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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
Papst Johannes Paul II. hat in seiner Enzyklika „La borem Exercens“
die hohe Bedeutung der Arbeit für alle Menschen hervorgehoben, da
sie der „Dreh- und Angelpunkt der gesamten soziale Frage“ ist.
Hierbei geht es nicht nur um die Gesellschaft als Ganzes – die
Bedeutung von Arbeit ist auch individuell. Dies betonte Papst
Franziskus in einer Ansprache zum 1. Mai: „Die Arbeit ist grundlegend
für die Würde einer Person. Wenn die Gesellschaft so organisiert ist,
dass nicht alle die Möglichkeit haben zu arbeiten, ist sie nicht richtig.“
Nicht jede Form von Arbeit ist somit human und sozial. In der
globalisierten und digitalen Arbeitswelt erleben wir seit vielen
Jahren, dass Menschen zu unwürdigen Bedingungen arbeiten oder
gar komplett vom Arbeitsleben ausgeschlossen. Dies ist nicht nur im
globalen Süden zu beobachten, sondern auch vor unserer eigenen
Haustür.
Verstärkt wird diese Situation durch den schon jetzt eingetretenen
Klimawandel, der zahlreiche ökologische und ökonomische
Verwerfungen mit sich bringen wird. Bei all dem dürfen wir jedoch
die soziale Frage nicht vergessen. Im Moment erleben wir durch die
angestiegene Inflation, ausgelöst unter anderem durch die
völkerrechtswidrige russische Invasion in der Ukraine, wie vor allem
Menschen mit kleinem und niedrigem Einkommen unter dem Druck
der steigenden Preise und dem Verpuffen staatlicher Maßnahmen
massiv leiden.
Bei den globalen Herausforderungen durch geopolitische
Kriegstreibereien, dem eventuellen Wiederhochschießen von CoronaInzidenzen und Schäden durch den Klimawandel müssen wir stets in
einem Dreiklang aus Wirtschaft, Umwelt und Sozialem handeln: Das
ist der Maßstab für eine gerechte Politik für alle Menschen. Für diese
werden wir als KAB weiterhin eintreten!
Andreas Schellhase

M

ehrere Monate war der
„Styrumer Treff“ der KAB
durch die Corona-Pandemie eingeschränkt. Nun aber ist neues
Leben in die Räume eingekehrt mit
der Beratungsstelle „für ortsnahe Hilfe
bei Arbeitslosigkeit und Arbeitsausbeutung“. Beratung gegen Ausbeutung – das ist neu. In Styrum wird dieser Dienst seit 2021 mit Mitteln des
Landes Nordrhein-Westfalen und des
Europäischen Sozialfonds als Gemeinschaftsprojekt der KAB Essen und der
kurbel finanziert.
Viele Menschen in Sachen Arbeit,
Arbeitssuche und Hilfe zusammenzubringen, das kann Sozialarbeiterin
Christiane Meißler, die als Mitarbeiterin der kurbel vor Ort ist, in der Pandemie nur mit Einschränkungen. Gemeinsame Treffen, das wöchentliche
offene kostenlose Frühstück oder Feste mussten ausfallen. Inzwischen
konnte die offizielle Eröffnung gefeiert
werden.
Stattfinden konnten im Winter allein die Hilfen für Menschen ohne Job
oder vom Jobverlust Bedrohte im persönlichen Gespräch sowie am Telefon.
Ein Lichtblick ist, dass das Sprachcafé
an Donnerstagen für Deutsch-Muttersprachler und Menschen mit anderer
Geschichte seit einiger Zeit wieder
funktioniert. Begleitet wird das
Sprachcafé in Styrum durch Mitarbeiterinnen des sozialen KAB-Bildungsunternehmens DenkArbeit.Ruhr, das
das Angebot ermöglicht und umsetzt.
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Für Menschen mit Sorgen um ihren
Job leistet Meißler mit einer Kollegin
Hilfe. Auch bei Anträgen für ALG II
oder die ,,Aufstocker-Leistungen“, die
bei Geringverdienern Lücken für den
Lebensunterhalt schließen sollen, hilft
die Beratungsstelle. Ferner untersützt
die Einrichtung bei Weiterbildungen
sowie bei beruflicher Neuorientierung. Meißler, eine fröhliche und kontaktfreudige Frau, setzt auf die Zukunft. Der beliebte
Donnerstagssprachtreff bringt Besucherinnen und Besucher mit verschie-

2202_DG #331 #331.qxp_DG_10 15.06.22 19:35 Seite 3

SYTRUMER TREFF

Im Einsatz gegen Jobverlust
und prekäre Arbeit

FOTO: FOTOART4YOU (GERD BÜLTE)

Christiane Meißler ist Beraterin in der „Beratungsstelle Arbeit“ der KAB und der kurbel. Sie arbeitet mit dem StadtteilNetzwerk in Styrum zusammen.

Engagiert für den Styrumer Treff (v.l.): Andrea Goldmann (DenkArbeit.Ruhr), Ceylan Demircan (kurbel), Frank Janßen
(kurbel), Lisa Alt (DenkArbeit.Ruhr), Christiane Meißler (kurbel), Andreas Schellhase (DenkArbeit.Ruhr, KAB).

denen Lebenserfahrungen zusammen,
die sich gegenseitig für Fortschritte
beim Deutschsprechen motivieren.
Alle Angebote der Beratungsstelle Arbeit am Rosenkamp richten sich an
Menschen in ganz Mülheim. Sie
macht deutlich, dass der Zugang zu
konkreten Beratungsangeboten oft
über niederschwellige Angebote wie
offene Informationsveranstaltungen,
das Sprachcafé oder den wöchentlichen Frühstückstreff ermöglicht wird.
Für Rat, Tat und Hilfe arbeitet Meißler zudem mit dem Stadtteil-Netzwerk
in Styrum zusammen. Menschen setzten sich hier kontinuierlich für andere
und den Stadtteil ein, sagt sie beeindruckt. „Das zeichnet unser Quartier

seit über zehn Jahren aus.“ Deshalb sei
der Stadtteil rund um die Beratungsstelle besser als sein Ruf in Mülheim.
,,Drei- bis viermal im Jahr bringen die
Menschen hier als Bürgergemeinschaft viele Ehrenamtler, die Polizei,
Parteien wie die Grünen und Sozialverbände oder Grundschulleiter zum
Nutzen aller zusammen“, berichtet sie.
Meißler kann Ratsuchende durch
ihre Kontakte und Verbindungen ins
Netzwerk bei Bedarf an Fachleute verweisen. Die 40-Jährige verfügt als ehemalige Mitarbeiterin der Sozialagentur Mülheim zudem über direkte Kontakte zu Case-Managerinnen der Arbeitsagentur. Auf dem Weg zum Berufsstart hilft in manchen Situationen

außerdem ein Zusammentreffen der
Klienten mit ,,Macherinnen“ des Netzes und den Möglichmachern im
Stadtteil. Darunter ist auch ein Rechtsanwalt mit Ehrenamtsengagement.
Für die Beratungsstelle selbst garantiert der Europäische Sozialfonds
juristische Unterstützung, wenn es
um geordnete Bezahlung, Menschenrechte Zugewanderter oder zweifelhafte Anstellungen geht. Meißlers Arbeit
rund um Ausbeutung, prekäre Arbeit
oder Dumpinglöhne läuft nach Fortbildungen und in der Pandemie gerade erst an. Viele Verbindungen für diese Arbeit müssten Sozialarbeiter nun
knüpfen. Der Aufbau von Beratungen
gegen Ausbeutung war 2020/21 eine
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STICHWORT
KOOPERATION
Der Styrumer Treff lebt vom Engagement unterschiedlicher Menschen. Die Einrichtung ist in verschiedenen Netzwerken des
Stadtteils vertreten und kann dadurch Informationen über das eigene Angebot hinaus bieten.
Hinter dem Styrumer Treff stehen
mit der KAB im Bistum Essen und
dem katholischen Jugendwerk die
kurbel aus Oberhausen zwei starke
Partner, die sich für die Menschen
im Ruhrgebiet engagieren. Die
DenkArbeit.Ruhr gGmbH unterstützt das Projekt inhaltlich und
begleitet den Styrumer Treff mit
ihrer Expertise als Weiterbildungsprofi. Jeder Partner bringt sein
Wissen und Können ein, um hochwertige Beratung bieten zu können – und das kostenlos.
Der Styrumer Treffs ist montags
bis donnerstags von 8.30 bis 16
Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr
für Besucher und Ratsuchende geöffnet. Die Beratung ist kostenfrei.
Telefonisch ist die Beratungsstelle
unter der 0208-4446852 oder per
E-Mail an c.meissler@die-kurbeloberhausen.de erreichbar. Weitere
Infos: www.styrumertreff.de.
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ERÖFFNUNG

Ohne geht es nicht
NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann ist Gast bei der offiziellen Eröffnung
der „Beratungstelle Arbeit“.

F

ür NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann war es eine Rückkehr zu seinen sozialpolitischen Wurzeln. Am 26. April war der in
der KAB groß gewordene Christdemokrat Gast bei der offiziellen Eröffnung
der Einrichtung und kam im Styrumer
Treff mit haupt- und ehrenamtlich
Mitarbeitenden ins Gespräch.
Den Anteil der Menschen, die mit
prekären Arbeitsverhältnissen ihren
Lebensunterhalt verdienen müssen,
bezifferte Laumann auf zwölf Prozent.
Aktuell sind in Nordrhein-Westfalen
sieben Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. „Das
passt gut zu uns, sich um Menschen
zu kümmern, die vor allem deshalb
ausgebeutet werden, weil sie ihre
Rechte nicht kennen“, betonte Laumann. Besonders im Blick hat Laumann dabei Arbeitskräfte aus Osteuropa, die schon aufgrund ihrer fehlenden oder unzureichenden Sprachkenntnisse keinen Einblick in die
Rechtslage und mögliche Hilfestrukturen hätten. „Unser Arbeitsmarkt ist
auf diese Leute angewiesen, ob in den
Schlachthöfen, in der Landwirtschaft
oder bei Lieferdiensten. Aber wenn
diese Menschen von ihren Arbeitgebern in manchen Fällen sogar um ih-

ren Mindestlohn geprellt werden,
dann ist das eine Riesensauerei, bei
der der Rechtsstaat eingreifen und den
Betroffenen zu ihrem Recht verhelfen
muss“, skizzierte der Sozialpolitiker
die Lage. Vor diesem Hintergrund
machte Karl-Josef Laumann deutlich,
„dass es schön wäre, wenn wir den Styrumer Treff und die landesweit 60 vergleichbaren Beratungsstellen nicht
bräuchten, aber mit Blick auf unseren
Arbeitsmarkt werden wir sie auf lange
Sicht brauchen.“ Dankbar nahmen die
beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen des Styrumer Treffs, Diplom-Sozialarbeiterin Christiane Meißler und
Diplom-Pädagogin Ceylan Demircan,
und die Geschäftsführer von KAB und
kurbel zur Kenntnis, dass ihnen der
Arbeits- und Sozialminister eine weitere Finanzierung durch Mittel aus
dem Sozialfond der Europäischen Union in Aussicht stellte.
Andreas Schellhase, Diözesansekretär der KAB im Bistum Essen, betonte:
„Mit der ‚Beratungsstelle Arbeit‘ bewegen wir uns in einer langen Tradition,
in der es der Katholischen Arbeitnehmerbewegung darum gegangen ist,
Menschen in schwierigen Lebenslagen
zu stärken und zu beraten.“
Thomas Emons |

FOTO: THOMAS EMONS

Folge der Berichte über die massenhaft skandalöse Beschäftigung in der
Fleischindustrie.
Für Christiane Meißler und ihre
Kolleginnen bleibt viel zu tun. Zunächst sei die Finanzierung der Beratungsstelle für zwei Jahre bewilligt
und deshalb bis Ende 2022 begrenzt.
„Es darf nicht sein, dass unsere Beziehungen zu Menschen in entscheidenden Lebenssituationen und die aufgebauten Strukturen für ihre Begleitung
durch fehlendes Geld, Schaden nehmen“, sagt Meißler. Ihr zweiter
Wunsch verbreitet Optimismus: „Ich
will, dass hier ganz viel Leben in der
Bude ist, wenn die Pandemie abklingt.“
uw |

Im Styrumer Treff: KAB-Vorsitzender Hermann-Josef Schepers, Diözesansekretär Andreas Schellhase, OB Marc Buchholz, Sozialminister Karl-Josef Laumann
und kurbel-Geschäftsführer Frank Janßen (v. l.).

FOTO: VDK
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INTERVIEW

„Verzicht und soziale Verantwortung
sind gesellschaftliche Aufgaben für
alle“
Horst Vöge verseht sich als Stimme derjenigen, die in der Öffentlichkeit nicht gehört werden. Er und der VdK wollen
Lobbyisten für die Teilhabe von fast acht Millionen benachteiligter Menschen sein.

G

esundheitliche Einschränkungen, eine Behinderung,
geringes Einkommen oder
fortgeschrittenes Alter – Horst Vöge,
Vorsitzender des über 390.000 Mitglieder zählenden Sozialverbandes
VdK in Nordrhein-Westfalen, bezieht
in der Öffentlichkeit und im Forum
des Landtags Position für Menschen,
die mit verschiedenartigen Einschränkungen leben. Der 1947 geborene Sozialfachmann versteht seine Arbeit
auch als Lobbyarbeit für die, deren
Stimme häufig überhört wird. Im Interview berichtet Vöge von der Situation von Sozialpolitik und Lobbyar-

beit in Zeiten von Ukraine-Krieg sowie Corona und nach der NRW-Landtagswahl.
Herr Vöge, als VdK-Vorsitzender wollen
Sie das Leben von Menschen – auch mit
kleinem Portemonnaie – absichern und
durch den Verband mitgestalten. Aus
welcher Motivation wurden Sie selbst
VdKler und VdK-Vorsitzender?
Horst Vöge: Ich habe den Sozialverband VdK im Rahmen meiner Abgeordnetenzeit im NRW-Landtag von
1990 bis 2005 kennengelernt. Ich
habe ihn hoch geachtet und wurde
selbst VdK-Mitglied. Nach fünf Jahren

als stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender und dem Ausscheiden
aus dem Landtag kamen VdK-Verantwortliche 2005 auf mich zu und fragten, ob ich aktiv mitarbeiten wolle. Ich
habe mit der Zeit Positionen als SPDKreisvorsitzender und im Landesvorstand abgegeben. So arbeite ich seit
2008 für den VdK in der Landtagslobby und in Verbandsfunktionen.
Mein persönliches und politisches
Profil passt zu den Menschen, die wir
durch den Verband vertreten. Das ergab sich durch meine Herkunft aus einer Bergarbeiterfamilie mit fünf Kindern. Meine Eltern hatten
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traditionelle Auffassungen über Bildungschancen. Sprich: „Du wirst
Handwerker, das muss reichen.“ Das
passte damals nicht zusammen mit
einem Besuch einer schulgeldpflichtigen höheren Schule. Das auch gesellschaftlich aufzubrechen war für mich
eine starke Motivation über Jahrzehnte. Beim VdK stand ich für Bildungsgerechtigkeit und gegen die Ungleichheit ein und habe mich immer
weiter engagiert. Diese Themen haben für mich nie an Reiz verloren. Ungleichheit ist leider bis heute da. Was
den Landtag angeht, bleiben Gespräche mit Ansprechpartnerinnen und partnern vor allem des Ausschusses
für Arbeit, Soziales und Gesundheit
sehr wichtig.

sich überfordert, etwa durch digitale
Pandemie hatten die Menschen der
Veränderung und Anforderungen von
oberen Einkommensklasse besondere
Behörden, die digitale Erreichbarkeit
Gewinne; ich meine insbesondere
voraussetzen. Dadurch fühlen sie,
Mit-Inhaber Dax-notierter Firmen. Da
dass sie nicht mehr
existieren persönliteilhaben können
che Gewinne auch
bis zur Milliarden„In der Pflege erleben wir, und empfinden Diskriminierung. Auch
grenze. Sehr Reiche
dass 70 Prozent der Pflekönnen sie vielfach
müssten stärker begenden zu Haus arbeikörperlich nicht
teiligt sein an unseten, dass insbesondere
mehr am öffentlirer gerechten GesellFrauen sich selbst ausschaft. Die Gewinne
beuten oder ausgebeutet chen Nahverkehr
teilnehmen. In andedieser Art müssen
werden.“
ren Fällen sind Takte
stärker sozialpflichzu lang. Oder ein
tig werden. SozialUmsteigen auf verschlungen Wegen
verantwortung haben nicht nur einfamachen Alltagsfahrten fast zu Riesenche Bürger, Sozialverantwortung
Reisen.
müssen alle tragen.

Die Landtagswahl in NRW ist vorbei.
Welche Impulse erwarten Sie sozialpoliDer Staat steht vor Mammutaufgaben
tisch von einer Regierung unter Beteiliwie die Versorgung von Kriegsflüchtlingung von Bündnis 90/Die Grünen?
gen, Klimaschutz und Corona. Ist all das
Vöge: Ich erwarte und erhoffe mir,
zu stemmen und muss Soziales in der
dass im Bereich der Wohnungspolitik
Politik deshalb Federn lassen?
mehr für Barrierefreiheit getan wird.
Vöge: Es gibt Zeitgenossen, die das
Wir haben in Deutschland 7,9 Millioglauben und wünschen. Ich selbst tue
nen Menschen mit körperlicher, geises nicht. Ich habe nicht die Absicht,
tiger oder einer Mehrfachbehindesozialpolitische Streichungen zuzulasrung. Ich will auch, dass Klimaschutz
sen. Nicht für mehr Panzer, für Rakenicht nur Kosten nach sich trägt, sonten, für eine militärische Aufrüstung.
dern auch für die Menschen Vorteile
Ich sage: Wir brauchen Sozialpolitik,
bringt. Durch die Klimakrise werden
sogar eine hochintensive Sozialpolibesonders ärmere
tik, die auch „Kitt“ ist
und ältere Bewohin unserer Demokraner, etwa in Mehrfatie. Sonst gibt es Ab„Ich habe nicht die Abmilienhäusern, auch
wärtsbewegungen
sicht, sozialpolitische
und Abwendungen
Streichungen zuzulassen. gesundheitlich in
Mitleidenschaft gevon unserer DemoNicht für mehr Panzer,
zogen. Aber auch
kratie.
für Raketen, für eine miPflegeheime und
litärische Aufrüstung.“
Krankenhäuser sind
Sehen Sie sich da in eigar nicht auf veränner Position, in der Sie
derte Klima-Gedas verteidigen müsschehnisse eingestellt. In der Pflege
sen? Beschlüsse für 100 Milliarden Euro
erhoffe ich mir sehr, dass angesichts
für die Bundeswehr sind ja da.
der anderen demografischen BevölkeVöge: Ich sehe mich in einer Verteidirungsstruktur zukünftig mehr getan
gungs- wie in einer Angriffsposition.
wird. 2030 werden bei uns über eine
Das ist eine gestaltende Position: Wir
Million Menschen mehr als bisher
wissen sehr wohl, dass zukünftige Poüber 65 Jahre alt sein.
litik nicht wie in den letzten 30 oder
Nicht nur Randnotizen sind deshalb
40 Jahren immer ein „Weiter so“ sein
folgende Beobachtungen: Einsamkeit
kann. Neue Denkmöglichkeiten werbei älteren Menschen spielt schon
den möglich. Zum Beispiel die Fordeheute eine große Rolle. Dazu kommt
rungen nach mehr Vermögens- und
ein zweiter Faktor: Viele Ältere fühlen
auch Erbschaftssteuern. Gerade in der

6

Arbeitslose Menschen mit Behinderung
sind ein Beispiel für Ärmere, die „nach"
Corona deutlich schwieriger wieder in
„Lohn und Brot" kamen als andere ohne
Job. Macht da die Politik etwas falsch?
Vöge: Was mich und uns im VdK bewegt, ist der Sturm an Anrufen und
Nachrichten, den wir von unseren
Mitgliedern zum Thema Energiepreiserhöhung und auch zur hohen Inflation bei Lebensmitteln erreichte.
Rentner mit kleinen Renten auszunehmen von der Energiepauschale,
die Menschen in Arbeit aber bekommen, halte ich für eine Unverschämtheit und für einen Riesenfehler im sozialpolitischen Handeln.
Eine Woche vor der Wahl im Mai konnte
Hendrik Wüst im Bundesrat nicht durchsetzen, dass die Rentnerinnen und Rentner an der Entlastung teilhaben. Hat das
jetzt noch Bedeutung?
Vöge: Wenn das kein Wahlkampfgag
war, dann habe ich Hochachtung vor
dieser Initiative. Es wäre gut, wenn
sich in dieser Hinsicht noch Möglichkeiten auftun. Wir sagen: Für eine
weitere Energiehilfe ist es noch nicht
zu spät. Viele Rechnungen kommen ja
noch bis zum Jahresende.
„All Ihre Wünsche kosten zu viel.“ Wie
begegnen Sie diesem Argument?
Vöge: Der VdK hat einen Lobbyauftrag. Den geben uns Menschen, die
ansonsten in der Öffentlichkeit kein
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Gehör finden. Das gilt auch für die
eben von Ihnen erwähnten Menschen
mit Behinderung. In der Politik registrieren wir Schieflagen, wenn es um
ärmere Menschen geht. Gerade dort
habe ich als VdK-Vorsitzender einen
Handlungsauftrag.
Hier sind Caritas und Diakonie sehr aktiv. Haben Sie Berührungspunkte?
Vöge: Auch am Niederrhein bin ich
VdK-Kreisvorsitzender und mit Caritasdirektor Michael von Meerbeck in
Dinslaken befreundet. Inhaltlich arbeiten wir mit vielen Wohlfahrtsverbänden zusammen.
Worauf werden sie und worauf werden
wir alle in Zukunft verzichten müssen,
wenn die Demografie dazu führt, dass
mehr Menschen Leistungen erhalten?
Vöge: Erstens sehe ich nicht ein, warum Menschen mit wenig Geld noch
mehr verzichten müssen. Wenn wir
über Verzicht sprechen, dann sprechen wir über eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zweitens stellen
sich Fragen, welche Aufgaben außer
steigenden Rentenausgaben und Leistungen für Menschen mit Handicaps
auf uns zukommen: In der Pflege erleben wir, dass 70 Prozent der Pflegenden zu Haus arbeiten, dass insbesondere Frauen sich selbst ausbeuten
oder ausgebeutet werden.
Der Ursprungsgedanke der Pflege
und der Pflegeversicherung war 1994,
dass niemand mehr durch Pflegebedürftigkeit in die Sozialhilfe fallen.
Dieser Gedanke hat keine Bedeutung
mehr. Denn wer stationär 2.500 Euro
im Monat zu Heimkosten zuzahlen
muss, der fällt oft in die Armut. Was
ambulante Pflege oder die zu Hause
durch Töchter und Schwiegertöchter
angeht, müssen wir uns über das Eine
klar sein: Abseits dieser hoch geschätzten und oft auch christlich motivierten Aufopferung muss der Staat
hier zunehmend seine Aufgabe erfüllen.
Wir müssen kämpfen – und das tut
der VdK. Damit sich die Bedingungen
in der Pflege und für die Pflegenden
verbessern und sich nicht noch weiter
verschlechtern.
Ulrich Wilmes |

MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT

Abgehängt und
in der Sackgasse
Bildung als Chance für gute Arbeit? Dieser Frage widmet sich der erste Fachtag
der KAB im Bistum Essen zu menschenwürdiger Arbeit am 22. September 2022 auf
der Zeche Zollverein.

Trotz eines stetig wachsenden Arbeitsmarktes mit einer Vielzahl von
Optionen, wird es für Menschen mit
niedriger und geringer Qualifikation
schwieriger eine existenzsichernde
Beschäftigung zu finden. Fehlende
Perspektiven, Brüche im Lebenslauf,
nicht ausgeschöpfte Talente bis hin zu
physischen und psychischen Erkrankungen sind nur einige von möglichen persönlichen und gesellschaftlichen Folgen. Eine zielgerichtete und
individuell orientierte Aus- und Weiterbildung kann diesbezüglich ein erfolgreicher Ansatz sein.
Daher möchte die KAB im Bistum
Essen mit diesem Fachtag auf die Aktualität der Thematik „gute Arbeit“ in
der Gesellschaft und in professionellen Bildungsmaßnahmen aufmerksam machen. In der Tradition der KAB
soll dabei für eine gemeinschaftliche
Aufgabe sensibilisiert und praktische
Lösungsansätze vorgestellt werden.
Anmeldungen sind noch möglich
unter fachtag@kab-essen.de

Ludger Schepers

Dennis Radtke

Programm
10:00 Uhr | Begrüßung
Diözesanleitung KAB im Bistum Essen
und Weihbischof Ludger Schepers
(Bistum Essen)
10:30 Uhr | Keynote „Menschenwürdige Arbeit – Politik und Bildung“
Dennis Radtke (MdEP, CDU)
11:00 Uhr | Keynote „Menschenwürdige Arbeit – Wissenschaftshistorische Einordnung“, Dr. Hans-Christoph
Seidel (Ruhr-Universität Bochum)
11:45 Uhr | Podiumsdiskussion „Bedingungen guter Arbeit“, Dennis Radtke
(CDU), Dr. Hans-Christoph Seidel
(Ruhr-Universität Bochum) und Weihbischof Ludger Schepers (Bistum Essen)
14:00 Uhr | Foren „Menschenwürdige
Arbeit zukünftig gestalten“ u. a. mit
Frank Janßen (die kurbel) und Christine Best (TU Dortmund)
16:00 Uhr | Schlusswort
Veränderungen im Programmablauf
oder bei den Referentinnen und Referenten vorbehalten.

Hans-Christoph Seidel
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Himmel und Erde
berühren …

FOTO: KAB

Nach zwei Jahren coronabedingter
Pause gab es in diesem Jahr wieder die
Kevelaer-Wallfahrt der Seniorinnen und
Senioren im Bistum Essen. Die KAB war
mit einem Bus und vielen selbstorganisierten kleinen Pilgergruppen dabei. Sie
zog es in Zeiten von Pandemie und
Krieg besonders zur „Trösterin der Betrübten“ mit ihren Gebeten und Anliegen. Bischof Overbeck griff die Themen
auch in seiner Predigt auf. Wie üblich
gehörten Kreuzweg und Pilgerandacht
zum Programm, aber auch die Zeit für
eine Begegnung und ein Gespräch miteinander, etwas, was man in den letzten
zwei Jahren schmerzlich vermisst hatte.
Hanneliese und Ewald Blasius.

75 Jahre der
KAB verbunden

Spende für das Frauenhaus
Insgesamt 2.450 Euro kamen durch die Kollekte beim Karfreitagskreuzweg
2022 auf der Halde Haniel zusammen – eine wichtige Summe für das autonome Frauenhaus in Oberhausen, das auf Spenden angewiesen ist. Über die
Summe freuten sich auch (v. l.) Stadtdechant André Müller, Suna Tanis und
Kirsten Dawina (Frauenhaus Oberhausen), Hermann-Josef Schepers (Karfreitagskreuzweg auf der Halde e.V.) und Heinz Bernd Diepmans (KAB). Wenn Sie
die Arbeit des Frauenhauses weiter unterstützen wollen, erfahren Sie hier,
wie das geht: www.frauenhelfenfrauen-oberhausen.de/spenden/.

Pfadfinder bewältigen 260 Kilometer
Gemeinsam haben elf Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus dem DPSG-Diözesanverband 260 Kilometer Pilgerreise auf dem Jakobsweg bewältigt. Von
Porto ging es für die Gruppe zu Fuß mit ihren großen Wanderrucksäcken bis
nach Santiago de Compostela. Eine großartige Leistung! Wir sind froh, dass
wir die Pilgerreise als KAB im Bistum Essen finanziell unterstützen und den
DPSG-Pfadfindern so bei der Realisierung ihres Vorhabens helfen konnten.
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„Kronjuwelenhochzeit“ nennt man
ein 75-jähriges Ehejubiläum. Genau so
lange ist Ewald Blasius aus MülheimDümpten Mitglied der KAB. Als Zwanzigjähriger trat der ehemalige Schreiner dem Verband bei und hielt ihm
sein ganzes langes Leben die Treue.
Am 3. Mai wurde er 95 Jahre. Er blickt
auf viele gute Lebensjahre mit Familie
und ehrenamtlichem Engagement zurück.
Ewald Blasius stand für die KAB St.
Barbara in Dümpten wie kaum ein anderer. Darüber hinaus war er viele Jahre im Bezirksvorstand
Oberhausen/Mülheim und im Diözesanvorstand, gestaltete Bezirks-, Diözesan- und Verbandstage mit. Er und
seine Ehefrau Hanneliese bastelten
und schreinerten für Basare der KAB
und der Gemeinde.
Seit einigen Wochen leben die beiden nun in „Kirchturmnähe“ im Pflegeheim in Dümpten und sind glücklich, noch zusammen zu sein. Und
Ewalds Interesse an der KAB ist auch
mit 95 Jahren ungebrochen. Wir wünschen Gottes Segen, eine gute Zeit in
der neuen Umgebung und sagen
„Danke“ für viele KAB-Jahrzehnte.

FOTO: KAB
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Jubilare mit Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet
Anlässlich der ersten Jahreshauptversammlung seit zwei
Jahren am 24. April 2022 wurden der Vorsitzende der KAB
St. Michael Wanheimerort, Rainer Illerhaus, und der
Stadtverbandsvorsitzende der KAB, Günther Zirbi, für 40
Jahre Mitgliedschaft in der KAB geehrt. Die beiden Jubi-

lare reihten sich mit ihren Frauen neben drei anderen 40jährigen Jubilaren und einer 50-jährigen Mitgliedschaft in
die Reihe der Jubilare ein. Dem stellv. Diözesanvorsitzenden Manfred Niemann wurde die Ehre zuteil, diese acht
Jubilare mit den Ehrenzeichen in Gold auszuzeichnen..

Mitglieder helfen
Mitgliedern
Hilfe im Alltag brauchen wir alle
mal, mit zunehmendem Alter wird
der Bedarf größer. Mal ist es die
Glühbirne, die ausgetauscht werden
muss, mal ein notwendiger Fahrdienst, mal Unterstützung beim
Ausfüllen eines Formulars. Der KABStadtverband Essen möchte versuchen, ein ehrenamtliches soziales
Netzwerk für seine Mitglieder zu organisieren. Jeder und jede, der oder
die über Fähigkeiten verfügt, die sie
gerne einsetzen wollen, sind in diesem Netzwerk herzlich willkommen. Wir freuen uns über Fahrerinnen und Fahrer, über Menschen mit
Heimwerkertalent, über diejenigen,
die bürokratische Talente besitzen
und, und, und …
Die Kontakte können telefonisch
oder per E-Mail aufgenommen werden. Ansprechpartnerin ist Barbara
Reene-Spillmann, Tel.: 0201/8789113
oder b.reene-spillmann@kabessen.de.
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St. Katharina feiert Fest mit Ukraine-Flüchtlingen
Die katholische Gemeinde St. Katharina Oberhausen feierte am 22. Mai ein
gemeinsames Fest mit Ukraine-Flüchtlingen aus den drei Unterkünften im
Stadtteil Lirich (Oberhausen). Fast 100 Ukrainer, nahezu ausschließlich Mütter mit ihren Kindern, kamen und verbrachten einige unbeschwerte Stunden
bei Spielen, Essen und Trinken auf dem Kirchvorplatz und im Kindergarten.
Unter der Organisation der KAB und mit Hilfe aller Gemeindegruppierungen
wurde nach zwei Jahren Corona-Pause eine erste gemeinsame große Aktion
gestemmt. Die glänzenden Augen der Kinder und der Dank der Flüchtlingsfrauen ist der Gemeinde St. Katharina ein Ansporn, auch eine nachhaltige
Hilfe in Form einer Begegnungsstätte für die Frauen im Gemeindezentrum
zu organisieren.

9
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U
AKTIVENSEMINAR

In guter
Verfassung?
„Ich finde keinen Nachfolger für
meinen Vorsitz“ – „Wir suchen Beisitzer für den Stadtvorstand“ –
„Die Gruppe ist zu alt für irgendwelche Aktivitäten“ – Wir müssen
uns nichts schönreden, die Zeiten
der funktionierenden Gremien auf
Diözesan- und Bezirksebene, der
hauptamtlich geführten Bezirkssekretariate, der Großveranstaltungen und gut gefüllten Seminare
sind vorbei.
40.000 Mitglieder konnten
mehr bewegen als 3.000. Viele
Strukturen, auch die der Stadtverbände, stammen noch aus den Zeiten der fünfstelligen Mitgliederzahlen. Und immer wieder erlebt man
Frustation bei den Ehrenamtlichen,
wenn sie an ihre Grenzen kommen
oder das Gefühl haben, sie erreichen niemanden mehr. Dass mancher in seinem Amt bleibt, ist oft
dem schlechten Gewissen geschuldet, dass dem Rücktritt dann die
Auflösung folgt.
Frustration ist immer ein
schlechter Ratgeber, und deshalb
müssen realistische Strategien
überlegt werden, wie man dem begegnen kann. Und es gibt noch aktive Gruppen und Vereine, die auch
Unterstützung brauchen, um etwas bewegen zu können.
Das traditionelle Aktivenseminar befasst sich mit diesen Themen
und findet wie immer im Haus
Kloppendiek in Zwillbrock statt,
und da es das letzte sein wird, das
ich zum Ende meiner KAB-Tätigkeit
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leiten werde, ist es mir besonders
wichtig, Perspektiven für einen unter anderen Vorzeichen weiter
handlungsfähigen Verband zu erarbeiten.
Gemeinsam mit den Frauen
und Männern, die auf den unterschiedlichen Ebenen der KAB Verantwortung tragen, möchte ich folgenden Fragen nachgehen:
– Welches Angebot möchten unsere
Mitglieder vor Ort?
– Welche Unterstützung brauchen
wir dafür?
– Wie sind die Erfahrungen in den
Stadtstrukturen?
– Gibt es dazu Alternativen?
– Wie erreichen wir außerhalb der
Vereinsstrukturen unsere Mitglieder?
– Gibt es Möglichkeiten der Zusammenarbeit (Vernetzung)?
– Und ganz wichtig: Die Fragen der
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
des Aktivenseminars
Es haben sich aus den unterschiedlichen Stadtverbänden schon Aktive angemeldet. Es wäre schön,
wenn bei diesem wichtigen Thema
aber alle Plätze belegt werden,
denn es ist die Gelegenheit, eigene
Einschätzungen und Bedarfe zu
formulieren. Wir sehen uns …
Barbara Reene-Spillmann |
Anmeldung unter: b.reenespillmann@kab-essen.de;
b.reene-spillmann@denkarbeit.ruhr
oder 0201/8789113

m es vorwegzusagen: Ich
habe keine Lösung für die Beendigung des Ukraine-Krieges! Ich glaube, jede Entscheidung ist
eine Entscheidung zwischen Pest und
Cholera … Was mich aber schon irritiert, ist der laute und fast einhellige
Ruf nach schweren Waffenlieferungen
an die Ukraine als das alleinige Lösungsmittel. Vorsichtige Gegenstimmen werden diffamiert.
So ging neulich ein Aufruf an die
sogenannten „Lumpenpazifisten“
durch die sozialen Medien, die feige
seien und nur ihr eigenes Leben verteidigen würden. Selbst in der linksliberalen Wochenzeitung Die Zeit gibt es
einen Leitartikel von Bernd Ulrich, der
die Friedensbewegung auffordert, sich
von ihrer ideologischen Erblast zu befreien. Und in der Partei, die sich in ihren Gründerjahren Pazifismus auf die
Fahnen schrieb, die in Teilen aus der
Friedensbewegung entstanden ist, gerade in der Partei sind die Rufe am lautesten.
Wir finden in den biblischen Texten
des Alten und Neuen Testamentes viele Aussagen zum Thema „Frieden“, die
markanteste ist die des Propheten Micha, der spätere Slogan der Friedensbewegung „Schwerter zu Pflugscharen,
Lanzen zu Winzermessern“ (Mi 4,1 ff).
Die Forderung, dass statt für den Krieg
für das Leben produziert werden soll,
ist durch die Zeiten hindurch immer
aktuell geblieben. Ja, und es gibt sie,
die radikalen Forderungen nach Feindesliebe bis hin zur Erniedrigung. Wir
kennen alle aus Mt 5,39 das Bild desjenigen, der die linke Wange hinhalten
soll, wenn man ihn auf die rechte geschlagen hat. Da sind die Seligpreisungen in der Bergpredigt, die den Friedfertigen gelten (Mt 5,6). Ist das weltfremd oder, wie es der kürzlich verstorbene Weihbischof Franz Grave in
den frühen 1980er-Jahren bei einer
Diskussionsrunde um den Nato-Doppelbeschluss formulierte: „Wenn wir
die Bibel wörtlich nehmen, kommen
wir in Teufels Küche“?
Wir alle wissen, dass die Bilder und
Zitate der Bibel immer ihren Sitz in der
Gesellschaftsordnung der damaligen
Zeit hatten, sie waren oft als Gegenent-
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IMPULS

Suche den Frieden …
Gedanken zum Krieg in der Ukraine

wurf, als Alternative formuliert. Und
diese Gegenentwürfe müssen wir
Christen auch heute liefern: SchwarzWeiß-Denken untergraben, Feindbilder hinterfragen, mutig eine andere
Meinung vertreten, Alternativen aufzeigen, unbequeme Fragen stellen. Davon habe ich einige auf dem Herzen.
Warum lassen uns Opfer von Krieg,
Gewalt und Unterdrückung in den anderen Regionen dieser Welt vergleichsweise kalt? Bedroht es uns zu nah? Was
bedeutet die Spirale der Gewalt im
schlimmsten Falle? Ganz sicher ist die
Gefahr nicht mit den kriegerischen
Auseinandersetzungen im Nahen und
Mittleren Osten zu vergleichen, auch
nicht mit dem Zweiten Weltkrieg.
Eine Eskalation kann das Ende der
jetzt existenten Welt und Menschheit
sein. Die oft beschimpften „Zauderer“
lassen sich von diesem Szenario leiten,
ihnen sind nicht die Menschen in der

Ukraine gleichgültig, aber auch nicht
die restlichen Milliarden der Weltbevölkerung.
Wie konnte die Situation entstehen,
warum lassen sich Menschen von einem System, oder sogar von einem
einzigen Anführer so manipulieren?
Welche Entwicklungen sind nicht
wahrgenommen oder falsch eingeschätzt worden?
Frieden entsteht nicht durch Drohung, sondern durch Kompromisse,
durch das Bauen von Brücken. Frieden
setzt immer die Achtung des anderen
in seiner Menschenwürde voraus.
Dann gibt es Friedenszeichen, auch in
einer scheinbar kriegerischen Welt.
Im Jahre 2019 war ich im Heiligen
Land unterwegs, erst in Israel, dann in
Palästina. Ja, es gab sie, die Ungerechtigkeit, die Zäune, die Mauern, die Stacheldrähte. Aber es gab auch die vielen
kleinen Friedenszeichen: Das christli-

che Dorf, Nes Ammin, das Versöhnung
schaffen wollte zwischen Christen und
Juden nach den Schrecken des Nationalsozialismus …
Es gibt eine Einrichtung Lifegate,
die sich um palästinensische Jugendliche kümmert, ihnen eine Perspektive
ermöglicht … Es gibt in Yad Vashem inmitten der Dokumentation des Grauens den „Garten der Gerechten“. Diese
kleinen Friedenszeichen sind Hoffnungsträger und zeigen, wozu der
Mensch auch im Guten fähig ist.
„Wind of change“ das Lied der Scorpions besang 1990 die Umbrüche in
Osteuropa und die Hoffnung auf eine
friedliche gemeinsame Zukunft. Mich
erfüllt das Musikstück im Moment mit
Wehmut, aber es macht auch Hoffnung, dass vielleicht inmitten der Gewalt und Zerstörung ein Hauch von
Frieden wehen kann, plötzlich und unBarbara Reene-Spillmann |
erwartet …
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ach zwei Jahren Corona-Pause fand in diesem Jahr wieder
das traditionelle Frauenforum in der Borbecker Dampfe in Essen
statt. Da es das letzte unter der Leitung
von Barbara Reene-Spillmann war, gab
es einen Rückblick auf die letzten 30
Jahre der Frauenbewegung aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Was ist passiert auf dem Arbeitsmarkt, in der Gesellschaft, in Verbänden, Politik und
auch in der Kirche? Mit diesen Fragen
beschäftigten sich die Teilnehmerinnen.
Im Podium war die KAB mit der
Bundesvorsitzenden Beate Schwittay
und der ehemaligen Frauenreferentin
Lucia-Schneiders-Adams vertreten. Für
Bewegung in der Kirche stand Elisabeth Hartmann-Kulla von der Initiative Maria 2.0. Jessica Fuchs, Ratsfrau
der CDU und Kandidatin für die Landtagswahl, war die Vertreterin der Politik im Podium und von der Gleichstellungsstelle der Stadt Essen kam Christiane Volkmer.
„Dafür, dass es eine Frau ist, hat sie
das aber gut gemacht …“ Manche Erzählungen aus der Vergangenheit
wirkten wie Anekdoten, was anzeigt:
Ja, es hat sich etwas geändert im Bewusstsein der Menschen, bestimmte
Äußerungen würden heute nicht mehr
toleriert. Erinnerungen kamen auf, wie
innerhalb der KAB beispielsweise die
Diskussion um Frauenförderpläne
oder die Frage, ob Mütter berufstätig
sein „dürfen“. Immerhin stieg im Zeitraum von 1991 bis 2021 die Frauenerwerbsquote in Deutschland von 57 auf
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FRAUENFORUM

… und sie bewegt
sich doch?

Blickten zurück auf die vergangenen 30 Jahre der Frauenbewegung: Unter anderem beim Frauenforum vertreten waren Christiane Volkmer von der Gleichstellungsstelle der Stadt Essen, CDU-Ratsfrau Jessica Fuchs sowie Elisabeth
Hartmann-Kulla von der Initiative Maria 2.0 (v. l.).
FOTO: PRIVAT
72,1 Prozent. Aber es gibt auch diese
Dauerbaustellen: Noch immer leisten
Frauen einen großen Teil der privaten
Arbeit und damit verbunden sind Teilzeitarbeit und niedrigere Erwerbseinkommen mit all den Auswirkungen
auf soziale Sicherung. Vom Weiheamt
in der katholischen Kirche sind Frauen
nach wie vor ausgeschlossen, wenngleich es mittlerweile offiziell gefordert werden „darf“.
Gerade in diesem Zusammenhang
diskutierten die Teilnehmerinnen, ob
ein Rückzug der Frauen aus der Kirche

bis hin zu einem offiziellen Austritt
eine Option sein kann. Die meisten
entschieden sich fürs Bleiben, gerade
vor dem Hintergrund, dass im Bistum
Essen auch formal und offiziell Veränderungen spürbar werden, beispielsweise durch die Anpassung der katholischen Grundordnung. Sie wollen es
mit Küng halten: „Bleibe im Boot, siehe zu, dass der Kurs sich ändert.“
Fazit der Veranstaltung: Wachsam
und solidarisch Erreichtes verteidigen
und dabeibleiben, um Veränderungen
bewirken zu können.

