für die Ortsgemeinschaft. mit romano
r
Guardinis Worten hat max Guttmann
das Werk der Zeit vorbildlich getan,
und wird es hinübertragen in das ewige
reich. In leipzig hinterlässt er eine
große lücke.
Rita Kaspar
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Gedanken über Vorsorge
a
ls langjähriges KKV-mitglied
lud die örtliche Druckerei
zusammen mit dem lohner
Ortsverein zum Vortrag „Vorsorgevollmacht/gesetzliche Betreuung“ in ihre
räume am Industriering ein.
Die rund 70 Besucher nutzten zuvor
die Gelegenheit zu einer Betriebsbesichtigung. Brigitte Stüve, Geschäftsführerin des Unternehmens, führte
die Besucher durch die abteilungen
und erklärte im laufenden Betrieb die
Vorteile einer umweltfreundlichen
Druckproduktion, insbesondere die
Bedruckung von naturpapieren.
anschließend ging es in den Seminarraum, wo die Familienrichterin Simone
Schnieders-Kröger vom amtsgericht
Vechta ausführlich das thema „Vorsorgevollmacht“ beleuchtete und die
Konsequenzen aufzeichnete, die eine
gesetzliche Betreuung mit sich bringt.
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Die Zuhörer zeigten großes Interesse
und hatten hierzu viele Fragen.
rainer meyer, erster Vorsitzender des
KKV lohne, bedankte sich bei der
referentin Simone Schnieders-Kröger,
dem ehepaar rießelmann und den

zahlreichen mitgliedern und Gästen
des KKV lohne für den anregenden
abend und schlussfolgerte: „es ist
niemals zu früh, sich über eine Vorsorgevollmacht Gedanken zu machen“.

KKV Lohne

Zur Vorsorge sprach Simone Schnieders-Kröger, rechts Vorsitzender Rainer Meyer.
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Fotos: KKV Lohne

kkV Wiesbaden
die diesjährige mitgliederversammlung im Bürgerhaus sonnenberg wurde vom Vorsitzenden Hartmut röhrbein eröffnet. das geistliche Wort
sprach pfarrer klaus krechel. in seinem Jahresbericht wies der Vorsitzende auf die zahlreichen Veranstaltungen im Jahr 2017 hin. Besonders
nannte er das seminar mit der konradadenauer-stiftung in Wiesbaden, die
Wallfahrt nach kamp-Bornhofen, das
patronatsfest mit adventsfeier sowie
die maiandacht gemeinsam mit der
arbeitsgemeinschaft der katholischen
Verbände. die letztjährige studienreise führte nach spanien, genauer nach
madrid und kastilien. die vorgestellte
satzungsänderung auf anforderung
des Finanzamts wurde einstimmig beschlossen.
Bei den Wahlen zum Vorstand wurden
die bisherigen Vorstandsmitglieder
zur Wiederwahl vorgeschlagen: Hartmut röhrbein, Vorsitzender, Heribert
schmidt, stellvertretender Vorsitzender, margareta Wüsthoff, schatzmeisterin, manfred ernst, schriftführer.
als Beisitzerin wurde Brigitte Trapp
und als Beisitzer Wolfgang röhrbein
ebenfalls einstimmig in den Vorstand
gewählt. annemarie Fuhrmann und
Josef Hahn sind als kassenprüfer bestätigt worden. zum schluss gab Hartmut röhrbein einen ausblick auf das
Jahr 2018.
kkV Bochum
der kkV „Constantia” Bochum trauert um sein langjähriges mitglied und
ehemaligen sitzungspräsidenten Ferdinand lammert. er gehörte der Bochumer Ortsgemeinschaft seit 1952
an. lange Jahre war er mitglied im Vorstand der Ortsgemeinschaft und hat
sich ehrenamtlich für die Belange des
kkV eingesetzt und im Geist der katholischen sozialbewegung gehandelt. im
kkV hat er sich besonders nach der
Gründung des Bistums essen für die

zusammenführung der Ortsgemeinschaften aus den alten Bistümern zum
diözesanverband essen eingesetzt.
Beim kkV Bundesverbandstag 1985
in Bochum wurde er zum Tagungspräsidenten gewählt und konnte somit
die „Bochumer erklärung“ in wesentlichen Teilen mitgestalten.seine besondere liebe galt auch dem karneval.
unter seiner leitung als sitzungspräsident wurde die traditionelle karnevalsfeier des Bochumer kkV über die
stadtgrenzen bekannt und berühmt,
so dass mancher außenstehende geneigt war, die abkürzung kkV als katholischen karnevalsverein zu deuten.
im Jahre 2002 wurde Ferdinand lammert im rahmen eines besonderen
Familien- und Gästeabends vom stellvertretenden Bundesverbandsvorsitzenden die „dr.- Friedrich – elz – plakette“ überreicht.
kkV aachen
Nach 12 Jahren hat der Vorsitzende
des kkV aquisgrana, Bernd reinders,
sein amt aus altersgründen abgegeben. 50 Jahre ist er kkV-mitglied,
davon 12 Jahre als Vorsitzender. die
Generalversammlung dankte ihm für
seinen unermüdlichen einsatz im kkV.
der Vorstand wählte ihn zum ehrenvorsitzenden. als Nachfolgerin wurde
Frau karin stockem einstimmig zur
ersten Vorsitzenden gewählt. unter
großem applaus wünschten die anwesenden mitglieder Gottes segen und
viel erfolg für die neue aufgabe.
preisverleihung in münster – aufsatzwettbewerb des Fördererkreises
der Fördererkreis hatte im september
seinen aufsatzwettbewerb, zum Thema „arbeit 4.0“ an allen deutschen
gymnasialen Oberstufen gestartet. als
schirmherren fungiert zdk präsident,
prof. dr. Thomas sternberg.
am 18. Juni nun wurden die preisträ in
münster geehrt (Bericht in der nächsten ausgabe).

der aufsatzwettbewerb wird komplett
über spender und sponsoren finanziert. Wir freuen uns über ihren spende an die pax Bank „iBaN de19 3706
0193 2003 4560 16“ Betreff: „arbeit
4.0“ und stehen für Fragen gerne zur
Verfügung.
Wichtiger Hinweis zum datenschutz
am 25. mai 2018 trat die allgemeine
datenschutzverordnung der eu (dsGVO) in kraft. diese Verordnung hat
das ziel, ihre personenbezogenen
daten vor unerwünschtem zugriff zu
schützen. so wird unter anderem im
Blick auf den Versand von Newslettern
ein sogenanntes double-Opt-in-Verfahren verlangt, bei dem sie über eine Bestätigungs-e-mail den empfang eines
Newsletters autorisieren müssen.
mehr zur Gdpr finden sie unter datenschutz-Grundverordnung. die Änderungen die durch die dsGVO statuiert
werden sind massiv – die drohenden
konsequenzen im streitfall erheblich!
Bußgelder bis zu eur 20.000.000,00
beziehungsweise vier prozent des Jahresnettoumsatzes durch die aufsichtsbehörden drohen pro Verstoß. Hinzu
tritt ein schadensersatzanspruch, der
gegen jeden Verarbeiter der daten von
natürlichen personen geltend gemacht
werden kann. mitbewerber und Wettbewerbsverbände werden die Änderungen zum anlass für abmahnungen
und schadensersatzforderungen nehmen.
in der kommenden Wochen der Bundesverband weiter über das Thema
informieren. Wir möchten aber darauf
hinweisen, dass gerade im internet
eine mögliche datenschutzerklärung
und das impressum zu modifizieren
sind. Wir haben einen datenschutzgenerator genutzt, der kostenfrei den
Text generiert. http://www.kkv-bund.
de/impressum. zur zeit arbeitet die
Bundesregierung daran, die ds-GVO
für kleinen Firmen und Vereine praktikabel zu gestalten.
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JUBIlare

JuBilare

Gottes Segen unseren Jubilaren
25 Jahre
Zlata Schmid, Ingolstadt

40 Jahre
Johannes Schmid, Ingolstadt

Ursula Wöste, Greven

Alois Solf, Fulda

50 Jahre

60 Jahre

Rudolf Bareth, Memmingen
Helmut Schötz, Ingolstadt

Siegfried Berger, Ingolstadt

heilige würden nicht
viel debattieren
ein neues Buch von pater eberhard von Gemmingen
Was würden die heiligen zur Situation
der Kirche und der Christen heute
sagen? eberhard von Gemmingen,
ehemaliger leiter von radio Vatikan,
heutiger Geistliche Beirat der Ortsgemeinschaft hansa münchen, war
jahrelang die deutsche „Stimme des
Papstes“. er ist sich sicher: Sie würden
bestimmt nicht über Kleinigkeiten debattieren, sondern die menschen
enschen auf
auffordern, sich wieder auf den kraftvollen

Kern des evangeliums zu konzentrieren
und Jesus Christus neu als herausforderung und Inspiration zu begreifen.
In diesem Buch lässt der Jesuitenpater
große und bekannte Gestalten, aber
auch exotische Figuren des Christentums von der antike bis zur moderne
fiktive ansprachen an die heutige Welt
richten. „„Was würden die Heiligen
heute sagen“, Herder Verlag, 144
seiten, 16 euro

Lass uns dich anschauen, wo immer wir sind.
Lass uns darum bitten, was du gewähren willst.
Lass uns dich suchen und im Herzen finden.
Und lass uns dich niemals vergessen, o Herr!
Unbekannt
18
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Großer Besucherandrang: Die vom KKV Kaarst initiierte Ausbildungs- und Studienbörse genießt in der Region eine hohe Akzeptanz.

eine erfolgsgeschichte

Bereits zum vierten mal fand in kaarst eine ausbildungs- und studienbörse statt, die der kkV
mit ins leben rief. dadurch lernen auch junge menschen den Verband kennen

Fotos: Kprivat/KKV Kaarst

F

ür den KKV sind die Überalterung und die schwindenden
mitgliederzahlen ein ernst zu
nehmendes Problem. Diesem thema und den sich hieraus ergebenden
herausforderungen stellt sich auch die
Ortsgemeinschaf Kaarst. Vor diesem
hintergrund entstand der Wunsch, junge leute über ein gemeinsames Projekt
für die Ortsgemeinschaft zu gewinnen.
Durch den guten Kontakt zur Jungen
Union ließen sich dort mitglieder
begeistern, um gemeinsam eine ausbil
a
dungs- und Studienbörse auf die Beine
zu stellen. So nehmen wir eine der ureigenen a
aufgaben des KKV wahr, nämlich
die Förderung junger menschen durch
die Vermittlung wirtschafts- und sozialpolitischer Kenntnisse, um so zu deren
Berufs- und lebenserfolg beizutragen. Dabei steht am anfang eine der
wichtigsten entscheidungen im leben,
nämlich die Wahl des a
ausbildungs- oder
Studienfaches.
nach anfänglicher Skepsis hat die Kaarster a
ausbildungs- und Studienbörse
hohe akzeptanz erreicht. Die Zahl der
aussteller und die Besucherzahlen sind
a
von Jahr zu Jahr gestiegen. In diesem
Jahr fand bereits die vierte Veranstaltung in der rathausgalerie statt. Die
neue mitte 02/18

jungen erwachsenen können sich über
ausbildungsplätze in handwerk, hana
del und Industrie, in der öffentlichen
Verwaltung, im Sozialbereich, im Gesundheitsdienst sowie im Finanz- und
Versicherungswesen informieren. auch
a
der zivile Bereich der Bundeswehr und
die Polizei werben um nachwuchs. Die
agentur für arbeit und weitere Institutionen präsentieren Berufsbilder und
helfen bei der Orientierung.
Wesentlich für den erfolg ist die
Unterstützung durch die Schulen,
die Berichterstattung in der Presse,
die Werbung mit Flyern, Bannern und
Plakaten sowie die Verbreitung in den
sozialen netzwerken. Bei letzterem ist
die hilfe der Jungen Union unverzichtbar. Die Schulen werden persönlich
besucht, und die Schulleiter sowie
lehrer, die sich um die Berufsvorbereitung kümmern, sind dankbar für das
angebot. Viele Jugendliche werden
auch von ihren eltern beim Besuch an
den Ständen der a
aussteller begleitet.
Zunehmend finden auch junge migranten den Weg zur ausbildungsbörse
a
in Kaarst. hier ist der Integrationsrat
der Stadt aktiv behilflich.
mit finanzieller Unterstützung durch

die Sparkasse neuss, den KKV Diözesanverband Köln, einzelspendern
sowie der technischen hilfe der Stadt
Kaarst, den ehrenamtlichen einsatz von
Vorstandsmitgliedern des KKV und der
Jungen Union kann die Veranstaltung
für die a
aussteller und Besucher kostenfrei angeboten werden.
Die a
ausbildungs- und Studienbörse
kann als erfolgsgeschichte gelten und
soll fortgeführt werden. t
trotz einer
gewissen r
routine nach der vierten
Veranstaltung ist der Zeitaufwand für
die Organisation nicht unerheblich.
Demgegenüber steht die aufmerksam
a
keit und positive Wahrnehmung für
den KKV. a
außerdem sind inzwischen
fünf junge leute von der Jungen
Union mitglieder im KKV geworden.
anlässlich der ausbildungsplatzbörse
a
besuchte auch der Bundesvorsitzende
Josef ridders die Ortsgemeinschaft.
Die Vorsitzende, Dr. Ulrike nienhaus, freute sich über den Besuch aus
Greven. ein Jahr vor dem Bundesverbandstag, der im Juni 2019 in Kaarst
stattfinden wird, sprach ridders zu
dem thema „KKV gestern – heute –
morgen“.
U. Nienhaus/K. –H. Möllers
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Starkes ehrenamt

die soziale situation der stadt war Thema beim kkV in Hildesheim

Z

um thema „Die soziale
Situation in hildesheim als
kommunale herausforderung“ sprach der Sozialdezernent der
Stadt, malte Spitzer, im Januar bei
der KKVJahreshauptversammlung vor
gut 50 mitgliedern und Gästen. Unter
anderem ging es um den a
ausbau der
Kinderbetreuung, den nennenswerten
anteil armutsgefährdeter menschen,
die eingliederungshilfen für behinderte
menschen, Unterbringung, Betreuung
und Integration der Flüchtlinge, den
Bedarf an mietwohnungen und die
angemessene a
ausstattung von Schulen.
alles vor dem hintergrund eines durch
den entschuldungsvertrag sehr engen
finanziellen Spielraums der Stadt.
Diesen herausforderungen stellen sich
die mitarbeiter der Stadt hildesheim.
ein erfreulich starkes ehrenamt in
hildesheim ist dabei eine wertvolle
Unterstützung. malte Spitzers Darstel-
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Gast beim KKV: Sozialdezernent Malte Spitzer (links) mit dem Vorsitzenden Thomas Michalski.

lung der sozialen lage in hildesheim
war sachlich und realistisch, aber nicht
pessimistisch, sondern von der Zuversicht geprägt, dies gemeinsam Schritt
für Schritt zu verbessern. Der KKV
wirbt für ein zielgerichtetes soziales
engagement mit dem Plakat „herz und

hirn einschalten“. malte Spitzer hat
verdeutlicht, was das bedeuten kann.
KKV Vorsitzender thomas michalski
bedankte sich im namen der mitglieder und wünschte ihm und seinem
team weiter viel erfolg.
t
KKV Hildesheim

neue mitte 02/18
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Fotos: KKV Hildesheim/Verlag Brendow/
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Sozial engagiert

der kkV Viersen unterstützt die Verkehrswacht der stadt mit ihren Veranstaltungen

F

ür die Verkehrswacht Viersen
mit ihrem Projekt „Velofit“
sammeln die mitglieder des
KKV Viersen in diesem Jahr bei ihren
zahlreichen Veranstaltungen, damit
das Spendensparschwein in einem Jahr
einen ansehnlichen Betrag beinhaltet.
Bereits im 15. Jahr ist der KKV mit sozialen Projekten aktiv. Das Bewegungsprogramm der Verkehrswacht für die
Grundschulklassen stellte Geschäftsführer hans Jansen vor.
Seit nunmehr 68 Jahren arbeitet die
Verkehrswacht Viersen e. V. als Verkehrssicherheitsorganisation an dem
Ziel: „Kein t
toter im Straßenverkehr“.
„Wir fangen schon auf der entbindungsstation mit unserer arbeit an“, so hans
Jansen. Fünf Schalen für Babys stellte
der Verein dem allgemeinen Krankenhaus Viersen zur Verfügung, damit diese nach der Geburt sicher nach hause
gelangen. „Wir haben moderatoren, die
elternabende in Kindergärten durch-

führen. hierbei zeigen wir mit einem
Kindergurtschlitten, was bei einem
Unfall passieren kann. Oder in einem
dunklen raum, wie wichtig reflektierende Kleidung ist. Doch auch in den
Schulen sind wir aktiv, beispielsweise
bei der radfahrausbildung. Im Seniorenbereich wird unsere arbeit immer
wichtiger.“ Jede dieser Zielgruppen
sei durch bestimmte Gefährdungspotenziale charakterisiert, die mit hilfe
von Zielgruppenprogrammen abgebaut
werden sollen.
Da im Kreis Viersen 2016 die meisten
Fahrradunfälle passiert sind, nimmt
die a
aufklärung und Prävention dieser
Bereiche einen hohen Stellenwert ein.
hier greift das Bewegungsprogramm
„Velofit“ für die 1. bis 3. Klassen,
welches frühzeitig die Weichen für eine
erfolgreiche radfahrausbildung stellen
soll. „Denn nur bewegungssichere
Kinder können sich beim radfahren
auf den Verkehr konzentrieren“, so

Jansen. Die Velofit-Spiele lassen sich
ohne zusätzlichen a
aufwand in den
Sportunterricht integrieren, weshalb
die Verkehrswacht Viersen e. V. alle 14
Standorte und damit 12 Grundschulen
mit materiel ausstatten möchte.
Der Spendenbetrag, den der KKV in
diesem Jahr bei seinen zahlreichen Veranstaltungen für die aktion „Soziales
Projekt“ sammelt, wird in die Unterstützung dieses Projektes fließen.
ein Jahr lang wurde das Spendenschwein des KKV Viersen gemästet,
nun konnte beim diesjährigen Benefizessen des Vereins ein ansehnlicher
Spendenbetrag in höhe von 1.730 euro
übergeben werden. Die Spende unterstützt auch das netzwerk „Felix“, dem
neben dem Kinderschutzbund Viersen
zahlreiche Verbände aus der ganzen
region angehören. Sylvia r
rohwer (Kinderschutzbund Viersen) bedankte sich
für die finanzielle Unterstützung, die
in die arbeit des netzwerkes fließen
wird. KKV Viersen

Engagieren sich gemeinsam für soziale Projekte. Von links: Ulla Franken (KKV), Ulrike Spielhofen, Sylvia Rohwer, Irmgard Lambertz (Kinderschutzbund Viersen), Doris Glittenberg (KKV).
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Trauer

Wir hoffen auf ein Wiedersehen bei
der auferstehung der toten
Christa Bade-Klinkenberg, Aachen
Josi Barrenstein, Aachen
Paul Becker, Dortmund
Hermann Broermann, Friesoythe
Paul Dierken, Vechta
Rolf Ewers, Neuss
Gerfried Grimm, Neunkirchen
Max Guttmann, Leipzig
Josef Dieter Hertel, Oldenburg
Bernhard Hoyng, Wildeshausen
Gisela Horstenkamp, Bochum
Heinz Jathe, Lippstadt
Ulrich Kettler, Hildesheim

Ernst-Georg Kremer, Krefeld
Christa Künstle, Offenburg
Walter Lehmkuhl, Fulda
Juliana Lingemann, Bochum
Vinzenz Maier, Ingolstadt
Klaus-Dieter Maring, Braunschweig
Wilhelm Meyer, Borghorst
August Middelbeck, Vechta
Dietrich Müller, Hildesheim
Maria Müller, Leipzig
Gertraud Odenhausen, Aachen
Ursula Pickart, Wildeshausen
Anton Pigge, Cloppenburg

Dr. Reinhold Plenk, Passau
Josefine Prager, München
Heinz Radel, Vechta
Wolfgang Raffelt, Lippstadt
Karl Reher, Bochum
Anni Schmidt, Kaarst
Siegfried Schunter, Würzburg
Günter Sürig, Braunschweig
Elsbeth Tombült, Gronau
Ursel Uhlhorn, Vechta
Käthe Wangard, Bochum
Erika Weinert, Leipzig
Alfred Willmann, Vechta
Hans Zausinger, München

Helfen Sie Leben retten!

Foto: KKV Viersen

Mit diesem Ausweis geben Sie sich als Organspender zu erkennen und helfen
im Ernstfall Menschen, die dringend auf eine Plantation warten. Einfach
beide Karten ausschneiden, zusammenkleben, ausfüllen, unterschreiben und Sie sind KKV Organspender.

neue mitte 02/18

23

2019 mit dem KKV nach Korinth
die meerenge von korinth war schon in der antike wichtiger
Verkehrsknotenpunkt zwischen dem griechischen Festland
und dem Peloponnes. Das a
ausgrabungsgelände von alt Korinth zählt zu den t
top-Sehenswürdigkeiten in Griechenland.
nicht weit entfernt befinden sich die Städte der argolis, wo
die mykener herrschten. a
auch nach a
athen ist es nicht weit.
Die region bietet zahlreiche kulturelle höhepunkte, fast
alle auch Weltkulturerbe-Stätten. landschaftlich reizt sie
mit einem schönen Küstenstreifen und einem sattgrünen,
gebirgigen hinterland. erholung bieten zudem die Wellnesseinrichtungen im ruhig gelegenen hotel. Freuen Sie sich auf
ein beheiztes hallenbad, einen Jacuzzi, ein Dampfbad und
eine Sauna.
Diese entdeckungsreise in das klassische Griechenland bietet der KKV seinen mitgliedern und Freunden vom 31. märz
bis zum 9. april 2019 an. Der reisepreis (zehn reisetage /

neun nächte – unter Vorbehalt wegen der Flugpreise, die
zurzeit noch nicht ganz feststehen – beträgt pro Person im
Doppelzimmer mit halbpension 1.250 euro.
Das Vier-Stern-hotel alkyon resort hotel & Spa liegt im
Dorf Vrahati im westlichen t
teil der Bucht von Korinth, etwa
12 Kilometer vom Zentrum von Korinth entfernt. Im reisepreis sind neben der halbpension und drei a
ausflügen und
eintrittsgeldern (für Senioren ab 65), beispielsweise auch
Getränke beim abendessen, die nutzung des beheizten
hallenbades, des Jacuzzis, des Dampfbades und der Sauna
im alkyon resort hotel & Spa enthalten.

detaillierte reiseausschreibung und anmeldemöglichkeiten werden wir in der Neuen mitte september und dezember und ab dem spätsommer im internet unter www.
kkv-bund.de Termine bereitstellen. rückfragen beantworten wir in der Geschäftsstelle unter 0201 87923-0.

