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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
was für ein Sommer: Kein Regen, viel zu heiß – wir spüren den
Klimawandel hautnah. Dazu kommen der Krieg in der Ukraine und
seine Folgen, die Energiekrise und die enormen Preissteigerungen, die
Inflationsrate. Für uns als Christen kommt noch die Kirchenkrise
hinzu, mit nicht aufgeklärten Missbrauchsskandalen, die zu bisher nie
gekannten Austrittszahlen führen. Doch wie geht es weiter?
Woher nehmen wir die Kraft für unser Handeln? Für mich steht hier
das Leben und Handeln von Nikolaus Groß im Mittelpunkt. Durch
seine Arbeit hat er vielen Menschen Mut gegeben, das beispielhafte
Wirken Jesu in die jeweilige Zeit umzusetzen. Solidarität mit den
kleinen Leuten und Zivilcourage gegenüber den Mächtigen sind auch
heute gefordert. So sind wir aufgefordert, am Synodalen Weg aktiv
mitzuwirken und uns als Zeugen für christliches Engagement in der
Gesellschaft einzusetzen.
Aktuell fordern wir, dass wegen der Inflationsrate die Empfänger
kleinerer und mittlerer Einkommen mehr gefördert werden müssen.
Nach Höhe gestaffelte Maßnahmen sind auch für Rentner und
Studenten notwendig, um den sozialen Frieden weiter zu sichern.
Unser Kooperationspartner „die kurbel“ leistet für viele
benachteiligte Menschen einen wesentlichen Beitrag, um
Perspektiven für ihre Zukunft aufzuzeigen. Sprachkurse,
berufsbegleitende Maßnahmen, aber auch die Arbeit im Offenen
Ganztag geben vielen Hilfe auf dem Weg in eine Zukunft, in der
Selbstbewusstsein und Anerkennung das Leben bestimmen sollen.
Auch der erste Fachtag der KAB im Bistum Essen auf der Zeche
Zollverein im September thematisierte Lösungsansätze, die zu guter
und menschenwürdiger Arbeit bei uns im Ruhrgebiet beitragen
können. Teilhabe an Bildungsangeboten ist ein entscheidender
Baustein zu guter Arbeit. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann
Stiftung stellte kürzlich die geringen Chancen für gering oder
niedrigqualifizierte Menschen heraus.
Ich freue mich aber auch, dass in vielen Vereinen das Leben wieder
beginnt. Ausflüge, Grillabende und Wochenseminare führen wieder
Mitglieder und Bürger in den einzelnen Quartieren zusammen. Auch
daraus ziehen wir Kraft für unser Handeln.
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as ist gute Arbeit? Dieser
Frage geht zurzeit ein
Buch- und Filmprojekt
der KAB im Bistum Essen und der
DenkArbeit.Ruhr nach, das zugleich
eine „Geschichte aus dem Ruhrgebiet“
sein möchte. Und dazu versammelt es
mehr als ein Dutzend Interviews mit
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Sie berichten über ihre jahrzehntelange Arbeit – bei der Polizei, bei der Eisenbahn, bei Behörden oder in Fabriken.
Die 92-jährige Hannelore Brück hat
sich gerne dem Interview und der
Filmkamera gestellt. In der Nachkriegszeit lernte sie 1945 mit 15 Jahren
den Beruf der Bäckereifachverkäuferin. Ihr Ehemann habe sie später ermuntert, nach einer Arbeit Ausschau
zu halten, „die uns mehr gemeinsame
Zeit eröffnete“, erzählt sie. Nach einer
Eignungsvorprüfung erhielt sie tatsächlich die Chance, sich in Essen
über die Stadt für die Fleischbeschau
am Viehofer Platz ausbilden zu lassen.
„Bei der Trichinenschau verdiente ich
pro Stunde sogar eine Mark mehr als
mein Mann Willy“, berichtet die Essenerin. Ihre Arbeit trug dazu bei, sich
Träume zu erfüllen. „Ich war stolz,
dass ich mir mit Willy ein kleines
Haus im Essener Westen leisten konnte.“

Engagement im Ehrenamt
Eine wichtige Rolle spielte für sie auch
ihr Ehrenamt als Vorsitzende der KAB
Frauen (KABF) im Stadtteil. „Bewusst
haben wir alleinstehende Frauen aus
dem Ruhrgebiet angesprochen und erreicht“, erzählt sie. Das Ehrenamt bereitete ihr viel Freude. „Der verstorbene Weihbischof Franz Grave war mit
daran ‚Schuld‘“, sagt sie. Er sei als
Diözesanpräses häufig Gast bei Versammlungen gewesen. „Ein Mann mit
offenen Augen und Ohren bei all unseren Fragen und denen der Alleinstehenden.“
Der heute 79-jährige Herbert Zach
berichtet für das Projekt unterdessen
über seine Laufbahn als Lokführer.
Bei der Deutschen Bundesbahn war er
als gelernter Maschinenschlosser zunächst ab 1961 fast zehn Jahre in der
Fahrmeisterei tätig. Fahrdrähte hoch

FOTOS: RUHRMUSEUM (OBEN) UND WILMES
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GESCHICHTE

Zufrieden auf der Lok und
stolz aufs neue Häuschen
Für ein Buch- und Filmprojekt berichten rund ein Dutzend Zeitzeuginnen und Zeitzeugen über ,,Gute Arbeit“ ebenso wie über
Belastungen im Job.
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über den Schienen zu warten oder Isolatoren zu überprüfen war keine einfache Arbeit für den 18-Jährigen. „Gott
sei Dank hat es aber kein Unglück gegeben, das ich erlebte oder managen
musste“, berichtet er.
1969 erhielt er dann die Chance zu
einer Ausbildung zum Lokführer. Zwischen der kleinen Rangierlok V60 und
der V100 für Personenzüge folgte sogar noch ein halbes Jahr auf der
Dampflok. „Zwischen Heizer und Lokführer ist Einvernehmen gefragt“, berichtet der Bottroper. „Wenn’s zwischen denen nicht stimmt, können
sich beide durchaus auch auflaufen
lassen.“

Anstrengende Nachtschichten
Vor allem die letzten Berufsjahre auf
der E-Lok bis 1999 bleiben Herbert
Zach in Erinnerung. Die Alleinverantwortung bei Fahrten von Osterfeld bis
Bremen, Hannover oder auch Mannheim sei nicht schlimm gewesen, sagt
er. „Ich bin gern überall hingefahren,
auch wenn der Start vom Ruhrgebiet
aus mal morgens um drei oder fünf,
aber auch schon mal frühnachts um

HEIMAT-ZUKUNFT NRW FÖRDERUNG AUS FONDS
Unter dem Arbeitstitel „Was ist gute Arbeit – Eine Geschichte aus dem Ruhrgebiet“ entsteht zurzeit ein Buch- und Filmprojekt von KAB und DenkArbeit.Ruhr.
Es wird mit 2.000 Euro aus dem Fonds ,,Heimat-Zukunft-NRW“ mitfinanziert.
Im Januar soll es in einer Auflage von zunächst 300 Exemplaren auf den Markt
kommen.
Die Veröffentlichung enthält außerdem Informationen zur Geschichte der Arbeit im Ruhrgebiet, zur Katholischen Soziallehre sowie zur KAB im Bistum Essen. Die Interviews sind bereits geführt, derzeit läuft die Arbeit am Layout und
kleinen Filmen, die von den Seniorinnen und Senioren in ihrer aktiven Arbeitszeit berichten. Die rund einminütigen Film-Porträts sollen über eine eigene
Projektseite im Internet verfügbar gemacht werden.

zehn war.“ Weil Güterzüge nachts zügiger vorankommen, waren solche Fahrten keine Seltenheit. Das aber habe
Folgen für sein tägliches Leben gehabt,
berichtet er.
„Probleme hatte ich nach den ganz
frühen Starts in der Nacht mit dem
Schlafen tagsüber. Die Belastung hält
man zwei oder drei Tage aus. Nach
fünf oder mehr vollen Nächten ist der
Nacht-Tag-Rhythmus am Anschlag.“
Zach hatte aber das Glück, Sonderdienste zu machen, bei denen er sich

eher die Fahrzeiten an einem bestimmten Tag wählen konnte. Lange
Nächte wurden weniger.
Seiner Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GdED), die heute
aber einen anderen Namen trägt, ist
der Lokführer auch als Rentner treugeblieben. „Ich unterstütze bis heute
ganz grundsätzlich die Kollegen, die
jetzt unsere Züge unter deutlich
schwierigeren Bedingungen bei knappem Personal steuern“, sagt Herbert
Zach.
uw |

In ihrer letzten Adventswoche wirft
Barbara Reene-Spillmann gemeinsam mit Ihnen einen Blick auf das
adventliche Symbol „Licht“. Biblische Texte zur Adventszeit, Licht in
der Adventszeit und Christen als
Hoffnungsträger: Für Menschen mit
Interesse an Spiritualität und Religion ist die Adventswoche vom
28.11.-02.12. im Haus Marienberge
(Katzwinkel) genau das Richtige. Für
412,- € im DZ (400,- € für KAB-Mitglieder) bzw. 456,- € im EZ (444,- €
für KAB-Mitglieder) erhalten sie u. a.
den Transfer, Vollpension und eine
Halbtagesfahrt durch den Westerwald mit Besuch eines Weihnachtsmarktes. Anmeldungen sind noch
bis zum 10. Oktober unter der Telefonnummer 0201/ 87 89 10 möglich.

4

QUELLE: BARBARA REENE-SPILLMANN

Adventswoche: Lichtblicke
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INTERVIEW

„Ressourcen einsetzen,
wo der Handlungsbedarf
am größten ist“

FOTO: ANDRÉ PRZYBYL

Seit dem 1. Juli ist Karen Alexius-Eifert Beigeordnete für Soziales und Bildung der Stadt Bottrop. „Wir müssen mit den
Menschen sprechen, um Angebote zu machen, die nicht an ihrer Lebenswirklichkeit vorbeigehen“, fordert sie im Interview. Die Stadt steht besser da als andere Revierstädte, aber auch hier gibt es Bezirke, die auffällige Daten aufweisen.

Wollen die sozialen Probleme in Bottrop verbessern: Karen Alexius-Eifert und Moritz Brunecker.

K

aren Alexius-Eifert ist die
erste Frau in Bottrops Stadtspitze. Ob das für sie ein
Thema ist? „Fragen Sie meine Kollegen“, sagt sie und lacht. „Aber nein,
die Zusammenarbeit funktioniert
gut.“ Seit dem 1. Juli leitet sie das neue
Dezernat Bildung und Soziales. Unter
anderem Migration, Jugend- und Sozialamt sowie Jobcenter gehören zu
ihren Aufgaben. Im Interview sprechen sie und Bottrops Sozialplaner
Moritz Brunecker über Stadtbezirke
mit auffälligen Daten, Migration so-

wie Integration und wie es gelingen
soll, Angebote zu machen, die nicht
an der Lebenswirklichkeit der Betreffenden vorbeigehen.
Frau Alexius-Eifert, Ihr neues Dezernat
wurde für Sie in Bottop „maßgeschneidert“ …
Karen Alexius-Eifert: „Maßgeschneidert“ wurde es nicht für mich. Ich
hatte aber das Glück, mich für ein Dezernat bewerben zu können, das ich
mir so auch gewünscht hätte. Aber die
Entscheidung, dieses einzurichten, ist

schon lange gefallen, bevor ich meinen Hut in den Ring geworfen hatte.
Warum hätten Sie sich diesen Zuschnitt
gewünscht?
Alexius-Eifert: Wir haben 2020 erstmals einen Sozialbericht in Bottrop erstellt. Dadurch konnten wir erkennen,
wie beispielsweise Migrationshintergrund und der Bezug von Transferleistung miteinander in Wechselbeziehung stehen und wie sie sich räumlich
im Stadtgebiet verdichten. Das neue
Dezernat vereint diese und weitere

5
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Themen, die viele soziale Facetten und
damit auch Problemlagen abdecken.
So können wir die Kompetenzen verschiedener Ämter bündeln, anstatt die
Probleme isoliert zu betrachten. In
Aufgaben zu denken statt in Ressorts –
das ist mein Anspruch.
Wo verdichten sich in der Stadt die Probleme?
Alexius-Eifert: Soziale ‚Brennpunkte‘,
wie es sie in anderen Städten gibt, haben wir in Bottrop nicht. Im Vergleich
zum Umfeld stehen wir als Ruhrgebietskommune wirtschaftlich ganz
gut dar. Aber wir haben Bezirke, die
auffällige Daten aufweisen. Das ist
zum Beispiel in der Innenstadt der
Fall. Hier treffen mehrere Faktoren zusammen.
Welche sind das?
Alexius-Eifert: Die SGB-II-Quote (Die
Grundsicherung für Arbeitsuchende,
als sogenannte Hartz-IV-Leistungen,
Anm. d. Red.) lag Ende 2021 in der Altstadt bei über 30 Prozent – das ist
deutlich höher als der stadtweite
Durchschnitt, der bei knapp über

brock-Süd— genauer anschauen. Uns
zwölf Prozent liegt. Fast 50 Prozent der
interessiert aber auch, wie Akteure vor
Kinder in der Altstadt leben in FamiOrt, wie Wohlfahrtsverbände und
lien, die Transferleistungen beziehen.
Schulen, die Situation einschätzen.
Auch das ist eine Hausnummer. PoliAußerdem ist es
tik und Stadtgesellwichtig, mit den Beschaft war schon zutroffenen selbst ins
vor klar, dass die
„Soziale ‚Brennpunkte‘,
Gespräch zu komInnenstadt ein
wie es sie in anderen
men. Fühlen sie sich
Städten gibt, haben wir
schwieriger Stadtteil
überhaupt belastet?
in Bottrop nicht. Im Verist. Als dann aber die
Was brauchen sie?
gleich zum Umfeld steDaten auf dem Tisch
Vom Schreibtisch aus
hen wir als Ruhrgebietslagen, hat das viele
Angebote auf den
kommune wirtschaftlich
wachgerüttelt – hinWeg zu bringen,
ganz gut dar.“
ter den Zahlen stehalte ich nicht für
cken ja Schicksale.
zielführend, wenn
man nicht vorher mit den Menschen
Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
gesprochen hat. Sonst gehen gut geAlexius-Eifert: Ich frage mich zumeinte Maßnahmen an der Lebensnächst, wieso sich diese Probleme in
wirklichkeit vorbei.
der Innenstadt konzentrieren. Das hat
natürlich mit der Verfügbarkeit von
Zum Beispiel?
günstigem Wohnraum zu tun. Dazu
Alexius-Eifert: Beispielsweise ist das
trägt auch bei, dass Geflüchtete die
Wohnumfeld entscheidend. Für viele
Nähe zu Landsleuten suchen – diese
in Bottrop ist Kirchhellen eine tolle
Erfahrung haben wir in den Jahren
Wohngegend. Für die Geflüchteten
2015 und 2016 gemacht. Wir möchten
hingegen war es ganz schlimm, aufs
uns nun die betreffenden Stadtteile –
Land zu ziehen. Auch wenn es mittlerneben der Innenstadt sind das noch
weile viele gut integrierte Geflüchtete
die Bezirke Nordwest sowie Baten-

STARTE DURCH!
Als Mitglied in der KAB.
FÜR EIN CHRISTLICHES
MITEINANDER IN DER
ARBEITSWELT.

JA

, die KAB hat
mich überzeugt und ich
möchte Mitglied werden.
BiƩe schicken Sie mir die
BeitriƩsunterlagen an
folgende Adresse:

JETTG LZI ETD
MI

WERDEN IN

D E R K A B!
✁

Vorname Name
Straße Hausnummer
Postleitzahl Wohnort
E-Mail
Telefonnummer für Rückfragen
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aus unter anderem Syrien im Bottroper Norden gibt – ländliche Gegenden entsprechen nicht ihren Vorstellungen von gutem Wohnraum.

diese gezielt dort einsetzen, wo sie gebraucht werden – denn wir wissen
nun, wo die Zielgruppen sind.

res Maß an Anleitung braucht, weil er
vielleicht nicht 100-prozentig Deutsch
spricht. Aber das ist eine Abwägung,
die die Betriebe angehen müssen.
Viele Unternehmen sind diesen
Schritt bereits gegangen. Da sind wir
auf einem guten
Weg.

Welche sozialen Träger sind in Bottrop
tätig?
Alexius-Eifert: Die
unterschiedlichsten
– zum Beispiel Wohl„Der Arbeitsmarkt sollte
2018 wurde in Bottrop
fahrtsverbände wie
das Ziel sein. Aber bei
Caritas und Diakovielen muss man deutlich mit Prosper-Haniel die
letzte Zeche im Ruhrnie. Die Stadt Bottrop
darunter anfangen. Dagebiet geschlossen.
ist auch an der GAmit jemand zum ersten
Wie sieht der ArbeitsFÖG beteiligt – eine
Arbeitsmarkt vordringt,
markt in der Stadt
Gesellschaft, die Bilmüssen oft zunächst Unnun aus?
dungs- und Qualifiwägbarkeiten aus dem
Brunecker: Wir hazierungsmaßnahWeg geräumt werden.“
ben nicht einen gromen anbietet, um
ßes Arbeitgeber, sonMenschen in den Ardern viele kleinere Unternehmen. Für
beitsmarkt zu integrieren.
die Zukunft interessant wird sicherlich
das Projekt Freiheit Emscher sein – die
Haben diese Menschen überhaupt die
Haben Sie schon Gespräche mit AkteuEntwicklung der ehemaligen BergbauChance, in den Arbeitsmarkt zu finden?
ren vor Ort oder den Geflüchteten selbst
fläche im Süden der Stadt, die wir geAlexius-Eifert: Der Arbeitsmarkt sollte
geführt?
meinsam mit der Stadt Essen durchdas Ziel sein. Aber bei vielen muss
Alexius-Eifert: Im Zuge des Sozialbeführen.
man deutlich darunter anfangen. Darichts standen wir in engem AusAlexius-Eifert: Ebenfalls spannend für
mit jemand zum ersten Arbeitsmarkt
tausch mit diversen Akteuren, zum
den Arbeitsmarkt könnten die Effekte
vordringt, müssen
Beispiel mit der Arder Hochschule Ruhr West werden.
oft zunächst Unwägbeitsgemeinschaft
Vielleicht entstehen dadurch Startbarkeiten aus dem
Wohlfahrt, die uns
„Mein Ziel für die ersten
ups, die neue Arbeitsplätze schaffen.
Weg geräumt werunterstützt hat. Cozwölf Monate ist, dass
den.
Gleiches
gilt
für
rona hat uns in unsewir unsere ErkenntnislaZuerst die Pandemie, nun der UkraineKinder und Jugendliren Bemühungen zuge über die sozialen ProKrieg und seine Folgen. Wie machen sich
che,
damit
diese
gute
rückgeworfen. Wir
bleme in der Stadt merkdie Krisen in der Stadt bemerkbar?
Chancen auf Bildung
haben uns nun für
lich verbessern. Wo es
Alexius-Eifert: Auf den Arbeitsmarkt
bekommen.
die Landesförderung
brennt, müssen wir inteschlagen sich die Krisen noch nicht
„Zusammen im
grierte Handlungssträndurch. Durch Corona sind wir relativ
Der
Mangel
an
FachQuartier“ beworben.
ge entwickeln.“
gut gekommen. Den Krieg und die
kräften bereitet UnDamit wären wir in
Energiekrise werden wir aber grundternehmen verschieder Lage, zusätzliches
sätzlich auf dem Arbeitsmarkt in ganz
denster Branchen zuPersonal einzusetDeutschland merken. Das wird Ausnehmend Probleme. Können Geflüchtezen. Wenn der Förderbescheid vorwirkungen auf die Wirtschaft haben.
te hier eine Chance sein?
liegt, wollen wir den Prozess wieder
Alexius-Eifert: Das glaube ich schon.
verstärkt vorantreiben.
Sie sind seit 1. Juli im Amt. Wo wollen Sie
Gerade wenn sie die Perspektive hain einem Jahr sein?
ben, in Deutschland zu bleiben und
Wie sieht dieser Prozess aus?
Alexius-Eifert: Mein Ziel für die ersten
ihre Kinder hier aufwachsen. Aber um
Moritz Brunecker: Da wir selbst nicht
zwölf Monate ist, dass wir unsere Erdiese Potenziale zu aktivieren, bedarf
dauerhaft vor Ort sind, setzen wir auf
kenntnislage über die sozialen Proes großer Anstrengungen. Wir müssen
Partner in den Quartieren – auf klassibleme in der Stadt merklich verbesdie Menschen dabei unterstützen, in
sche Quartiersbüros. Das läuft über
sern. Wo es brennt, müssen wir
Deutschland anzukommen. Auf der
soziale Träger, die schon lange vor Ort
integrierte Handlungsstränge entwianderen Seite müssen sich die Betätig und gut vernetzt sind. Um Maßckeln. Wir müssen unsere begrenzten
triebe überlegen, wie viel sie in einen
nahmen für zum Beispiel Kinder, die
Ressourcen gezielt dort einsetzen, wo
Arbeitnehmer investieren wollen.
von Armut bedroht sind, umzusetzen,
der Handlungsbedarf am größten ist.
Natürlich ist es eine größere Belassind wir auf Fördermittel angewiesen.
tung, wenn ein Mitarbeiter ein höheDank des Sozialberichtes können wir
Interview: André Przybyl |
Nicht nur 2015 und 2016 kamen viele Geflüchtete nach Deutschland. Zurzeit sind
durch den Krieg in der Ukraine Hunderttausende auf der Flucht. Macht sich das
in Bottrop bemerkbar?
Alexius-Eifert: Natürlich macht sich
das bemerkbar. Aber es bleibt zunächst abzuwarten, wie die Menschen
ankommen. Die Ukrainerinnen und
Ukrainer hoffen, schnell in ihre Heimat zurückkehren zu können. Das unterscheidet sie von den Menschen, die
2015 und 2016 zu uns kamen. Wir wissen noch nicht, wie sich das auf den
Integrationsprozess auswirkt.
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FOTO: KAB IM BISTUM ESSEN
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Senioren grenzenlos: Bildungswoche in Günne
Die Bildungswoche in Günne gehört für die Senioren
der KAB St. Johannes Evangelist in Oberhausen zum festen Bestandteil des Jahresprogrammes. Auch in diesem
Jahr reisten sie wieder an den Möhnesee, ergänzt um die
Gesellschaft weiterer Teilnehmer aus den anderen Städten unseres Diözesanverbandes.
Diakon Rainer Könen gab als Leiter der Gruppe spirituelle Impulse in Wort und Bild zum Sonnengesang des

Heiligen Franziskus. Politisch informierte Barbara
Reene-Spillmann über die unterschiedlichen sozialen
Absicherungen der Senioren innerhalb der EU. Der Blick
über die Grenzen richtete sich auf Rentensysteme, soziale Projekte, aber auch auf Migration der Senioren in
andere europäische Staaten. Und natürlich gab es die
ebenso traditionelle Schifffahrt über den Möhnesee und
den Ausflug ins nahe Soest.

Ehemaliger Diözesanobmann verstorben
Die Seniorenarbeit der KAB begleitete
Heinz Merkel über viele Jahre auf unterschiedlichen Ebenen, als Verantwortlicher für die Seniorenarbeit des
Stadtverbandes Oberhausen und von
2013 bis 2021 auch als Diözesanobmann der KAB im Bistum Essen.
Gerne nahm er an Seminaren, Tagungen und Studienfahrten der KAB teil.
Seine Heimat war der Verein Hl. Geist
in Oberhausen, dort fanden auch

8

während seiner Amtszeit zwei Seniorentage des Stadtverbandes Oberhausen statt. In den letzten Jahren wurde
es still um ihn. Schwer erkrankt zog er
sich immer mehr zurück und starb
nun Anfang Juli im Alter von 83 Jahren. Beim nächsten Treffen der Seniorenverantwortlichen wird die KAB im
Bistum Essen im Rahmen einer kleinen Andacht des Verstorbenen gedenken.

FOTO: KAB HERZ JESU BOCHUM-HAMME
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Welttag der Senioren in Bochum
Zum Welttag der Senioren lud die KAB
Herz Jesu in Bochum-Hamme am 24.
Juli nach der Heiligen Messe in das
Gemeindezentrum ein. Rund 100
Gäste, darunter auch KAB-Mitglieder
aus den benachbarten Gemeinden
und SPD-Ratsmitglied Jörg Laftsidis
genossen das Beisammensein mit
Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Während des Treffens sorgte DJ Norbert
Labatzki für die musikalische Begleitung und animierte zur Polonaise.
Das Fazit von Klaus Grzesiak fiel ein-

deutig aus: „Es war rundum ein gelungener Welttag der Senioren. Bei so viel
Spaß und Mitmachaktionen der teilnehmenden Gäste macht es richtig
Freude, weitere Veranstaltungen zu
planen und natürlich auch durchzuführen.“ Papst Franziskus hat für die
Katholische Kirche 2021 den Welttag
für Großeltern und Senioren eingeführt. Er wird am vierten Sonntag im
Juli begangen – in Anlehnung an die
Gedenktage der Großeltern Jesu, der
Heiligen Anna und Joachim. 2022

stand der Welttag unter dem Leitwort
„Sie tragen Frucht noch im Alter“.
Franziskus stellte die Wertschätzung
der älteren Generation sowie ihren
Reichtum an Lebenserfahrung in den
Mittelpunkt. „In Wirklichkeit ist ein
langes Leben – wie die Heilige Schrift
lehrt – ein Segen, und die Alten sind
keine Ausgestoßenen, von denen man
sich distanzieren muss, sondern ein
lebendiges Zeichen von Gottes Wohlwollen, das Leben in Fülle schenkt“,
hieß es in seiner Botschaft.

Auf der Jahreshauptversammlung der
KAB Christ König Buschhausen in
Oberhausen am 20. August wurden
Antonia Abels für ihre 60-jährige Mitgliedschaft und Gerhard Wissing (in
Abwesenheit) für seine 50-jährige Mitgliedschaft durch den Vorsitzenden
des Diözesanverbandes geehrt. Das
Foto zeigt (v. l.) Günter Dehlen (1. Vorsitzender KAB Christ König Buschhasen), Antonia Abels, den KAB-Diözesanvorsitzenden Hermann-Josef
Schepers und Karl Heinz Henselder
(Schriftführer KAB Christ König
Buschhausen).
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Ehrung für langjährige
Mitgliedschaft
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FRAUENEINKEHRTAGE

Berufen und
gesendet …

S

die ganz persönliche Berufung eines jeden einzelnen Christen, Jesu
Botschaft der Liebe in die Welt zu
tragen unter der Fragestellung: Wo
sind meine Stärken? Wo kann ich,
um im Bild des Gleichnisses zu
bleiben, meine Talente einsetzen?
Die Landvolkshochschule Hardehausen, ein ehemaliges Zisterzienserkloster war ein idealer Ort
für eine Auszeit. In den großzügigen Anlagen mit Teichen, Gärten
und allerlei Vieh konnten wir die
beliebten spirituellen Gänge mit
Gebet, Gesang und Meditation unternehmen. Eine Halbtagesexkursion führte uns in die nahe Bistumsstadt Paderborn. Unter sachkundiger Führung von Monica StübnerBreun lernten wir die Altstadt und
den Dom kennen und bummelten
durch das Paderquellgebiet. Dieser
mit vier Kilometer kürzeste Fluss
Deutschlands startet furios mit
200 Quellen. Alle wünschen sich,
dass 2023, auch unter neuer Leitung, die Fraueneinkehrtage fortgesetzt werden.

ie ist eine kreative Kraft, ein
konstruktiver kritischer Geist,
ja eine wichtige Institution in
der KAB – doch im Dezember ist
Schluss, nach mehr als 30 Jahren in
Diensten des Diözesanverbands. Mit
dem Jahreswechsel verabschiedet sich
Barbara Reene-Spillmann aus der Essener Zentrale der KAB im Bistum Essen
– und beginnt mit der passiven Phase
ihrer Altersteilzeit. Sie freut sich darauf, sagt sie.
Die gelernte Grundschullehrerin,
Religionspädagogin und aktive Christin setzt auf mehr Zeit mit ihrem Ehemann und für Entspannung, aber auch
für ein Ehrenamt in der Kirche, vielleicht auch in ihrer Gemeinde. „Ziel
muss es für uns sein, den Glauben in
Gemeinden zu teilen und ihn natürlich auch in der Pfarrei mit anderen
auszutauschen“, betont die 62-Jährige.
Nach ihrem Referendariat und dem
Berufseinstieg beim Wattenscheider
Institut für soziale Bildung des Bistums wechselte sie 1989 zur KAB.

Stets offen für Neuerungen

Barbara Reene-Spillmann |

FOTO: PRIVAT

Zum fünften Mal fanden die Fraueneinkehrtage statt, dieses Mal in
der Landvolkshochschule Hardehausen bei Paderborn zum Thema „Berufen und gesendet“.
„Er ist berufen“ diese Formulierung wählte man meistens, wenn
es um eine Entscheidung für ein
geistliches Leben ging, was bedeutete, sich als Priester oder Ordensmann/frau ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Bei unseren Fraueneinkehrtagen erweiterten wir diesen Begriff und begaben uns zunächst mal auf Spurensuche in den
Texten des Alten und Neuen Testamentes. Der Sendungsauftrag Jesu,
der für alle Christen gilt, gehörte
dazu ebenso das von Paulus gezeichnete Bild der Kirche als Leib
Christi.
Prominente oder weniger prominente Berufungsbiografien verdeutlichten die Vielfalt dieses Begriffes. Intensiv diskutierten die
Teilnehmerinnen über die Umsetzung der Beschlüsse des II. Vatikanischen Konzils zum Laienapostolat. Im letzten Schritt ging es um
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Barbara Reene-Spillmann geht stets offen auf Neuerungen zu und lässt ihre
Mitmenschen dabei ihre Freude spüren, ob im Beruf oder im Ehrenamt. In
der Bildungsarbeit hat sie Menschen
für solche Neuerungen begeistert –
von Studienfahrten in Europa über
persönlich gestaltete Einkehrtage bis
hin zur Frauenfrage in der Kirche und
der Auseinandersetzung mit der aktuellen Krise. „Berufen und gesendet“
lautete das Leitwort ihrer letzten Fraueneinkehrtage mit einer Gruppe in
Hardehausen bei Paderborn. „Da ging
es natürlich speziell um Frauen, aber
auch um alle, die die Kirche jetzt in ihrer Krise bewegen wollen“, sagt sie.
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ralvikar Klaus Pfeffer hatten im Februar den Beschäftigten zugesichert, niemand müsse mehr arbeitsrechtliche
Probleme oder eine Kündigung wegen
seiner privaten Lebensumstände oder
sexuellen Orientierung befürchten.
Das gelte für homosexuelle Ehen, wiederverheiratete Geschiedene oder
Partnerschaften ohne Trauschein.

FOTO: ULRICH WILMES

Bleibende Erinnerung

PORTRÄT

Vom Zauber des
Neuanfangs
Nach mehr als 30 Jahren für die KAB sieht Barbara Reene-Spillmann im
Ruhestand viele Möglichkeiten zur Veränderung. Bewegung habe auch ihre
Kirche nötig, sagt die 62-Jährige.

Dass sie zu ihrer Kirche steht, bedeutet für Reene-Spillmann, diese mit
zu verändern. Menschen können für
die engagierte Religionspädagogin
nicht stehen bleiben und für die Kirche gelte das auch. Deutlich sieht und
thematisiert sie das Versagen der Verantwortlichen. Als der emeritierte
Papst Benedikt XVI. im Januar dieses
Jahres zu seiner konkreten Verantwortung für Verfehlungen als Münchener
Erzbischof schwieg, war sie „persönlich in einer Glaubenskrise“, berichtet

die KAB-Bildungsreferentin „Ich musste entscheiden, ob ich als Mensch und
Christin weiter für den Beruf in der
Kirche gerade stehe.“
Ihre letztlich doch positive Entscheidung, die sie für das Leben mit
ihrer Kirche fällte, war beeinflusst von
Reaktionen aus dem Ruhrbistum. „Ich
war froh über konkrete Abkehr des Bistums von einer dienstlichen Ausgrenzung von Menschen mit unterschiedlich gelebter Sexualität“, sagt sie. Bischof Franz-Josef Overbeck und Gene-

Diese Veränderungen motivierten Barbara Reene-Spillmann weiterzumachen. „Aktiv gestalten gilt besonders
für die KABler. Wir alle brauchen in
unserer Arbeit und im Glauben jetzt
Zeit für Kreativität“, sagt sie. Sie weiß,
dass ohne Erneuerung weder das
menschliche Leben noch der Glauben
eine Chance auf Zukunft hat. Auswendig zitiert sie Hermann Hesse, der
über Jugend, Lebensstufen und den
Neuanfang in jedem Alter schrieb:
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne, der uns beschützt und der uns
hilft zum Leben … Der Weltgeist will
nicht fesseln uns und engen. Er will
uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.“
Erinnern wird sich Barbara ReeneSpillmann im Ruhestand gewiss an
das Sommer-Seminar „Berufen und
gesendet“ in Hardehausen. Von ihren
Teilnehmerinnen nahm sie gerührt
Geschenke und einen Brief rund um
Lebenssituationen und Begegnungen
mit nach Hause. Ihre allerletzte Woche
mit Gästen der KAB und der DenkArbeit aber werden die „Lichtblicke“ in
den Tagen nach dem ersten Advent
sein. „Die lebt von Musik, Andacht,
Spiritualität und Freude vor Weihnachten“, sagt Barbara Reene-Spillmann und schiebt, etwas leiser, nach:
„Das ist immer meine schönste Woche
des Jahres.“
uw |
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BESCHLUSS

Deutliche Unterstützung für
die Reforminitiative Maria 2.0
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it großer Mehrheit hat der
Diözesanausschuss der
KAB im Bistum Essen auf
seiner Sitzung im Juni beschlossen,
sich mit der Initiative Maria 2.0 zu solidarisieren. Damit unterstützt der Verband die Kernforderungen dieser Initiative.
Seit 2019 gibt es in der katholischen
Kirche diese Reformbewegung. Sie
gründete sich im Kontext der Missbrauchsskandale und begründet diese
mit den männlichen Machtstrukturen
und dem Unwillen zu radikalen Veränderungen. Maria 2.0 hat das Ziel, die
Kirche attraktiv für die nachfolgenden
Generationen zu gestalten, und sieht
nach jahrelangen Diskussionen akuten
Handlungsbedarf. Es handelt sich um
eine Initiative, nicht um einen verfassten Verband. Der Begriff Maria 2.0
möchte deutlich machen, dass das
über Jahrhunderte verbreitete Marienbild der dienenden und schweigsamen
Frau (Maria 1.0) eines Neustartes (Reset) bedarf.
Die Kernforderungen der Initiative
lauten:
• Kirchliche Sexualmoral muss der Lebenswirklichkeit angepasst werden,
dazu gehört Aufhebung des Pflichtzölibats

• Frauen sollen Zugang zu allen kirchlichen Ämtern haben, um Mitbestimmung zu ermöglichen.
• Sexuelle Straftäter müssen sich vor
weltlichen Gerichten verantworten.
Zwar gab es in den letzten Jahren
bei der KAB immer wieder Informationsveranstaltungen zu Maria 2.0, die
auch häufig von Vereinen angefragt
wurden. Im Oktober 2020 fand ein digitales Interview zum Thema statt,
eine groß angelegte Fachtagung musste zweimal coronabedingt ausfallen.

Bei der Klausurtagung im Herbst 2021
beschloß der Diözesanausschuss, dass
es zu einer offiziellen Positionierung
kommen muss.
In der Sitzung vom 21. Juni 2022 verabschiedete das Gremium dann mit
großer Mehrheit (eine Gegenstimme,
eine Enthaltung) den Beschluss, die
Reformbewegung Maria 2.0 ebenso zu
unterstützen wie den Synodalen Weg,
um damit die katholische Kirche
Deutschlands zukunftsfähig zu gestalten.

