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JAHRESTAG 
Ein Haus der Erinnerung 
und Zivilcourage 
Vor 20 Jahre wurde Nikolaus Groß 
selig gesprochen. In Niederweni-
gern sind Dokumente von ihm und 
über ihn zu sehen. >> Seite 2 

KAB 
Abstimmung diesmal 
als Briefwahl 
KAB-Diözesanvorsitzender 
Hermann-Josef Schepers zieht vor 
den Neuwahlen eine Bilanz der 
letzten fünf Jahre. >> Seite 8 

 DEBATTE 
„Heilende Reformen 
anstoßen“ 

Die Initiative „#NichtmitUns“ 
aus Essen-Burgaltendorf will am 
Fundament einer reformierten 
Kirche mitbauen. >> Seite 10



N ikolaus Groß war kein Mann 
lauter Worte. Er war ein Fami-
lienmensch, und er war 

Christ, der durch umfassende Verant-
wortung überzeugte.“ So charakteri-
siert Pastor Werner Bering den ersten 
Seligen des Bistums Essen. Groß wurde 
am 7. Oktober 2001, also vor 20 Jahren 
in Rom seliggesprochen. Wenige Jahre 
zuvor entstanden erste Pläne für das 
Nikolaus-Groß-Haus, eine kleine Ge-
denkstätte am Heimatort des Mannes 
aus Niederwenigern. 

 Aktuell ist der Terminplaner für 
Museums-Führungen auf der Internet-
seite des Nikolaus Groß Niederweni-
gern e. V. noch leer. Der Vereinsvor-
stand mit Bering hofft auf Lockerun-
gen im Herbst. Vorsitzender Michael 
Kriwet freut sich auf eine geplante 
Messfeier mit Bischof Franz-Josef 
Overbeck und den Domsingknaben 
am 2. Oktober um 17.30 Uhr. Auch das 
Museum soll dann für Besucher, ab-
hängig von der Pandemieentwicklung, 
geöffnet sein. „Früher war das heutige 
Museumshaus auf dem großen Grund-
stück der Pfarrei ein Wirtschaftshof“, 
berichtet Bering. Er war von 2002 bis 
2012 Pfarrer von Niederwenigern. 
„Meine Vorgänger konnten hier Gemü-
se und Kartoffeln ernten oder Nutztie-
re halten“. Heute steht auf diesem Ge-
lände ein Seniorenzentrum. 
 
Zeugnis von Zumutungen, 
Verfolgung und von Trennung, 
 
Für das Nikolaus-Groß-Haus am Dom-
platz kuratierte der Verein die Samm-
lung im Sinne des Lebenswerkes von 
Nikolaus Groß. Der 80-jährige Seelsor-
ger Werner Bering: „Hier liegen auch 
Kopien der Briefe, die Nikolaus Groß 
aus dem Gefängnis an seine Familie 
schrieb. Dazu bewahren wir die Bände 
der Westdeutschen Arbeiterzeitung 
von 1927 bis 1938, der späteren Kette-
ler-Wacht, auf. Die Zeitung wurde in 
diesen Jahren von Nikolaus Groß als 
Chefredakteur geleitet.“ Die Originale 
der 29 Briefdokumente hatte die Fami-
lie 1993 ans Bistum Essen gegeben. Wie 
das Museum verfügt auch die Familie 
über einen Satz von Kopien. Zu „nor-
malen Zeite“ bietet der Verein Besu-

EDITORIAL 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Demokratie lebt von Beteiligung. Die einfachste Möglichkeit sich 
demokratisch einzubringen, ist wählen zu gehen. Es mag ver-
traut klingen, doch sind allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche 
und geheime Wahlen keine Selbstverständlichkeit. 

Unser Wahlrecht ist ein harterkämpftes Gut, dessen Wertigkeit 
manchmal unterschätzt wird. In vielen Ländern gibt es bis heute 
kein Wahlrecht – oder Wahlen dienen lediglich als Demokratie-
Fassade. Vielerorts werden Menschen an der Stimmabgabe ge-
hindert, häufig mit Gewalt. 

In Deutschland bereiten andere Aspekte Sorgen: Die höchste 
Wahlbeteiligung lag bei der Bundestagswahl 1972 mit über 90 
Prozent. 2013 lag die Wahlbeteiligung bei 71 Prozent, und 2017 
gab es einen Anstieg um fünf auf 76 Prozent. 

Doch trotz des Anstiegs ist die soziale Spaltung in Sachen Betei-
ligung besonders auffällig: Der Anteil der Nichtwählerinnen und 
Nichtwähler ist unter Einkommensschwachen und Bildungsbe-
nachteiligten wesentlich höher als unter sozial und ökonomisch 
Bessergestellten. Stellt sich die Frage, inwieweit Wahlen ausrei-
chend Legitimität garantieren. Werden die Interessen aller Be-
völkerungsgruppen gleichermaßen vertreten? Und wenn nicht: 
Welche Gefahren entstehen für die Demokratie?  

Interesse und Motivation, sich an einer Wahl zu beteiligen, ent-
stehen vor allem durch die jeweils vorherrschenden Themen und 
Auseinandersetzungen. Je näher diese der eigenen Lebenswelt 
sind und einen direkt betreffen, desto eher wird man es als 
wichtig erachten, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Inwie-
fern es den Kandidatinnen und Kandidaten gelungen ist, diesen 
Zusammenhang zwischen „Politik“ und „jedermanns Alltag“ zu 
verdeutlichen, zeigt sich bei jeder Wahl von Neuem. Wer indes 
nicht zur Wahl geht, wählt garantiert die Falschen. 

Helmut Bennewa 
Vorsitzender des Wahlausschusses
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chern Führungen an. Er ermöglicht es 
zudem Historiker*innen, Studierende 
und anderen Interessierten, anhand 
des Quellenmaterials vor Ort die For-
schungen über Groß und den Wider-
stand der KAB voranzubringen. Ein-
drücke und Ergebnisse seiner 
jahrelangen Beschäftigung mit diesem 
Thema und der Person des Seligen 
fasst der frühere Pfarrer von Niederwe-
nigern zusammen: „Dem Bergmann, 
späteren Gewerkschaftssekretär, Chef-
redakteur und Widerständler, ging es 
nie um bloße Außenwirkung. Aber 
seine Karriere aus Verantwortung für 
Menschen und alle, denen er begeg-
nete, zog bis zu seinem Tod höchst 
viele in den Bann.“ 

Das Museum empfängt Besucher 
im Erdgeschoss mit Fotos und Doku-

menten zur Familiengeschichte und 
dem Werdegang des Bergmanns Groß, 
der sich als junger Mann in der christli-
chen Gewerkschaft und der Katholi-
schen Arbeiterbewegung engagierte. 
Das Dachgeschoss zeigt Groß in seiner 
Tätigkeit als Redakteur in Köln, erin-
nert an von ihm organisierte Glau-
bensfahrten als Protest gegen das NS-
Regime. Das Museum informiert zu-
dem über seine wachsende Verbin-
dung zum Widerstand und die Vernet-
zung im Kölner Kreis mit KAB-Präses 
Otto Müller. Es geht außerdem um die 
Monate im Gefängnis nach dem ge-
scheiterten Hitler-Attentat des 20. Juli 
1944. Text-, Bild- und Tondokumente 
erinnern an die NS-Zeit, an den Prozess 
vor dem Volksgerichtshof, sie erzählen 
und dokumentieren Geschichte bis zur 

Seligsprechung am 7. Oktober 2001 in 
Rom. 

Werner Bering begrüßt es sehr, dass 
das Museum in den vergangenen fünf 
Jahren vor allem inhaltlich ausgebaut 
wurde. Er führt in den kleinen Raum 
des ersten Stocks, wo zuletzt ein Nach-
bau der Zelle in der Haftanstalt Tegel 
entstand. Groß musste dort den 
Herbst und Winter 1944 bis zu seiner 
Hinrichtung am 23. Januar 1945 erle-
ben. In der Zelle präsentiert das Mu-
seum Briefe des Widerständlers. Doku-
mentenecht aufbereitet leuchten sie 
unter transparentem spiegelfreiem 
Lichtkastenglas.  

Unter welchen Umständen Nikolaus 
Groß zwei Tage vor seinem Tod den 
Abschiedsbrief an seine Familie 
schrieb, beeindruckt Bering: „Der 

JAHRESTAG 

Ein Haus der Erinnerung, der 
Zivilcourage und des Lebens 

 
Vor 20 Jahre wurde der Gewerkschafter und NS-Widerstandskämpfer Nikolaus Groß selig gesprochen. Im Nikolaus-Groß-
Haus in Niederwenigern werden Text-, Bild- und Tondokumente von ihm und über ihn gezeigt. Nun hoffen die Verant-
wortlichen trotz Pandemie bald wieder Gäste und Forscherinnen im Museum emofangen zu dürfen.

Die Briefe, die Nikolaus Groß aus der Haft an seine Familie schrieb, werden in einem Nachbau der Zelle gezeigt. Fotos: Wilmes



 Pastor Werner Bering 

hochverdiente Gefängnispfarrers 
Buchholz hatte dem Gefangenen trotz 
eines Verbots Tinte und Papier in die 
Zelle gebracht. Es blieb dem Häftling 
also dort in der Zelle nur kurz Zeit für 
seine letzten Gedanken an seine Fami-
lie. Mit angelegten Handschellen 
schrieb er fest und in höchst sauberen 
Lettern die Worte an seine Frau Elisa-
beth und die sieben Kinder aufs Pa-
pier.“ Es ist ein Zeugnis von Zumutun-
gen, Verfolgung und 
von Trennung, aber 
auch von Liebe zur Fa-
milie, innerer Ruhe und 
Vertrauen. Bering liest 
aus dem Brief aus Tegel 
vom 21. Januar 1945: 
„Fürchtet nicht, dass an-
gesichts des Todes großer Sturm oder 
Unruhe in mir sei. Ich habe täglich im-
mer wieder um die Kraft der Gnade ge-
beten, dass der Herr mich und Euch 
stark mache … Und ich spüre, wie es 
durch das Gebet in mir still und fried-
lich geworden ist.“ 

Für Pastor Werner Bering und viele, 
die das Gedenken des Seligen im Bis-
tum Essen pflegen, ist Groß ein be-
scheidener und mutiger Mann. Er ge-
staltete seinen Alltag und seine Arbeit 
aus dem Glauben. „Um ihm nachzu-
spüren, folgten gut 100 Menschen mit 
Bischof Hubert Luthe und Groß-Kin-
dern an ihrer Spitze im Oktober 2001 
dem Weg zur Seligsprechung in Rom“, 
berichtet Bering. Bilder davon und das 
große Porträt des Seligen am Peters-

dom zeigt das Museum, es hat darüber 
hinaus Dokumente archiviert. Mit in 
Rom war der 2019 verstorbene jüngste 
Groß-Sohn Bernhard sowie Groß-Ge-
schwister und sein Enkel Thomas. Der 
Sozialarbeiter und Leiter mehrerer 
Pflegeeinrichtungen ist heute in der 
Familie für die Pflege des privaten und 
öffentlichen Gedenkens verantwort-
lich. 

Teilnehmende der Fahrt zur Selig-
sprechung waren auch 
Elisabeth Hartmann-
Kulla aus Bochum und 
Studiendirektor Bern-
hard Nadorf. Auf der 
Homepage seines Bi-
schöflichen Abendgym-
nasiums hatte er damals 

bereits eine große Präsentation des 
Wirkens von Groß auf die Beine ge-
stellt. Elisabeth Hartmann-Kulla las 
vor den Pilgern in Rom Auszüge aus 
dem Groß-Tagebuch und sprach mit 
einem Mann der KAB Fürbitten im 
Gottesdienst. 15 Jahre später veröffent-
lichte die damalige Gesamtschul-Leh-
rerin Hartmann-Kulla erstmals ein Ka-
pitel über den Seligen im Religions-
Schulbuch „Leben gestalten“ für neun-
te und zehnte Realschulklassen. Um 
den Seligen geht es im Kapitel „Von 
Helden und Heiligen“ zu „Vorbildern, 
die Mut machen“. 

Die Pädagogin: „Wir wollten 15- und 
16-Jährigen ebenso wie bei vergange-
nen Besuchen mit Schülern in Ausch-
witz Mut machen, sich für das ,Nie wie-

der‘ gegen Menschenverachtung und 
gegen Diktaturen zu bekennen.“ Für 
die Realschülerinnen und Realschüler 
könne Nikolaus Groß hier für Zivilcou-
rage einstehen.  

Schulklassen will auch der Nikolaus 
Groß Niederwenigern e. V. möglichst 
bald einladen. Sie erleben dann das 
Museum als Haus der Erinnerung, der 
Zivilcourage und des Lebens. Bering 
hat an diesem Konzept mitgearbeitet. 
Über detaillierte Planungen berichtet 
sein Vorstandskollege Stefan Hülsdell: 
„Wir werden bald die Grundschule in 
Niederwenigern kontaktieren, darüber 
hinaus zunächst alle Gymnasien des 
Bistums und dann auch möglichst alle 
Gymnasien im nahen Essen.“ Er er-
gänzt: „Die Botschaft an die junge Ge-
neration weiterzugeben, muss nach 
der Pandemie ein zentraler Auftrag des 
Museums, des Bistums und unseres 
Vereins bleiben.“ Ulrich Wilmes || 

PLÄNE Digitalisierung  
Hoffnungen auf Führungen für 
kleinere Gruppen haben die Verant-
wortlichen in Niederwenigern nach 
einem möglichen Abklingen der 
Pandemie vielleicht schon zum Ju-
biläum im Herbst. Zuletzt gab es 
2019 knapp 50 Führungen pro Jahr. 
Sie sollen inhaltlich lebendig und 
abhängig von neuen Möglichkeiten 
durch die Ausstattung des Hauses 
weiterentwickelt werden. In Arbeit 
ist zurzeit eine von Michael Kriwet 
entworfene Vitrine. In ihr sollen 
spätestens gegen Ende des Jahres 
die Eheringe von Elisabeth und Ni-
kolaus Groß ausgestellt sein. Drin-
gend erforderlich in der Erinne-
rungsarbeit ist für das Museum 
auch die digitale Aufarbeitung und 
Sicherung von Dokumenten und 
Zeugnissen. Dafür hat der Verein 
die Hilfe beim Westfälischen Lan-
desmuseum im Münster angefragt 
und nach einem Besuch von Fach-
leuten in Niederwenigern auch 
erste positive Signale für eine Un-
terstützung erhalten.  

„Und ich spüre, wie 
es durch das Gebet in 
mir still und friedlich 
geworden ist.“ 
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Die Pandemie beherrscht rund drei Mo-
nate vor der Bundestagswahl das gesell-
schaftliche Denken in Deutschland. Ge-
setzliche Kassen wie die AOK Nordwest 
stehen jetzt vor der Herausforderung, 
wie finanzielle Lasten der Pandemie und 
neuer Gesetze schnell geklärt werden 
können. Ein Interview mit Tom Acker-
mann, Vorsitzender des Vorstandes der 
AOK Nordwest, die im Gebiet des Ruhr-
bistums für Versicherte in Bochum, Gel-
senkirchen und im Märkischen Kreis zu-
ständig ist.  
 
Sie berichten in ihren Medien von einer 
Deckungslücke von 16 Milliarden Euro, 
die auf alle gesetzlichen Krankenkassen 
in Deutschland in diesem Jahr zukom-
men wird – und über fehlende politische 
Perspektiven zur Gegenfinanzierung. 
Neben Pandemie-Kosten betrifft das 
auch einige Gesetze der Großen Koaliti-
on. Welche sind das?  
Neben den finanziellen Belastungen 
durch die Corona-Pandemie hat die 
Bundesregierung in dieser Legislatur 
etliche Gesetze auf den Weg gebracht, 
die hohe zusätzliche Ausgaben für die 
Gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) nach sich ziehen. Experten 
schätzen, dass die GKV jährlich mit 
rund zehn Milliarden Euro zusätzlich 
belastet wird. Allein das Pflegeperso-
nal-Stärkungsgesetz (PpSG) und das 
Terminservice- und Versorgungsge-
setz (TSVG) aus dem Jahr 2019 schla-
gen zusammen mit rund fünf Milliar-
den Euro zu Buche. Und unterm Strich 

INTERVIEW 

„Wir stehen ein für eine  
gerechte und solidarische  
Gesellschaft“ 
 
Der gesetzlichen Krankenversicherung fehlen nach Beschlüssen aus Berlin und aufgrund der Pandemie 
jährlich 1,2 Milliarden Euro Beitragseinnahmen. Im Interview spricht Tom Ackermann, Vorsitzender des 
Vorstands der AOK Nordwest, über Gesetze, deren Wirkung fragwürdig ist, sowie fehlende Puffer und for-
dert von der Politik, sich offen den Problemen zu stellen.
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muss man sich fragen, ob diese Ge-
setze überhaupt die angestrebte Wir-
kung entfalten. So überweisen die 
Krankenkassen zum Beispiel jährlich 
640 Millionen Euro an die Pflegeversi-
cherung. Damit soll-
ten 13.000 zusätzli-
che Stellen in der 
Altenpflege finan-
ziert werden. Tatsa-
che ist aber, dass die 
neu geschaffenen 
Stellen weit hinter 
den Erwartungen zu-
rückbleiben. Der Bundesrechnungshof 
hat gerade vorgeschlagen, dass den 
Kassen deshalb rund eine Milliarde 
Euro zurückgezahlt werden soll.  
 
Gibt es weitere Beispiele für Belastun-
gen? 
Ja. Auch die 2,5 Milliarden Euro, die das 
Terminservice- und Versorgungsge-
setz jedes Jahr mehr kostet, haben für 
die Patientinnen und Patienten keine 
wirklich spürbaren Versorgungsver-
besserungen gebracht. Viele Leistun-
gen sind zwar teurer, aber dadurch 
nicht unbedingt besser geworden.  
Parallel zu diesen Mehrausgaben wur-
den der GKV dann auch noch Einnah-
men entzogen, etwa durch das Be-
triebsrenten-Gesetz: Um die 
betriebliche Altersvorsorge zu fördern, 
gibt es seit 2020 einen Freibetrag für 
Betriebsrenten, für den keine Kranken-
versicherungsbeiträge gezahlt werden 
müssen. Dadurch fehlen der GKV jähr-
lich 1,2 Milliarden Euro Beitragsein-
nahmen, die in der Konsequenz durch 
Beitragserhöhungen aufgefangen wer-
den müssen.  
 
Können Sie einige Stichpunkte zu den 
natürlich noch nicht komplett absehba-
ren Gesundheitskosten durch die Pande-
mie nennen?  
Durch die Pandemie sind uns bei-
spielsweise Kosten durch die von uns 
mitfinanzierten Mittel für Tests und 
Schutzeinrichtungen entstanden. 
Auch die Finanzierung der Schutz-
schirme für Leistungserbringer wie 
Ärzte, Heilmittelerbringer oder Reha-
Einrichtungen, um deren Einnahme-
ausfälle abzupuffern, und Corona-be-

dingte Hygienezuschläge schlagen zu 
Buche. Demgegenüber stehen aber 
auch verringerte Ausgaben, weil weni-
ger Menschen in Krankenhäusern be-
handelt wurden. Deshalb lässt sich 

derzeit noch keine 
Corona-Bilanz zie-
hen. Fest steht aber, 
dass die Pandemie 
auf der Einnahme-
seite Löcher reißt. 
Durch Kurzarbeit, In-
solvenzen und den 
pandemiebedingten 

Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt es 
zu enormen Ausfälle bei den Beitrags-
einnahmen.  
 
Wie ist die finanzielle Lage der AOK 
Nordwest und anderer gesetzlicher Kas-
sen in Deutschland und ist das System 
zukunftsfähig? Sind Sie am Limit, wenn 
neue Kosten auf Sie zukommen?  
Die genannten Kosten, sei es durch die 
Pandemie, durch neue Gesetze oder 
versicherungsfremde Leistungen, sind 
für alle gesetzlichen Krankenkassen 
eine große Herausforderung. Das Pro-
blem wird verschärft, da die GKV per 
Gesetz aufgefordert wurde, für 2021 
ihre Vermögensbestände bis auf ein 
Minimum herunterzufahren. Damit 
wurde auf die Finanzhoheit der Kas-
sen massiv eingegriffen.  

Den Spielraum, den wir als Kassen 
bisher einbringen konnten, ist da-
durch größtenteils 
ausgereizt. Für weite-
re Ausgaben haben 
wir keinen Puffer 
mehr. Die Finanzlü-
cke in der GKV wird 
2022 zwischen 17 und 
19 Milliarden Euro 
betragen. Wenn es hier nicht bald eine 
politische Lösung gibt, wird der durch-
schnittliche Zusatzbeitrag auf etwa 2,5 
Prozent steigen. Das wiederum würde 
massiv den Aufschwung am Arbeits-
markt ausbremsen.   
 
Welche konkreten Forderungen haben 
Sie angesichts der Kosten an die drei Par-
teien, die Kandidat*innen fürs Kanzler-
amt haben? 
Wie die Ausgaben und Einnahmen 

nachhaltig in Einklang gebracht wer-
den, ist ein strukturelles Thema der 
nächsten Jahre. Hierzu wird die AOK-
Gemeinschaft lösungsorientierte Vor-
schläge für die nächste Legislatur ein-
bringen. Dabei wird es darum gehen, 
die Versorgungsstrukturen vor allem 
qualitativ im Sinne der Patienten wei-
terzuentwickeln und effizienter zu ge-
stalten. Allerdings macht es in der auf-
geheizten Atmosphäre rund um eine 
Wahl wenig Sinn, solch komplizierte 
Fragen zu klären. Daher setzen wir auf 
ernsthafte Gespräche abseits vom lau-
ten Wahlkampf. Es bedarf Lösungen, 
die gesellschaftlich eine breite Akzep-
tanz finden. Wir erwarten von den Re-
gierenden, dass sie sich sehr bald nach 
der Wahl und sehr offen den Proble-
men stellen, egal, wie sie politisch aus-
gerichtet sind. 

Kurzfristig spielt auf der Einnah-
menseite die Fortschreibung der Sozi-
algarantie eine entscheidende Rolle. 
Wenn die politisch angestrebte 40 Pro-
zent-Grenze für die Sozialbeiträge hal-
ten soll, müssen die GKV-Beiträge sta-
bilisiert werden. Aus unserer Sicht 
kann ein höherer Bundeszuschuss ein 
guter Einstieg in eine Diskussion sein. 
Die jetzt von Gesundheitsminister 
Spahn geplante Erhöhung des Bundes-
zuschusses für die gesetzliche Kran-
kenversicherung um 12,5 Milliarden 
Euro für das Jahr 2022 ist aber aus un-
serer Sicht unzureichend. Dieser 

müsste zum einen 
deutlich erhöht wer-
den, zum anderen 
brauchen wir eine 
nachhaltige Lösung. 
Deshalb sollte der 
Bundeszuschuss ver-
lässlich fließen und 

zumindest alle versicherungsfremden 
GKV-Leistungen abdecken 
 
Die Auswirkungen der Pandemie und 
der Gesetze müssen bezahlt werden. 
Gibt es aus Sicht der Kassen unnötige 
Kostentreiber? Wo gibt es Reformbedarf 
und Einsparmöglichkeiten?  
Eine gute Versorgung zu sinnvollen 
Preisen sollte das Ziel in allen Versor-
gungsbereichen sein. Vor dem Hinter-
grund ist beispielsweise die Kranken-

„Und unterm Strich muss 
man sich fragen, ob diese 
Gesetze überhaupt die an-
gestrebte Wirkung 
entfalten.“ 

„Die Finanzlücke in 
der GKV wird 2022 
zwischen 17 und 19  
Milliarden Euro betragen.“ 



hauslandschaft bundesweit seit Jahren 
reformbedürftig. Eine Reform hin zu 
spezialisierten Zentren und eine Bün-
delung von Ressourcen würde die 
Krankenhausversorgung verbessern 
und die Wirtschaftlichkeit sowohl für 
die einzelnen Häuser als auch insge-
samt verbessern. Zu-
sätzlich müssen Kran-
kenhäuser zur 
Allgemein- und Akut-
versorgung mit guter 
wohnortnaher Erreich-
barkeit vorgehalten 
werden. Hier befinden 
wir uns mit dem Land 
NRW in einem guten 
und intensiven Dialog. Ein weiterer 
Kostentreiber ist der Arzneimittel-
markt. Besonders im Bereich der Preis-
findung für neue patentgeschützte 
Arzneimittel brauchen wir andere ge-
setzliche Leitplanken, um der Hoch-
preisstrategie der Pharmaindustrie zu 
begegnen.  

Ein wichtiger Baustein für ein zu-
kunftsfähiges Gesundheitssystem ist 
darüber hinaus das Thema Digitalisie-

rung. Dieses hat viele Facetten: Dabei 
geht es nicht nur um digitale Abläufe 
in unseren Häusern, um Arbeit effi-
zienter zu machen. Es geht auch um 
die Begleitung unserer Versicherten, 
die in vielen Fällen online möglich 
werden wie zum Beispiel über unsere 

Online-Geschäfts-
stelle. Es geht aber 
auch um das Arzt-
Patienten-Verhält-
nis, telemedizin-
sche Services wie 
die digitale Fernun-
tersuchung, -diag-
nose und -überwa-
chung.  

Dazu kommt die Videosprechstun-
de als Alternative zum Arztbesuch. Wir 
als AOK Nordwest sind auf einem sehr 
guten Weg. Auch digitale Gesundheits-
anwendungen (DIGAs) werden immer 
häufiger über Rezept möglich sein. 
Hier liegt unsere Forderung aber ganz 
klar in der Nutzenorientierung. Ab 
2022, wenn die Akteure im Gesund-
heitswesen vernetzt sind, wird uns 
dann die elektronische Patientenakte 

ePA massiv in der Versorgung helfen. 
 
Menschen mit Behinderung und die Äl-
testen unter uns dürfen gesellschaftlich 
nie als „Kostenfaktor“ betrachtet wer-
den. Und doch gab es immer Forderun-
gen wie die, Hüftersatz etwa ab einem 
bestimmten Alter nicht mehr zu finan-
zieren. Wie sehen Sie als Vorstand einer 
gesetzlichen Kasse diese ethische Frage?  
Wir können froh sein, dass unser Sys-
tem von einer solchen Diskussion bis-
her verschont geblieben ist. Schon das 
Grundgesetz definiert in seinem Geist 
und Inhalt Solidarität als hohes Gut. 
Das Solidaritätsprinzip der GKV ist 
auch im internationalen Vergleich ein 
entscheidend wichtiger und gelebter 
Wert für unser Miteinander. Das ga-
rantiert jedem den Zugang zu einer 
hochwertigen medizinischen und pfle-
gerischen Versorgung, unabhängig 
vom Lebensalter oder sozialem Status. 
Als Gesundheitskasse stehen wir ein 
für diese Grundpfeiler einer gerechten 
und solidarischen Gesellschaft. 

Interview: Ulrich Wilmes ||

„Eine Reform hin zu 
spezialisierten Zentren 
und eine Bündelung von 
Ressourcen würde die 
Krankenhausversorgung 
verbessern.“

FÜR EIN CHRISTLICHES 
MITEINANDER IN DER 

ARBEITSWELT.

JA, die KAB hat 
mich überzeugt und ich 
möchte Mitglied werden. 
BiƩ e schicken Sie mir die 
BeitriƩ sunterlagen an 
folgende Adresse:

Vorname Name

Straße Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

E-Mail

Telefonnummer für Rückfragen

STARTE DURCH!
Als Mitglied in der KAB.

JETZT
MITGLIED
WERDEN IN
DER KAB!

�



8

B ilanz nach gut fünf Jahren. Mit 
dem Vorstand blickt Her-
mann-Josef Schepers vor der 

aktuellen Neuwahl des Teams an der 
KAB-Spitze auf besondere Jahre seit 
der letzten Wahl im Jahr 2015 zurück. 

Da gab es zwei große Wallfahrten 
nach Rom und Santiago de Composte-
la, die Gründung der gemeinnützigen 
Gesellschaft DenkArbeit Ruhr sowie 
der Mitglieder-Zeitung DenkGerecht. 
Sie kommt seit Dezember 2019 viertel-
jährlich bei jedem Mitglied in den 
Briefkasten. Dazu geben dem Verband 
auf der Homepage soziale Inhalte so-
wie zusätzlich Spirituelles und Gedan-
ken zum Glauben ein Gesicht. Als wei-
tere Stichworte benennt Schepers das 
jährlich intensive Engagement zum 
Welttag der Armen und außerdem die 
Gründung der Vereins „Karfreitags-
kreuzweg auf der Halde e. V.“  

Doch Schepers, Hobby-Imker, Ehe-
mann und Großvater, ist mit 71 Jahren 
keiner, der mit der Bilanz nur Schluss-
striche zieht. „Es geht weiter“, sagt er 
kurz. Im Gespräch mit DenkGerecht 
betont er, Gutes und Bestehendes 
müsse kontinuierlich entwickelt, Neu-
es weiter gefestigt werden.  

Ein Beispiel dafür ist der Verein Kar-
freitagskreuzweg auf der Halde. „Da re-
den wir nicht nur über einen Tag En-
gagement. Für die Halde stehen wir 
das ganze Jahr ein.“ Die KAB wird da-
bei unterstützt von der RAG-Stiftung 

als Förderer sowie von den Rangern, 
die „unsere Wache am Berg sind“, wie 
Schepers sagt. Er ergänzt: „Bald wird 
der Regionalverband Ruhr (RVR) die 
Halde übernehmen. Wir müssen dabei 
für den Bestand des Kreuzwegs, des 
Natur- und des Pilgerorts Halde Haniel 
sorgen und Neues vereinbaren.“ Der 
Diözesanvorsitzende: „Für Glauben 
und Gemeinschaft von Kirche und 
Bergbau einzustehen, das begründet 
unser Engagement.“ 

Gemeinschaft untereinander wird 
für Schepers auch bei den jährlichen 
Festen am Wittringer Wald deutlich. 
Selbst im Pandemie-Jahr 2020 habe 
man das unter besonderen Bedingun-
gen aufrechterhalten können. „Unsere 
Kirche als Gemeinschaft wurde in der 
letzten fünfeinhalb Jahren bei der 
Romfahrt 2016 deutlich.“ Mit dem Bis-
tum und der KAB waren da 650 Frauen 
und Männern unterwegs.  

Ein Bild dieser Wallfahrt hat für 
Schepers zukunftsträchtige Symbol-
kraft. „Das war der gemeinsame Weg 
mit vier Bischöfen in Amtskleidung 
mitten in der riesigen Gruppe. Mit 
dem Segen der Ordnungskräfte gelang 
es als Einheit allen, zum Beten, Singen 
und Feiern auch bis ans Petrusgrab zu 
kommen.“ Normalerweise, ergänzt 
Schepers schlitzohrig, nähmen Ge-
weihte in Rom ja einen separaten Ein-
gang auf dem Weg in den großen 
Dom.  

„Wir können also nur zusammen 
für Menschen und für die Zukunft un-
serer Kirche streiten“. sagt er. Auch da-
für stehe man als KAB zukünftig trotz 
aller Krisen ein.“ Für 2021 hofft Sche-
pers auf eine ähnliche Fahrt im 
Herbst, diesmal nach Assisi. Der Di-
özesanvorsitzende: „Sehr bald schon 
wird entschieden sein, ob wir fahren, 
wenn die Inzidenz das zulässt.“ uw ||

VORSTELLUNG DER KANDIDATEN  
Drei Kandidaten stellen sich den Delegierten zur Wahl. Bedauern äußerte der 
Wahlvorstand, dass es nach dem Ausscheiden von Monika Freres-Ruhrmann 
nicht gelungen ist, auch wieder eine Kandidatin auf die Liste zu bringen. Bei der 
Wahl zum neuen Leitungsteam geht es in den Wochen bis zum 30. Juni für Her-
mann-Josef Schepers (71), Manfred Niemann (63) und Bernd Wagner (54) um 
die Briefwahl-Stimmen. Wir haben sie befragt, was sie motiviert, vier Jahre Vor-
standsarbeit leisten zu wollen. Und wir wollten hören, was sie nachdenklich 
macht oder welche Pläne sie für sich und die KAB jetzt auf ihre Agenda setzen.

WAHLEN 

Gemeinschaft feiern und 
Traditionen weiterentwickeln 
 
Rückblick auf fünf wichtige Jahre: Hermann-Josef Schepers erinnert sich gern an Wallfahrten, Feste in Wittringen und 
die Entwicklung von DenkArbeit und DenkGerecht.
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Bernd Wagner aus Gladbeck kandi-
diert erstmals fürs Leitungsteam. 

Warum kandidierst Du als neues Mit-
glied im KAB-Leitungsteam der Diözese? 
Mir geht es darum, in Zeiten eines Ge-
nerationenwechsels unsere KAB le-
bendig zu halten. Aufzugeben, weil 
nicht wenige Mitglieder älter werden 
und einige sich deshalb nicht mehr so 
aktiv einbringen können, kann ich 
mir jetzt nicht vorstellen. Dabei 
profitiere ich vom Rückhalt in mei-
nem Gladbecker Ortsverein und 
von der Atmosphäre im Leitungs-

team des Stadtvorstandes Gladbeck. 
 

Ist Gladbeck ein besonderer Ortsverein? 
Wir sind wie jeder Verein spezifisch 
und für uns speziell. Ich bin froh, dass 
wir auch aktive Mitglieder zwischen 
40 und 60 Jahren haben und auf 
Stadtebene mehrere Dutzend Frauen 
und Männer, die sich parallel zum Be-
ruf für die KAB engagieren. 

 
Gibt es ein Programm von Dir oder 
Impulse für eine Amtszeit im Fall 

Deiner Wahl? 

Nein, es gibt kein Programm wie bei 
großen Parteien, die sich in vielen un-
terschiedlichen Themen spezifisch po-
sitionieren. Was ich aber über gemein-
same Vorstands-Aufgaben hinaus tun 
kann, ist meine Praxis in Sachen So-
cial-Media für meine KAB im Bistum 
einzubringen. Außerdem bin ich froh, 
von Gladbeck und unserer KAB aus, 
den Halden-Kreuzweg weiterhin mit-
gestalten zu können. Das ist mir ein 
ganz wichtiges Anliegen, wofür auch 
viele in meiner KAB in Butendorf mit 
mir aktiv sind.

Manfred Niemann steht für eine 
weitere Amtszeit zur Verfügung. 

Was ist Dir im Fall Deiner Wahl wichtig 
in unserer Arbeit? 
Ich möchte Politik kritisch hinterfra-
gen, weil sie die Interessen vieler Men-
schen zu wenig berücksichtigt. Wir 
dürfen es nicht hinnehmen, dass zu-
nehmend Sonntage für Einkäufe ge-
nutzt werden. Das schadet Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern. 
Wütend macht mich, dass es viele 
Menschen gibt, die zwei prekäre Jobs 
ausüben müssen und dennoch am 
Ende Grundsicherung beantragen 
müssen, um leben zu können. Und als 
KAB müssen wir aktiv werden für ei-

nen Mindestlohn, der später in der 
Rente ein Auskommen sichert. Die be-
stehende Kluft zwischen Wohlstand 
und dem für andere selbstverständli-
chen Kampf ums tägliche Auskom-
men will letztlich niemand in der Poli-
tik entschieden angehen.  
Mein Anliegen ist, dass wir uns auch 
für eine weiter lebendige Kirche enga-
gieren. Da ist aber im Vergleich zur 
Zeit meines Eintritts in die KAB in den 
1970ern vieles verloren gegangen. Ich 
will auch der Partei mit dem C im 
Namen sagen, dass ich bei ihr 
den Einsatz für wichtige Werte 
des Christentums vermisse. 
 

Welche Perspektive bringst Du auf der 
Grundlage dieser Erkenntnisse für Deine 
Arbeit im Diözesanvorstand mit? 
Gleich mehrere Diskussionsveranstal-
tungen zum Thema „Reichtum“ und 
„Armut“, „Sozial verantwortlich leben“ 
oder „Den Sonntag schützen“ zu ver-
sprechen wäre schlecht. Aber wir müs-
sen zweifellos alle im Alltag offener 
werden, und Probleme benennen, dort 
wo es um Ungerechtigkeiten geht. Da-
rüber hinaus geht es mir darum, den 
Verband durch Mitarbeit in laufenden 

Projekten des Diözesanverbandes 
und Bundesverbandes auch nach 

der Pandemie und in schwierigen 
Zeiten lebendig zu halten. 

Hermann-Josef Schepers stellt sich 
als Vorsitzender zur Wiederwahl 

Was sind Ziele Deiner Kandidatur?  
Es geht jetzt darum, dass wir die Zu-
kunft der Kirche gestalten. Als KAB 
sind wir besonders dazu aufgerufen. 
Viele Menschen und Vereine haben im 
Prozess der Pfarrentwicklung Heimat 
verloren. Also müssen wir neue Wege 
finden und Möglichkeiten für Begeg-
nung erhalten. Es zählt das reale Zu-
sammensein im Glauben. Digital bie-
ten wir auf unserer Homepage 
spirituelle Angebote und stehen dazu 
für soziale Bildung. Wo Vereine sich 
auflösen, brauchen wir Neue Nach-
barschaften.  
 
Was bedeutet das konkret für Dich 
in Zeiten, wo die Pandemie hemmt 
und Aktivitäten älterer Mit-

glieder sich konzentrieren müssen?  
Ein Weg ist es, vor Ort Runde Tische zu 
gründen. Trotz der Vereinsauflösun-
gen gibt es da Aktive, die neu zusam-
menfinden. Das passiert in Orten von 
Gladbeck über Bochum bis ins Sauer-
land. Wichtig war und ist es uns, dass 
alle Mitglieder von uns seit Ende 2019 
mit der DenkGerecht informative Post 
nach Haus bekommen, die sicher auch 
Mut macht. Entscheidend in allem 
bleibt, sich für ein christliches Zeugnis 
einzusetzen, für Schwächere und Be-
nachteiligte und mit sozial tätigen 
Einrichtungen – etwa der Jugendso-
zialarbeit – zusammenzuarbeiten.  

 
Bündnisse einzugehen und Vernet-
zung voranzutreiben heißt immer 

auch Menschen anzusprechen … 
Ja, unbedingt. Verbands-

arbeit 2021 muss offen für Sympathi-
santinnen und Begleiter außerhalb der 
KAB sein. Wir sind ein Verband, der 
Menschen begeistert und der konkret 
anpackt. Zusammenarbeit mit ande-
ren Gruppen ähnlicher Ausrichtung 
ist wichtig und bereichert uns.  

 
Du meinst da Verbindungen zu Gewerk-
schaften und anderen Gremien?  
Ja. Wir gestalten Glauben und setzen 
auf soziale Verantwortung. Wir ziehen 
da an einem Strang mit vielen Men-
schen in Pfarreien, mit Pfarrgemein-
deräten und dem Diözesanrat als 
höchster Laien-Vertretung im Bistum. 
Gemeinsam mit unseren Bischöfen 
sind wir aufgerufen, in der Kirche am 
nötigen Schub für die Zukunft mitzu-
wirken. 
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D ie Pandemie hat uns nur ein 
wenig gebremst.“ Katrin Nau-
ber-Happel, Kommunikatorin 

im Team von „#NichtmitUns“ in Es-
sen-Burgaltendorf, ist trotz Einschrän-
kungen durch Corona zufrieden mit 
der Arbeit der Initiative für grundle-
gende Kirchen-Reformen. „#Nichtmi-
tUns“ fordert seit 2019 – unter ande-

rem mit mehr als 1.800 Unterschriften 
an die Deutsche Bischofskonferenz – 
mehr Gehör für Opfer des Miss-
brauchs. Die Aktiven aus der Gemein-
deHerz Jesu inspirierten auch ähnliche 
Kreise über ihre Gemeinde hinaus – sie 
unterstützten sie mit Infos oder Vorla-
gen zu Aktionen. Wichtig ist Nauber-
Happel und dem Team die Verbreitung 

von Inhalten: „Wir müssen jetzt jahre-
lang unbeachtetes Leid von Menschen 
anhören, um dann die nötige Ausei-
nandersetzung über Missbrauch und 
die Folgen der Krise anzugehen. Ziel ist 
es, grundlegend heilende Reformen 
anzustoßen.“  

Auch wenn es durch die Pandemie 
weiterhin keine Treffen im Kontaktbü-

DEBATTE 

„Heilende Reformen 
für die Kirche anstoßen“ 
 
Die Initiative „#NichtmitUns“ aus Essen-Burgaltendorf kämpft für Verantwortlichkeit im Umgang mit Missbrauchs-
Opfern und will am Fundament einer reformierten Kirche mitbauen.
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ro Herz Jesu geben kann, sprechen die 
rund zwei Dutzend Aktiven der Ruhr-
halbinsel-Gemeinde immer wieder 
über das Leid der Opfer, die Krise der 
Kirche und über Reformen ihrer Struk-
turen. Zum Thema Umgang mit dem 
Missbrauch war bereits vor der Pande-
mie Generalvikar Klaus Pfeffer im 
Herz-Jesu-Forum „Treffpunkt Gott“ zu 
Gast. 

Zurzeit bleiben dem rund zehnköp-
figen Kernteam der digitale Kontakt 
und die öffentliche Meinungsäuße-
rung in Medien. „Wir melden uns bei 
aktuellen Ereignissen wie etwa der Dis-
kussion um die Kölner Gutachten zum 
Missbrauch in Leserbriefen und Medi-
en“, erläutert Nauber-Happel. „Und wir 
werden dabei nicht nur für Kirchenre-
formen laut.“ Denn die Zukunft von 
Kirche, die ihnen am Herzen liegt, wol-
len die Katholiken aus Burgaltendorf 
grundsätzlich sichern.  

Mit ihrer Gewalt, mit Missbrauch 
und Missachtung der Opfer hätten 
manche Priester sowie vor allem Lei-
tungen die Fundamente ihrer Kirche 
stark beschädigt, sagt die 48-Jährige. 
Die Mutter zweier Jugendlicher wird in 
den Forderungen für „#NichtmitUns“ 
konkret: Kirche könne über die unter-
schiedlich laufende rechtliche Aufar-
beitung hinaus nur durch demütige 
Reue ihre Basis neu bauen. 
„Dann können wir Glauben 
leben, Liturgie feiern und 
Menschen glaubhaft und 
wertschätzend begegnen.“ 
In Herz Jesu Vorsitzende 
des Kirchenchores, liebt 
Nauber-Happel die Musik 
sowie die Liturgie. „Beides 
hat mir Kraft gegeben, im 
Chor Musik von Mozart bis 
zum Neuen Geistlichen 
Lied.“ 

Thomas Struzek setzt sich an ande-
rer Stelle – im Kirchenvorstand und 
speziell in der Begleitung pfarrlich not-
wendiger Veränderungsprozesse – für 
die Ruhrhalbinsel-Pfarrei ein. „Wenn 
das Votum Schließungen von Kirchen 
vorsieht und den Erhalt von Treffpunk-
ten an früheren Kirchorten wünscht, 
müssen wir bei der Umsetzung zuerst 
auf den Bedarf der Menschen und das 

Gemeinde-Konzept für die Zukunft gu-
cken. Dann können wir Treffs passend 
anmieten oder umbauen.“  

Was hier am Kirchturm so grund-
sätzlich entwickelt werden 
müsse, gilt aus Struzeks 
Sicht auch für die Frage 
nach der Zukunft der Kirche 
in der Folge des Miss-
brauchs: „Erst, wenn wir 
wissen, wohin wir wollen, 
können wir uns neu aufstel-
len und wieder mit Motiva-
tion Kirche leben.“ So for-
dert Struzek auch von den 
Bischöfen einen harten 

Schnitt. „Das Bistum Essen“, sagt er, 
„hat da schon viel Sinnvolles geleistet.“ 
Der Umgang im Erzbistum Köln dage-
gen führe nicht zu Lösungen. Der Kir-
chenvorsteher: „Es werden hier ja nur 
rechtlich prüfbare Vergehen aufgear-
beitet, es geht dabei nicht um die Ver-
antwortung.“ Zu einer wirklichen Be-
wältigung gehöre auch menschlich die 
Einsicht, wie viel versäumt wurde und 
was sich jetzt ändern muss. Die Kir-

chenaustrittswelle sieht der selbststän-
dige Betriebswirt zwiespältig: „Ich 
kann jeden verstehen, der jetzt aus-
tritt.“ Er will selbst aber bleiben, um 
mit Gruppen wie „#NichtmitUns“ 
Druck für Veränderung voranzubrin-
gen. Leider fielen Entscheidungen zur 
Erneuerung der Kirche abseits des „Bo-
denpersonals“ und höchst schwerfällig. 
„Wir müssen also zeigen, dass Erneue-
rung gehen kann und sie zielbewusst 
mitgestalten.“  

Wenn es um Neuaufbruch geht, 
denkt Katrin Nauber-Happel manch-
mal an eine historische Geste. „1970 
kniete Kanzler Willy Brandt am Ehren-
mal für die Opfer des Warschauer Ghet-
tos spontan nieder. Die Anlässe sind 
natürlich nicht zu vergleichen, aber das 
Zeichen war stark.“ Das Leid beteiligter 
Menschen und ihre Würde ernst zu 
nehmen, gelte damals wie heute, damit 
nach dem Versagen Aufbruch möglich 
wird. Ulrich Wilmes ||

„Erst, wenn wir 
wissen, wohin 
wir wollen, 
können wir uns  
neu aufstellen 
und wieder mit  
Motivation 
Kirche leben.“ 

Mitglieder der Gemeinde im Gespräch mit Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck.

Fo
to

:©
 x

xx
x



12

I m 21. Jahrhundert angekommen, 
ist es uns trotz aller technischen 
und vieler Errungenschaften bis 

heute nicht gelungen, allen Kindern 
und Jugendlichen den Zugang zu Bü-
chern und faktenbasierten Nachrich-
ten zu ermöglichen. Besonders in bil-
dungsfernen Schichten ist dieser Zu-
gang mangels Heranführung fast nicht 
möglich.   

Wenn Politiker junge Klimaaktivis-
tinnen aufgrund ihres Alters 
nicht ernstnehmen und sie auf-
fordern erwachsen zu werden, 
um dann mitzureden; wenn 
Dieselben das Wahlalter auf 16 
Jahre runtersetzen wollen und 
wiederum andere genau davor 
Angst haben, dann wissen wir: Unsere 
Jugend hat keine Stimme! Dabei soll-
ten wir sie meinungsstark machen und 
gemeinsam mit ihnen die Herausfor-
derungen unserer Zeit bewältigen! 

Studien belegen, dass die Wünsche 
und Fragen der Jugend nicht Ausdruck 
einer Unzufriedenheit sind, sondern 
Sorge und Angst um ihre Zukunft aus-
drückt. Klimakrise, Rassismus, Genera-
tionenkonflikt, Gleichstellung und -be-

rechtigung, stabile Lebensver-
hältnisse, sicheres Einkommen 
und ein guter Arbeitsplatz sind 
die Themen, die unsere Jugend 
beschäftigt, mehr als Statussym-
bole und Karriere. 

Als Vater von 5 Töchtern (13-
37) weiß ich, wie wichtig es ist, Kinder 
schon im Säuglingsalter früh an das Le-
sen durch Vorlesen heranzuführen und 
sie später ebenso früh in der Bildung 
ihrer eigenen Meinung zu fördern.  Un-
sere Gesellschaft, unsere Politik darf 
die Frage, wie wir künftig leben wollen, 
nicht an unserer Jugend vorbei planen, 
gestalten oder bestimmen. Aus diesem 
Grund haben wir 2020 mit 100ProLe-
sen eine Initiative gestartet, die allen 

Schüler*innen Zugang zu faktenbasier-
ten Nachrichtenformaten in Schulen 
ermöglicht, damit Fake News keinen 
Platz mehr haben!  

Werden Sie gerne Teil unseres Netz-
werks „100ProLesen – Meinungsbil-
dung statt Meinungsmache – Lesen für 
Bildung und Demokratie!“, damit ein 
MeinungsRUCK durch Deutschland 
geht. Werner Fredebold ||

Termine und Fragebogen 
im Extrablatt 
Aufgrund der stattfindenden Di-
özesanleitungswahl der KAB im 
Bistum Essen wird Anfang August 
2021 ein Extrablatt der DenkGe-
recht erscheinen. Hierzu können 
alle KABlerinnen und KAbler ihre 
Termine oder Veranstaltungshin-
weise ihrer KAB veröffentlichen. 
Diese müssen bis spätestens 2. Juli 
2021 im Diö ze san  büro vorliegen. 
Außerdem liegt dem Extrablatt ei-
nen Fragebogen zur KAB-Netzwerk-
arbeit bei.

MEDIENKOMPETENZ 

Zeitungspaten engagieren sich  
 
Dass der Zugang zur Bildung ausschließlich durch die Erlangung der Lern- und Lesekompetenz möglich ist, steht außer 
Frage. Doch Lesen alleine genügt nicht, erst das Nachdenken über das Gelesene bildet. 

KAB ÜBERNIMMT 
PATENSCHAFT  
„Bereits als Schüler sollte man sich 
täglich über die aktuellen Gescheh-
nisse regional und in der Welt infor-
mieren. Dies fördert nicht nur das 
Allgemeinwissen, sondern schult 
auch die Rechtschreibung sowie die 
Fähigkeit des Lesens. Regelmäßiges 
Zeitungslesen ist für die spätere Be-
rufsfindung sicherlich auch hilf-
reich. Darum unterstützen wir als 
Katholische Arbeitnehmer-Bewe-
gung Essen das Projekt und sind 
gerne Zeitungspate.“ 
Hermann-Josef Schepers


