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AKTION 
Welttag 
der Armen 
Passanten und Menschen ohne  

Obdach trafen sich in Oberhausen- 

Sterkrade auf Initiative der KAB an 

Wärmetonnen zum Austausch über 

Probleme und Projekte. >> Seite 2 

 

KAMPAGNE 
„Tritt ein 
für dich!“ 
Die KAB will ab Frühjahr 2020 

mit einer Werbeaktion für sich 

trommeln und ihre Anliegen  

stärker in die Öffentlichkeit  

bringen. >> Seite 4 

 

  RECHTSPRECHUNG 
„Im Namen 
des Volkes“ 
Die ACA sucht für 2020 Ehren-

amtliche, die sich als Richterin-

nen und Richter für fünf Arbeits-

gerichte im Ruhrgebiet zur 

Verfügung stellen. >> Seite 8



A
rme, das ist die Überzeugung 

des Papstes, sind sowohl die 

Menschen, die materielle 

Not leiden und ihren Weg in Beruf 

und Gesellschaft suchen wie auch an-

dere, „die dem Herrn ihre leeren Hän-

de als Zeichen der Offenheit für seine 

Botschaft entgegenstrecken“. So for-

mulierte es der Sterkrader Propst Dr. 

Peter Fabritz am 17. November – am 

Welttag der Armen. „An diesem Tag 

geht es darum, über Schritte zur 

Überwindung von Armut nachzuden-

ken, aber auch in unserem Glauben 

Solidarität weltweit zu denken und zu 

handeln“, sagte Fabritz, der in einem 

Gottesdienst in St. Clemens eine Dia-

logpredigt gemeinsam mit Sr. Sonia 

Herrera Cabezas aus Peru hielt.  

Sie ist Berufsschulleiterin im 

80.000-Einwohner-Ort Jaén im Nor-

den des Landes, wo viele Menschen 

ohne Schulabschluss, Kontakte und 

finanzielle Unterstützung keine 

Chance auf einen Ausbildungsplatz 

haben. „Wir versuchen, diesen Ju-

gendlichen Chancen zu geben. Sie ler-

nen Tätigkeiten als Mechaniker, Kos-

metikerin, Konditor oder Näherin“, 

berichtete sie.  

Mindestens genauso wichtig wie 

das Lernen sei die Perspektive, an der 

ihre Schule mit den jungen Men-

schen arbeite und die Eigeninitiative 

auslöst. „Wir bilden aus. Wenn unsere 

Schülerinnen und Schüler von ihrem 

Wunsch berichten, dass sie damit et-

was aus ihrem Leben machen, geben 

sie uns natürlich viel zurück“, sagt 

Schwester Sonia. Menschen, denen es 

schlecht geht, auf Distanz zu halten, 

ist weder für die Berufsschule von 

Schwester von Sonia noch für die so-

zialen Einrichtungen in Oberhausen 

und dem Ruhrbistum, ein Thema. 

 

Pfarrei und KAB 
Hand in Hand 
 
Propst Fabritz beschrieb aber Berüh-

rungsängste und eine ausgrenzende 

Sicht auf Arme in unserer Gesell-

schaft. Worten wie „Hartzer“ oder die 

Scheu, solchen Menschen aus unter -

schiedlichen Gründen Türen zu öff-

nen, verletzen die Würde der Betroffe-

EDITORIAL 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die KAB ist einer der größten katholischen Sozialverbände mit insge-

samt 85.000 Mitgliedern in Deutschland, davon rund 4.500 Mitglieder 

im Bistum Essen. Diese organisieren sich in rund 80 Vereinen und Or-

ganisationen, sowie Einzelmitglieder auf Stadt- und Diözesanebene. 

Die Interessen und Bedürfnisse unserer Mitglieder und Engagierte, prä-

gen Aufbau und Struktur unseres Sozialverbandes. Auf dieser Grund-

lage leben wir Gemeinschaft, gestalten demokratische Mitbestimmung 

und bieten Raum für gemeinsames Tun. Dabei setzen wir uns, auf der 

Basis der biblischen Botschaft und der kirchlichen Sozialverkündigung, 

für menschenwürdiges Arbeiten und Leben weltweit ein.  

Die Zeitung „DenkGerecht!“ ist das Informationsmedium der Katholi-

schen Arbeitnehmer-Bewegung im Bistum Essen (KAB). Wir möchten 

Sie mit dieser Zeitung passend zum Slogan „Denk Gerecht“, über Fra-

gen von Gerechtigkeit, Solidarität und „Guter Arbeit“ informieren und 

einen Einblick in unser verbandliches Handeln geben. Wir wollen die 

Themen nicht nur vor Ort anpacken, sondern eine breite Öffentlichkeit 

für die Anliegen der KAB in unserem Bistum erzeugen. Engagieren Sie 

sich gemeinsam mit uns für eine bessere Arbeitswelt und treten Sie 

mit uns für eine solidarische Gesellschaft ein! Themen wie eine ge-

rechte Alterssicherung, faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen und ein 

nachhaltiges Wirtschaftssystem, das dem Menschen und nicht dem 

Profit dient, werden von uns vielfältig aufgegriffen. 

Für Ihre Mitwirkung sind wir dankbar: Nutzen Sie die Gelegenheit und 

fordern Sie weitere Exemplare der Zeitung an, die Sie gerne an öffent-

lichkeitswirksamen Stellen auslegen können. „DenkGerecht!“ wird ab 

2020 viermal im Jahr erscheinen und wir freuen uns über Anregungen 

sowie Themen und Ereignisse, über die wir berichten sollen. Nutzen Sie 

dafür einfach die Möglichkeit uns per Mail an redaktion@kab-essen.de 

Ihre Ideen mitzuteilen. Wir hoffen mit dieser ersten Ausgabe Ihr Inte-

resse zu wecken und freuen uns, wenn Sie die Zeitung weiter beziehen! 

Ihnen und Ihren Familien eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit, 

so dass Sie Kraft schöpfen und mit Zuversicht ins Neue Jahr gehen kön-

nen. 

Gott segne die Christliche Arbeit! 

KAB-Diözesanleitung 

Andreas Schellhase             Hermann-Josef Schepers             Jürgen Haberl 

                    Manfred Niemann                 Monika Freres-Ruhrmann
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nen. „Es geht dagegen darum zu er-

mutigen und die Strahlkraft eines je-

den Menschen sichtbar zu machen.“ 

 Pfarrgemeinde und KAB-Diözesan-

verband Hand in Hand: So gedachten 

die Pfarrgemeinde St. Clemens in 

Oberhausen-Sterkrade und ein star-

kes Bündnis Oberhausener Initiativen 

und Organisationen des Welttages 

der Armen im Gottesdienst und un-

ter freiem, kühlen Himmel. Für Wär-

me sorgten hierbei Feuer in eigens 

für diesen Tag gefertigten Stahlton-

nen. Für deren symbolischen und 

praktischen Einsatz am Sterkrader 

Markt hatten Kursteilnehmer der Be-

rufshilfe- und Sozialeinrichtung „Die 

Kurbel“ die einen Meter hohen Ton-

nen speziell vorbereitet. „Es ist gut, 

dass der weltweit begangene und von 

Papst Franziskus angestoßene Welt-

tag sechs unterschiedliche Partner 

zusammenführt“, sagte Hermann-Jo-

sef Schepers, der KAB-Diözesanvorsit-

zende, erfreut.  

Die sozial tätigen Organisationen 

hatten auf eine KAB-Anfrage zur ge-

meinsamen Präsentation ihrer Anlie-

gen und zur Vorstellung von „Hoff-

nungsorten“ im Sinne der Welttags-

Initiative reagiert. Mit Info-Tafeln wa-

ren am Sterkrader Markt das Carl-

Sonnenschein-Haus für Wohnungslo-

AKTION 

Welttag der Armen 
 

Passanten und Menschen ohne Obdach trafen sich in Oberhausen-Sterkrade an den Wärmetonnen der KAB. Der Di-

özesanverband hatte dort sechs Gruppierungen zusammengebracht: An ihrem Wohnort und weltweit sollen  

Menschen auf die Lebenssituation Anderer aufmerksam werden. Doch Dialog funktioniert nicht automatisch.
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se, der Mittagstisch im Haus der Ar-

beitsloseninitiative Kontakt e. V., die 

„Ganz Offene Tür“ der Oberhausener 

Kurbel, die KAB Christ König Busch-

hausen, Menschen, die auf der Straße 

leben, und das ambulant betreute 

Wohnen der Caritas (BeWo) präsent. 

Aus Sicht eines bistumsweit von Ad-

veniat angeführten Bündnisses reprä-

sentieren sie die Hoffnungsorte, de-

ren Engagement Menschen voran-

bringt, die sonst eher abseits der bür-

gerlichen Gesellschaft leben. 

Rund um die wärmenden Fässer 

war das bei einer heißen Suppe, ge-

kocht im Carl-Sonnenschein-Haus, 

im Dialog mit den verschiedenen So-

zialeinrichtungen sichtbar. Während 

Passanten sich nah an der Kirche 

über Arbeitslosenberatung und kon-

krete Hilfen durch den Kontakt e. V. 

informierten, erfuhr Schwester Sonia 

nebenan etwas über die Begleitung 

von 170 Klienten des BeWo-Angebots 

der Caritas für Menschen mit psy-

chischen oder Sucht-Erkrankungen. 

Weil die Klienten in der eigenen Woh-

nung begleitet werden, können sie 

selbstständig leben. Dazu informierte 

KABler aus Buschhausen über ihr 

selbst gekochtes warmes Essen für 

Bedürftige. Die Initiative war 1996 ge-

startet – bis heute wird Essen stadt-

weit an zwei Orten und an zwei Sonn-

tagen gekocht und ausgegeben.  

 

Aufeinander Zugehen  
erfordert Anstrengungen 
 

Die Wärmetonnen standen für Ge-

spräche und dafür, ni  cht an Ausgren-

zung, Einsamkeit oder Armut vorbei-

zugehen. Dass Aufeinanderzugehen 

in Achtung und Würde immer Offen-

heit und Anstrengungen erfordert, 

berichtete Diakon Justus Könemann 

aus der St. Clemens-Pfarrei. Ein Mann 

aus der Gruppe Obdachloser, die sich 

täglich im Schatten der Kirche trifft 

und bewusst auf dem Markt infor-

mierte, habe geäußert, dass man 

Klartext-Gespräche über die unter-

schiedlichen Lebensbedingungen in 

Wohnungen und auf winterlichen 

Straßen noch vermisste.  

Könemanns Fazit: Ganz selbstver-

ständlich ist ein Austausch über Le-

bens-Unterschiede nicht. Helmut 

Bennewa, 2. Bezirksbür ger meister in 

Sterkrade und KAB-Stadtvorsitzender, 

sah die Begegnungen an den wär-

menden Tonnen dennoch als „positi-

ven Aufschlag und ganz wichtige Sa-

che“. „Es war gut, hier am Welttag im 

Gottesdienst und am kalten Markt 

präsent zu sein. Es ist wichtig, dass 

Menschen ihren Lebensalltag zeigen 

und sich gegenseitig wahrnehmen.“uw 
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D
ie Multiplikatoren der KAB 

im Bistum Essen sind Katja 

Benner (Bildungsreferentin 

der DenkArbeit.Ruhr) und Rainer Il-

lerhaus. Zunächst ging es für die Ta-

gungsteilnehmerinnen und Teilneh-

mer darum, Strukturen und Kommu-

nikationsstränge innerhalb der KAB-

Diözesanverbände aufzubauen. 

„Als KAB im Bistum Essen rufen 

wir alle Mitglieder dazu auf, aktiv an 

der Kampagne mitzuwirken, um 

auch weiterhin ein wirkmächtiger 

Verband im Ruhrgebiet und im Mär-

kischen Sauerland zu sein“, erklärt 

Andreas Schellhase, Diözesansekre-

tär der KAB. Im Vordergrund stehe 

das Mitmachen. „Lassen Sie sich auch 

zu einer Werberin oder einem Wer-

ber für die Kampagne des Bundes- 

und des und Diözesanverbandes aus-

bilden“, appelliert Schellhase.  

Dafür finden im ersten Quartal 

2020 in Deutschland verteilt drei 

Workshops statt, an den KABlerinnen 

und KABler kostenlos teilnehmen 

können. Nach einem Kontakt interes-

sierter Mitglieder organisiert die Di-

özesan-KAB die Teilnahme. Vor dem 

Start wird es von der Steuerungs-

gruppe der Mitgliederwerbekampa-

gne für alle Werberinnen und Werber 

Informationen über Maßnahmen 

und Aktionsmaterial geben.  

 

Start im 
Frühjahr 2020 

 

An den Werbematerialien wird seit 

dem Sommer mit der Agentur „stein-

rücke + ich“ gearbeitet, um ein star-

kes Aktionspaket für alle Werberin-

nen und Werber zu schnüren. Die 

Pakete sind bestückt mit Plakaten in 

verschiedenen Größen, dazu kom-

men Imageflyer, Postkarten, ein Leit-

faden für die Werberinnen und Wer-

ber und einiges mehr. Zusätzlich zu 

den Materialien für die Werberinnen 

und Werber wird es ein neues Ange-

bot für Neumitglieder geben. Die 

KAB Deutschlands e. V. wird einen 

neuen Mitglieder-Service bereitstel-

len. „Dazu wird es inhaltlich passge-

naue Ratgeber zu den Themen ge-

ben, die die Mitglieder bewegen“, so 
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Schellhause. Der Slogan „KAB! Tritt 

ein für dich!“ werde somit direkt bei 

neuen Mitgliedern erlebbar.  
Am 29. Februar 2020  startet die 

Essener Diözesan-KAB in Zusammen-

arbeit mit allen anderen Diözesanver-

bänden und der KAB Deutschlands 

die Kampagne mit einer bundeswei-

ten Auftaktveranstaltung. „Lassen Sie 

uns gemeinsam die KAB nach außen 

vertreten, denn die KAB hat bundes-

weit ein Defizit in der öffentlichen 

Wahrnehmung“, benennt Diözesan-

vorsitzender Hermann-Josef Schepers 

Probleme und Perspektiven. Es gehe 

darum, gemeinsam für die KAB zu 

„trommeln“, damit der Verband be-

kannter wird. „Wir müssen flächende-

ckend mit unseren starken Themen 

und Ideen in das öffentliche Bewusst-

sein gelangen!“, ergänzt er.  

Immerhin sind bundesweit in der 

KAB rund 125 000 Männer und Frau-

en organisiert. Die Aktivitäten der 

KAB richten sich nicht ausschließlich 

an die eigenen Mitglieder, sondern 

stehen allen offen, die sich den gesell-

schaftspolitischen Zielen der KAB ver-

pflichtet fühlen. Ihr Leitmotiv formu-

liert die KAB selbstbewusst: „Wir ste-

hen für die Gestaltung einer gerech-

ten und solidarischen Gesellschaft, in 

der allen Menschen die gesellschaftli-

che Teilhabe und Teilnahme ermög-

licht wird.“ Entsprechend versteht 

sich der Verband vor allem als Interes-

senvertretung für Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer. Streiten will 

die, vom Sozialbischof Ketteler be-

reits im 19. Jahrhundert inspirierte 

Gemeinschaft, zudem für Frauen und 

Familien sowie für ältere und sozial 

benachteiligte Menschen.  

 

Rente gegen 
drohende Armut 

 

Orientierung bieten dabei die Prinzi-

pien der Kirchlichen Sozialverkün-

dung, nach denen der Mensch und 

nicht die Wirtschaft im Mittelpunkt 

der politischen Entscheidungen zu 

stehen hat. Seit langem setzt sich die 

KAB gemeinsam mit anderen katholi-

schen Verbänden auch für eine soli-

darisch finanzierte Sockelrente ein, 

die aus Einkünften nicht allein der Ar-

beitnehmer finanziert wird. Die vom 

Bundesarbeitsminister vorgebrachte 

und in der Großen Koalition be-

schlossene  Grundrente sieht dieses 

Bündnis als ersten Schritt. „Die betei-

ligten Parteien“, so die Bundes-KAB, 

„müssen ihre Befindlichkeiten zu-

rückstellen und im Angesicht der 

Nöte vieler Menschen endlich den 

Einstieg in eine armutsfeste Rente be-

schließen.“ 

Mit ihrer Zukunftsoption der Tä-

tigkeitsgesellschaft, die den Beitrag 

Erziehender oder Pflegender beruf-

lich und sozialrechtlich berücksichti-

gen will und auf die Anerkennung 

von Ehrenamts-Arbeit setzt, vertritt 

der Verband einen ganzheitlichen Po-

litikansatz, der richtungsweisend für 

alle gesellschaftspolitischen Positio-

nierungen der KAB ist.

MITGLIEDERKAMPAGNE 

„Tritt ein für dich!“ 
 

Eine Kampagne zur Mitgliederwerbung haben Beschlüsse des Bundesausschusses der KAB 2018 und 2019 angestoßen. 

Multiplikatoren der Kampagne trafen sich bereits im Mai 2019 zu einer Auftaktveranstaltung n Düsseldorf. Dafür schickte 

die KAB Essen ein starkes Team aus Ehren- und Hauptamtlichen in die Landeshauptstadt. 

 

Regionale Tagesworkshops für Wer-

berinnen und Werber: 

18. Januar 2020 in Frankfurt am 

Main,  1. Februar 2020 in Nürnberg, 

8. Februar 2020 in Hannover 

 

INFO Steuerungsgruppe 

–    Maria Etl (Bundesvorstand) 

–    Dr. Timo Freudenberger 

(DV Hildesheim) 

–    Alexander Kolbow (DV 

Würzburg) 

–    Michael Schmitt (DV Fulda) 

–    Annika Triller (DV Köln) 

–    Wilfried Wienen (Projektleiter)
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I
n Zeiten der Digitalisierung, ei-

ner weiter fortschreitenden glo-

balen wirtschaftlichen und poli-

tischen Vernetzung und einem 

immer offensiveren  Auftreten von 

populistischen und anti-demokrati-

schen Parteien und Bewegungen 

wird die KAB „auch in Zukunft For-

mate und Angebote setzen, die die 

Menschen bewegen teilzunehmen“, 

betont KAB-Diözesansekretär An-

dreas Schellhause . 

 Weiterbildung ist auch landesweit 

Thema. Das Weiterbildungsgesetz 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

(WbG) , das im Sommer 2020 verab-

schiedet werden soll möchte die Wei-

terbildung in NRW stärken. Vorab be-

richtete Klaus Kaiser, der Parlamenta-

rischeStaatssekretär im Ministerium 

für Kultur und Wissenschaft, bei der  

22. Weiterbildungskonferenz im Sep-

tember im Landtag, über  Expertisen 

und Eckpunkte der geplanten Novel-

lierung.   

 

Bekenntnis 
zur Weiterbildung 
 

„Die Weiterbildungseinrichtungen in 

Nordrhein-Westfalen leisten einen 

unverzichtbaren Beitrag zu unserem 

Gemeinwesen. Mit der Novellierung 

wollen wir die Weiterbildung im Land 

stärken und die Angebote zukunfts-

orientiert ausrichten,“ so Kaiser. „Wir 

BILDUNG 

Denkarbeit für 
die Zukunft 
 

Zum politischen Auftrag der KAB gehörte schon immer die Aus- und 

Fortbildung ihrer Mitglieder und der Bürgerinnen und Bürger. Die Tradition 

als Bildungsbewegung ist für die KAB ein Kern des verbandlichen Handels. 

Informationen über Politik, die Gesellschaft und Wirtschaft zu geben, die 

Stärkung ehrenamtlichen Handelns voranzutreiben und die erfolgreiche 

Qualifizierung im beruflichen Umfeld zu fördern sind das Hauptaugenmerk.  

INFO Berufliche 
Qualifikation, Prävention 
und Teilhabe 
 

Berufsqualifikation:  

–    Familienzentren und rechtli-

che Veränderungen in KiTas 

–    Datenschutz 

–    Digital bilden  

 

Prävention/Intervention:  

–    Präventionsschulungen 

–    Gesundheitsprävention 

–    Gesunde Ernährung 

 

Demokratie/Teilhabe 

–    Berlin - 30 Jahre nach der Wie-

dervereinigung 

–    Erinnerung schafft Zukunft 

–    Nachbarschaft Europa 

 

Persönlichkeit/Ethik 

–    Auszeit „Kloster“ 

–    Brauen und Bewegen 

–    Zukunft ohne Währung 

 

Qualifikation im Ehrenamt 

–    Vereinsrecht kompakt 

–    Steuerkurse für Vereine 

–    Social Media im Ehrenamt 

Das gesamte Angebot der 

„DenkArbeitRuhr gGmbH“ fin-

den Sie Ende des Jahres online 

unter www.denkarbeit.ruhr 
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wollen die Weiterbildungseinrichtun-

gen in die Lage versetzen, schnell auf 

gesellschaftliche Herausforderungen 

wie Digitalisierung oder Integration 

von Zugewanderten reagieren zu kön-

nen. So sichern wir ab, dass sie auch 

künftig demokratiebildend in die Ge-

sellschaft wirken.“  

Hierbei setzt das vorgestellte Eck-

punktepapier folgende Schwerpunk-

te: Gewollt ist eine verlässliche Finan-

zierung und Absicherung der ge-

meinwohlorientierten Weiterbildung 

durch das Land, darunter die verbes-

serte Finanzierung des hauptberufli-

chen Personals. Es geht auch um die 

Absicherung von Kursen, die dem 

Nachholen von Schulabschlüssen 

dienen. Damit sollen junge Erwachse-

ne besser in die Arbeitswelt integriert 

werden. Gefördert wird zudem durch 

Innovationspauschalen für Volks-

hochschulen, die zum Beispiel digita-

le Lehr- und Lernangebote entwi-

ckeln oder neue Zielgruppen erschlie-

ßen. 

Das Land steht auch weiterhin zur 

Verpflichtung der Kommunen, Volks-

hochschulen zu betreiben. Seit 2017 

stärkt die Landesregierung das finan-

zielle Fundament der Weiterbildung 

in Nordrhein-Westfalen gezielt. Bis 

zum Ende der Legislaturperiode 2022 

werden die Mittel um rund 25 Millio-

nen Euro erhöht.  In Nordrhein-West-

falen gibt es rund 460 Weiterbil-

dungseinrichtungen in kommunaler 

und freier Trägerschaft, sie haben im 

Jahr 2017 rund 257.000 Bildungsver-

anstaltungen mit 3,6 Millionen Teil-

nehmenden und 6,9 Millionen Un-

terrichtstunden durchgeführt. 

 

Bildungswerk unter 
neuem Namen 
 

Träger der rund 130 Volks   hoch   -

schulen sind die Kommunen. Träger 

der weiteren Einrichtungen sind viel-

fältige gesellschaftliche Akteure wie 

Kirchen, Gewerkschaften, der organi-

sierte Sport, Stiftungen, Wohlfahrts-

verbände, Vereine und Initiativen.   

Die KAB im Bistum Essen ist einer 

der freien Träger und leistet mit der 

„DenkArbeit.Ruhr gGmbH“ ihren An-

teil mit rund 8.000 Teilnehmertagen 

und 4.200 Unterrichtsstunden im 

Jahr.  Dabei nimmt die KAB nicht nur 

die eigenen Mitglieder in den Blick, 

sondern sie legt besonderen Wert auf 

die Vielfalt der Kunden, die von au-

ßen zu ihren Kursen stoßen.  

Mit der Umwandlung des Bil-

dungswerks der KAB im Bistum Es-

sen e. V.  in die am 1. Januar 2019 ge-

gründete „DenkArbeit.Ruhr“, ist dies 

auch im Namen sichtbar geworden. 

Die KAB lebt mit ihrer 100-

prozentigen   Tochtergesellschaft 

DenkArbeit.Ruhr gGmbH ihren An-

spruch als Bildungsbewegung und sie 

ist der starke Weiterbildungsanbieter 

in der Metropole Ruhr.

INFO Ausgewählte Kursangebote 
 

Ausgewählte Bildungsangebote der 

KAB  zeigen die Vielfalt des Pro-

gramms, das gesellschaftlich und 

krichlich sowie mit Angeboten zur ei-

genen Stärkung und Persönlichkeits-

bildung Akzente setzt.  

18.4.2020: Der synodale Weg: Katholi-

sche Kirche zwischen Abbruch und 

Aufbruch in Oberhausen, Seminarge-

bühr 5 Euro. 

3.-7.8.2020: Einkehrtage für Frauen: Du 

starke Frau aus dem Volke…, im Klos-

ter Herstelle/Weser, Seminargebühr 

299 Euro im EZ, zzgl. Bahnreise, von 

der „DenkArbeit. Ruhr“ organisiert. 

30.-3.4.2020: Fastenzeit „Durchkreuzt“, 

Fastenbildungswoche in Günne am 

Möhnesee, Seminargebühr 319 Euro 

im DZ, 383 Euro im EZ. 

27.-28.3.2020:  Aktiven Seminar, Work-

shop für Vorstände und aktive Men-

schen in Vereinen, in Zwillbrock, Semi-

nargebühr 79 Euro im EZ, für 

Mitglieder 49 Euro. 

 

Das gesamte Bildungsprogramm 

online unter: www.kab-essen.de 

 

 

Kurse der DenkArbeit.Ruhr 

Qualifikation im Beruf: Fachtag „Erst-

mal auf die Fresse“ – Umgang mit 

schwierigen Teilnehmer:innen 

16.4. und 17.4.2020, jeweils 9 bis 16 Uhr; 

Workshop „Wirkungsvoll visualisie-

ren“ 23.4.2020, 8.30 bis 16.45 Uhr; Ein 

Bild sagt mehr als 1000 Worte. Visuali-

sierung im Arbeitsalltag:  23.10., 18 bis 

20.30 Uhr, und 24.10.2020, 9 bis 16.45 

Uhr. 

Prävention / Intervention: Deeskala-

tion und Mobbingprävention: 7.8., 18 

bis 20.30 Uhr, 8.8.2020, 9 bis 16.45 Uhr: 

Fachtag: „Gesund ernähren – Kochen 

für das Leben“: 7.3., 10 Uhr, bis 

8.3.2020, 14 Uhr (mit Übernachtung).

FÜR EIN CHRISTLICHES 
MITEINANDER IN DER 

ARBEITSWELT.

JA, die KAB hat 
mich überzeugt und ich 
möchte Mitglied werden. 
Bi  e schicken Sie mir die 
Beitri  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!

7



8

 EHRENAMT 

„Im Namen 
des Volkes“ 

 

Mitmachen erwünscht: Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitneh-

mer (ACA) sucht Ehrenamtliche, die sich ab dem kommenden Jahr als Rich-

ter oder Richterin zur Verfügung stellen. 

 

Wenn Gerichte der Arbeits- und So -

zialgerichtsbarkeit in vollständiger 

Besetzung tätig werden, geschieht 

dies unter Beteiligung ehrenamtli-

cher Richter und Richterinnen. Ein 

ehrenamtlicher Richter wirkt aktiv an 

der Rechtsprechung mit, kann Fragen 

an die Prozessparteien sowie an Zeu-

gen stellen. Ein ehrenamtlicher Rich-

ter ist einem Berufsrichter gleichge-

stellt und hat das gleiche 

Stimmrecht. Männer und Frauen mit 

Erfahrung im Arbeitsleben sind ge-

fragt. 

Die ACA versteht sich als 

Sprachrohr und Anwalt für 

Freiheit und Menschen-

würde in der Berufs- und Ar-

beitswelt. Engagiert bringt sie 

christliche Überzeugungen in 

die Gremien der sozialen Selbstver-

waltung und in die ehrenamt-

liche Gerichtsbarkeit an 

Arbeits- und Sozialge-

richten ein. Sie sucht 

ab dem 1. Januar 

2020 ehrenamtliche 

Richter für den Be-

reich Arbeitsgericht 

an den Standorten Bo-

chum, Duisburg, Essen, 

Gelsenkirchen, und 

Oberhausen 

Wie lange dauert die 

Amtszeit? Die ehren-

amtlichen 

Richter/innen wer-

den für fünf Jahre 

berufen. Erneute 

Berufungen 

sind möglich. 

Gibt es eine  

Aufwandsentschädigung? 

Die Beisitzer der Kammern der Ge-

richte für Arbeitssachen sind ehren-

amtlich tätig. Sie erhalten eine Ent-

schädigung nach dem Ju   s  tiz   - 

vergütungs- und -Entschädigungs -

gesetz.  

 Für weitere Information steht das Büro 

der KAB im Bistum Essen Rufnum-

mer 0201/878910 zur Verfügung. 

INFO Voraussetzungen 
für ehrenamtliche 
Richter/innen bei 
einem Arbeitsgericht 

 

–    Tätigkeit als Arbeitgeber oder 

Arbeitnehmer (auch Arbeits-

lose) oder Wohnort im jeweili-

gen Gerichtsbezirk 

–    Wahlrecht zum Deutschen 

Bundestag 

–    Lebensalter mindestens 25 

Jahre 

–    keine Person, die in Vermö-

gensverfall geraten ist 

–    Befähigung zur Bekleidung öf-

fentlicher Ämter 

–    keine Verurteilung zu Freiheits-

strafe von mehr als sechs Mo-

naten 

–    kein Mitarbeiter beim Arbeits-

gericht oder Landesarbeitsge-

richt 
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