
  
     

  
An die Verantwortlichen in den KKV-

Ortsgemeinschaften, 

Diözesanverbänden, dem Landesverband  
Bayern, der Region Ost  
  

Vorstandsnachrichten       Nr. 1 – 19.01.2023 
 

 

91. Bundesverbandstag vom 02.-04.06.2023 in Koblenz 

Mit großer Freude lädt der Bundesvorstand Sie alle ganz herzlich zum Bundesverbandstag nach 
Koblenz ein. Ende Januar/Anfang Februar werden die Einladungen an alle Vorsitzenden der KKV 
Ortsgemeinschaften, der Diözesanverbände, des Landesverbandes Bayern und des Regional-
verbandes Ost verschickt. Bitte kommen Sie alle nach Koblenz und gestalten den KKV zukunfts-
fähig. 
 
 
Neufassung der Satzung des KKV Bundesverbandes 
Um den KKV zukunftssicher gestalten zu können, brauchen wir eine Neufassung der Satzung. 
Gerade in der Pandemie hat es sich gezeigt, dass die Satzung des KKV Bundesverbandes in 
einigen Punkten aktueller gefasst werden muss. Wir appellieren an alle Delegierten zur 
Delegiertenversammlung zu erscheinen und gemeinsam eine neue Satzung zu beschließen. 
 
 

Mykola – Kochbuch für die Flüchtlingshilfe 

Ganz aktuell ist das Kochbuch unserer Aktion Mykola fertiggestellt worden. Mit diesem Heft 

haben wir ein außergewöhnliches Arbeitsmittel für die Unterstützung der Flüchtlingshilfe 

entworfen. Gerade die Zweisprachigkeit und kindgerechte Gestaltung des Kochbuches eröffnet 

viele Möglichkeiten, es in der Arbeit mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen einzusetzen. 

Auf unserer Internetseite www.mein-freund-mykola.de können Sie dieses Produkt und zahlreiche 

weitere Materialien jederzeit digital herunterladen und weitergeben. 

Einzelne Exemplare können Sie gegen eine Kostenbeteiligung von 3,00 Euro zuzüglich 

Portokosten pro Stück auch in unserer Bundesgeschäftsstelle anfordern. Größere Auflagen 

können wir bei Bedarf nachdrucken. 

Gerne möchten wir das „Projekt Mykola“ – auch mit Ihrer Hilfe – fortsetzen. 

Über Spenden mit dem Verwendungszweck „Aktion Mykola“ auf das Spendenkonto Konto  

IBAN: DE84 3606 0295 0011 1400 41 freuen wir uns. 

 

 

Vorstand und Hauptausschuss tagen im März 
Am 17. und 18. März kommen erst der Vorstand und im Anschluss der Hauptausschuss zu 
seinen turnusgemäßen Sitzungen in der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“ in Mülheim an 
der Ruhr zusammen.  
 

 

 

 

 

http://www.mein-freund-mykola.de/


KKV beim Kongress christlicher Führungskräfte in Berlin, 27.-29.04.2023  

Himmel 4.0 - Wie die digitale Revolution zur Chance für das Evangelium wird 

Seminar von Erik Händeler, KKV Bayern 

In der digitalen Wirtschaft - "Industrie 4.0" - geht es letztlich um die Menschen hinter der Technik: 

Weil Arbeit immer komplizierter wird, sind wir mehr denn angewiesen auf das, was andere 

können oder wissen. Um gemeinsam eine bessere Lösung zu entwickeln, müssen sich die 

Spezialisten zusammenraufen. Denn dass sich jeder in seine eigene Privatsphäre zurückzieht 

und die Tür hinter sich zumacht, funktioniert in dem Moment nicht mehr, wenn es darum geht, die 

Lösung von Problemen zu organisieren, die über die einzelne Person hinausreichen. Da macht 

die Weltanschauung/Religion den Unterschied - etwa auch dann noch weiter 

zusammenzuarbeiten, wenn man sich gestritten hat; einen wahrhaftigen statt einem 

eigennutzorientierten Umgang mit Wissen; die Demut, sich zurückzunehmen, wenn die eigene 

Kompetenz gerade nicht gebraucht wird. In der Geschichte hatten schon immer neue 

Erfindungen die Gesellschaft verändert und damit auch den Bereich der Religion: Die Kirche(n) 

formatieren sich auch diesmal neu und werden wieder zu wirksamen Akteuren, wenn sie nach 

innen eine gute Kultur der Auseinandersetzung entwickeln. Himmel 4.0: Wenn sich dann der 

aufgewirbelte Staub der Veränderung gelegt haben wird, kommt eine Welt zu Tage, in der das 

Evangelium ganz neue Chancen hat, erzählt, bedacht und umgesetzt zu werden. 

 

 

 

Frühjahrs-Schiffreise Holland & Belgien, 27.04.-03.05.2023 

Bequemer als von einem komfortablen Schiff aus lassen sich der Rhein und das weitverzweigte 
Rhein-Maas-Delta in Holland und Belgien wohl kaum erkunden. Genießen Sie die besten 
Ausblicke auf bunte Städte, verträumte Orte und malerische alte Windmühlen. Lassen Sie 
entspannt auf dem Sonnendeck die vielfältigen Landschaften an sich vorüberziehen. 
Die abwechslungsreiche Reise startet direkt in Köln und erreicht Amsterdam schon am zweiten 
Reisetag. Im Rahmen einer Stadt- und Grachten-Rundfahrt lernen Sie die holländische 
Hauptstadt, aber auch die Stadt Rotterdam und ihren Hafen kennen. Weiter geht es nach 
Antwerpen, von wo ein Ausflug in die zauberhafte Weltkulturerbe-Stadt Brügge führt. In Nijmegen 
startet die Rückfahrt nach Köln. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle gerne entgegen. 
 

 

 

 

Essen, 19.01.2023  
Der Bundesvorstand  

 

 

Zur besseren Information der Mitglieder vor Ort bitten wir darum, die Vorstandsnachrichten in 

kopierter Form den Rundschreiben Ihrer Ortsgemeinschaften beizufügen. Wir bitten Sie aktuelle 

E-Mail-Adressen aus Ihren Ortsgemeinschaften mitzuteilen. So können Mitglieder kostengünstig 

und zeitnah über die einzelnen Maßnahmen des Bundesverbandes informiert werden. 
 

 

KKV-Bundesverband       Tel.   0201 87923-0  

Rüttenscheider Str. 194-196      Fax:  0201 87923-33  

45131 Essen      E-Mail: info@kkv-Bund.de  

           www.kkv-bund.de  
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