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D
ie Frauen, die mit ihren Kin-

dern hier im Übergangswohn-

heim leben, sind in einer be-

sonderen Situation. Denn die meisten 

kamen allein nach Deutschland, alle 

sind heute von ihren Männern ge-

trennt oder verlassen. Und weil sie aus 

überwiegend patriarchisch geprägten 

Staaten Afrikas kommen, kann ein hal-

bes Dutzend von ihnen nicht lesen 

und schreiben. In ihrer alten Umge-

bung mussten und sollten sie kaum et-

was lernen. Hier an der Karl-Meyer-

Straße in Schonnebeck lernen die 15 

Afrikanerinnen im Alter von 18 bis 48 

Jahren Deutsch als Zweitsprache. Sie 

wohnen zugleich hier im Haus der CSE, 

deren Gesellschafter gemeinsam der 

Caritasverband und der Sozialdienst 

katholischer Frauen in Essen sind.  

Doch über die Vergangenheit redet 

kaum jemand im Frauen-Schutzhaus. 

Mit Rücksicht auf ein erträgliches Le-

ben und auf Ruhe zum Leben und Ler-

nen wird auch über Schlimmes nur 

dann gesprochen, wenn die Frauen 

von sich aus erzählen. So sind Details 

über Erfahrungen bei der Flucht oder 

auch als Opfer von Menschenhandel 

kaum bekannt. 

  

Niederschwelliges Angebot 
mit Kinderbetreuung 
 

Dr. Agnieszka Bitner-Szurawitzki, CSE-

Ehrenamtsbegleiterin der Geflohenen- 

und Migrantinnen-Arbeit, beschreibt 

vor dem Hintergrund der Hausbewoh-

nerinnen das Sprachprojekt. „Wir bie-

ten den Frauen in Zusammenarbeit 

mit der Bildungsgesellschaft ,DenkAr-

beit Ruhr‘ einen freiwilligen und vor 

allem niederschwelligen Kursus mit 

Kinderbetreuung.“ 

Kursleiterin Birgit Hatzelhoffer er-

klärt, was das heißt: „Die Frauen als 

Analphabetinnen und Menschen mit 

fehlenden Deutschkenntnissen kön-

nen bei uns auch ohne Hemmschwel-

len, Angst vor Versagen oder Zeitnot 

wegen der Kinderbetreuung zum 

Sprachkurs gehen.“ So trauten sie sich 

trotz ihrer Sprach- und Schreib-Defizi-

te die Anmeldung dafür zu. „Sie verfol-

gen über Monate hoch engagiert ihr 

Kursziel. Das nötigt mir höchsten Res-

EDITORIAL 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
was für Szenen sich da am letzten August-Wochenende in Berlin abge-

spielt haben: In den Medien konnten wir sehen, wie rechtsextreme De-

monstranten versuchten, das Reichstagsgebäude zu stürmen. Das sind 

Bilder, die mich erschüttert und zunächst auch sprachlos zurückgelassen 

haben. Eine kleine Minderheit von Rechtsrextremen hat damit unverhoh-

len die freiheitlich-demokratische Grundordnung angegriffen. Und sie 

spielte hierbei zugleich bewusst mit Ängsten der Menschen. 

Für uns als KAB kommen da unweigerlich die Erinnerungen an ganz an-

dere Zeiten hervor: Wir haben in der deutschen Geschichte hautnah und 

auf ganz schreckliche Art und Weise erfahren, wie in der Zeit des Natio-

nalsozialismus die Grundrechte massiv eingeschränkt, ja aufgehohen 

wurden. Wir wissen deshalb auch, welch hohes Gut die Versammlungs-

freiheit ist.  

Selbstverständlich muss auch in Zeiten der Corona-Pandemie das Recht 

auf Versammlungsfreiheit weiterhin gewahrt bleiben. Das kann aber nur 

im Einklang mit demokratischen Prinzipien und Strukturen geschehen, 

die unser gesellschaftliches Zusammenleben garantieren. Und dafür be-

darf es einer gehörigen Portion „AHA“, nämlich Abstand, Hygiene und All-

tagsmaske. 

Andreas Schellhase 

Diözesansekretär 

der KAB im Bistum Essen 
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TERMINE Seminare 2020 
 
Viele Seminare sind der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Folgende 

Seminare finden in diesem Jahr aber unter den jeweilig geltenden Corona-

Schutzbestimmungen statt: Senioren Aktiv, 5.-9.10.2020 (Montag bis Freitag) in  

Vreden; Vereinsrecht kompakt, 9.-10.10.2020 (Freitag und Samstag); Fahrt nach 

Grömitz, 19.-29.10.2020 (Montag bis Donnerstag); Denk Aktiv, Seminar für Vor-

stände und Aktive in der KAB, Freitag, 30.-31.10.2020 (Freitag und Samstag), in 

Vreden; Werkstatt Verein, Steuern, Spenden, Finanzen: Sind Vereine steuer-

pflichtig?, 7.-8.11.2020 (Freitag und Samstag); Webinar „Zukunft ohne Geld“, 20.11. 

und 27.11.2020 (jeweils Freitag). Nähere Informationen zu den Seminaren unter 

der Rufnummer 02 01-87 89 10.
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pekt vor den oft sehr jungen Frauen 

ab“, berichtet Hatzelhoffer. Lese- oder 

Schreib-Unkenntnis hielten sie nicht 

davon ab, sich durch ihre „Zweitspra-

che Deutsch“ Grundlagen für ein Le-

ben in Essen zu verschaffen. Die Denk-

Arbeit.Ruhr gGmbH als vom Land 

anerkannter Bildungsträger stützt und 

mitfinanziert den Kurs. 

An vier Tagen in der Woche lernen 

die 15 Frauen zurzeit morgens ab 10 

Uhr – im Gemeinschaftraum oder bei 

gutem Wetter auch im Garten. Ein hal-

bes Dutzend lernt zunächst das Alpha-

bet. Und knapp zehn Frauen mit gerin-

gen Deutschkenntnissen lernen in ei-

nem Basiskurs. „Wir sprechen alltags-

nah über Schule, üben Krankmeldun-

gen für Kinder bei Lehrern oder auch 

die alttägliche Sprache für Situationen 

beim Einkauf“, sagt Birgit Hatzelhoffer. 

„Ziel ist es, dass gerade die Frauen sich 

später mit ihren ersten Sprachkennt-

nissen raus in den Ort trauen. Auch im 

Kindergarten oder unter Schuleltern 

sollen sie sprechen und Fragen stellen 

können.“  

Nur so könnten sie in Deutschland 

Familien-Handling und -Management 

selbst in die Hand nehmen. Der 2017 

an der Universität Duisburg-Essen zer-

tifizierten Kursleiterin ist es wichtig, 

dass die Kinder nicht Dolmetscher in 

eigener Sache anstelle der Eltern blei-

ben. „Ihre Mütter müssen durch Spra-

che eine soziale Abschottung vom 

Lebens-Alltag auf jeden Fall vermei-

den“, sagt sie. Gerade dieses Engage-

ment für benachteiligte Menschen auf 

dem Weg in die Gesellschaft passt, jen-

seits der Frage der Kursfinanzierung 

durch die Denk.Arbeit, zum sozialen 

Profil der KAB. Die 15 afrikanischen 

Frauen im Kurs kämpfen selbstbe-

wusst für ihre Zukunft. „Engagiert“, so 

Birgit Hatzelhoffer, „wünschen sie sich 

offene Wege in den Alltag – und Spra-

che ist dafür die unbedingte Vorausset-

zung.“  

Automatisch passiert Spracherwerb 

aber nicht. Gefährdet wurde der Lern-

erfolg auch durch die Corona-Pande-

mie. Schon zwei Wochen nach dem 

Start im März war für „Deutsch als 

FLÜCHTLINGSARBEIT 

Deutschkurs ohne 
Angst und Druck 

 

Im Frauen-Schutzhaus in Essen-Schonnebeck kämpfen 15 afrikanische Frauen selbstbewusst für ihre Zukunft. Doch über 

ihre Vergangenheit redet hier kaum jemand im Frauen-Schutzhaus. Über Schlimmes wird nur gesprochen, wenn die 

Frauen von sich aus erzählen. 

An vier Tagen in der Woche lernen die 15 
Frauen zurzeit morgens ab 10 Uhr.
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Zweitsprache“ abrupt Pause. Seit Juli, 

erläutert Stefanie Horstmann, die Lei-

terin des Schutzhauses an der Karl-

Meyer-Straße, dürften und wollen die 

jungen Frauen auch wieder lernen. 

„Um aufzuholen brauchen sie zurzeit 

vier statt wie ursprünglich geplant nur 

zwei Vormittage pro Woche“, berichtet 

Horstmann. 

 

Die Persönlichkeit im anderen 
Umfeld wieder entdecken 

  

Nach dem Ende des Kurses geht es 

Kursleiterin Hatzelhoffer zufolge da-

rum, eventuell noch labile Sprach-

kenntnisse durch Alltags-Praxis zu 

festigen. „Weil manche Flüchtlinge sich 

anfangs natürlich zurückhaltend 

außerhalb der Unterkunft bewegen, 

müssten sich geplante weiterführende 

Kurse möglichst schnell anschließen. 

Ein Warten über Monate, bis ein nächs-

ter Kurs beginnt, ist für meine afrikani-

schen Studentinnen einfach zu viel.“ 

So setzen CSE und Denk Arbeit.Ruhr 

auf kontinuierliche Vernetzung im 

Dienst der jährlichen Bewilligung neu-

er Bildungs- und Sprachangebote. Pa-

rallel dazu fördert das Schutzhaus die 

insgesamt 15 Frauen und ihre 10 Kin-

der in der Einrichtung durch Spiel, Bas-

tel- und Kunstangebote. Das Schutz-

haus will den Frauen einen normalen 

Alltag bieten – Hausleiterin Stefanie 

Horstmann erläutert das: „Sie und ihre 

Kinder haben hier die Chance, ge-

schützt den Alltag zu entdecken. Dafür 

leben wir als Ansprechpartnerinnen 

mit ihnen Tür an Tür.“ Auch durch viel-

fältige und kreative Angebote hätten 

die Frauen die Chance, ihre Fähigkeiten 

praktisch zu erfahren.“ Neben begleite-

ten Besuchen auf Ämtern ist es Horst-

mann wichtig, dass die Frauen ihre 

Persönlichkeit im anderen Umfeld 

wieder entdeckten: „Integration allein 

mit Worten wäre zum Scheitern verur-

teilt. Es zählt, dauerhaft Leben in all 

seiner Breite zu ermöglichen.“ uw ||

„Wir sprechen alltagsnah über Schule, üben Krankmeldungen für Kinder bei Lehrern 

oder auch die alttägliche Sprache für Situationen beim Einkauf“,  sagt Kursleiterin 

Birgit Hatzelhoffer. Fotos: uw||

STICHWORT 
DenkArbeit.Ruhr 

Die Essener Katholische Arbeitneh-

mer-Bewegung hat 2018 nach 41 

Jahren mit ihrem früheren Bil-

dungswerk einen Neuanfang ge-

wagt: Sie gründete die Denk Arbeit.

Ruhr gGmbH. Das Bildungswerk, 

qualifizierter Anbieter in der Wei-

terbildungslandschaft NRW, bün-

delte so unter einem neuen Dach 

Angebote für Menschen und Be-

triebe. Heute ist die DenkArbeit 

auch im großen Oberhausener So-

zialunternehmen Die Kurbel aktiv. 

Sie entwickelt über 400 Kurbel-Mit-

arbeitende fachlich, aber auch 

menschlich weiter und profiliert 

sie. DenkArbeit- Bildungsreferent 

Jesaja Michael Wiegard sorgt in der 

Kurbel dafür, dass Mitarbeitende 

persönlich auf ihren Umgang mit 

Hunderten von Jugendlichen vor-

bereitet sind. 

Schließlich 

gilt es für 

diese Kurbel-

Klienten, Be-

rufs- und Le-

bensfragen 

begleitet gut 

zu bewälti-

gen.  

In der Mitarbeiter-Fortbildung bei 

der Kurbel legt Wiegard speziell auf 

drei Dinge Wert: „Wir bieten Bil-

dungsformate an, die in die fortlau-

fende Arbeitssituation hineinpas-

sen. Dazu zählen für meine Kolle-

gin Franziska Borchers und mich 

persönliche Begegnungen parallel 

zu digitalen Möglichkeiten“, erläu-

tert er. Entscheidend ist es für ihn, 

maßgeschneiderte Angebote für 

verschiedene Mitarbeiter und 

Gruppen zu machen. „Die passen 

wir zudem situativ an das an, was 

sich in der Kurbel selbst fortlau-

fend verändert“, so Wiegard. Die 

DenkArbeit stehe mit Ihrem Quali-

fizierungsangebot für Menschen 

abhängig von ihrem Geschlecht, 

von Religion, Konfession, Herkunft 

oder ihrem Alter zur Verfügung. 

4
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Herr Janßen, die DenkArbeit.Ruhr ist seit 

gut einem Jahr ihr Dienstleister für um-

fassende Qualifizierung. Ist diese Zu-

sammenarbeit zwischen einer KAB-Ge-

sellschaft und einem Sozialunterneh-

men deutschlandweit einzigartig?  

Frank Janßen: Das kann ich so nicht be-

antworten. Jedes in der sozialen Arbeit 

tätige Unternehmen muss auf fachli-

che und menschliche Weiterqualifizie-

rung setzen. Klar ist uns mit unseren 

400 Mitarbeitern*innen, dass es um 

mehr als fachliche berufliche Fortbil-

dung geht. Durch die laufende persön-

liche Weiterqualifizierung wollen wir 

unseren Umgang mit Menschen und 

Klienten kontinuierlich entwickeln 

und stärker machen. Unsere Beschäf-

tigten brauchen Fortbildung in diesem 

Sinn. Sie gehen ja in Bereichen von Be-

ratung über Berufsförderung bis zur 

Stadtteilsozialarbeit mit Mitmenschen 

in herausfordernden und lebensent-

scheidenden Situationen um. Da passt 

das Angebot der DenkArbeit.Ruhr. 

 

Es geht Ihnen im Umgang ihrer Mitar-

beiter*innen mit Heranwachsenden 

auch um Präventionsschulung ange-

sichts möglicher sexualisierter 

Gewalt: Was bedeutet das 

konkret? 

Janßen: Wir küm-

mern uns nicht 

nur um Präventi-

on und sensible 

Aufmerksam-

keit als Mittel 

gegen sexua-

lisierte Ge-

walt. Bereits vor dem „Machtwort“ des 

Bischofs, seinem Konzept für großflä-

chige Präventionsschulung in allen Fel-

dern der kirchlichen Arbeit, war diese 

Vorsorge unser Anliegen. Wertvolle 

Fortbildungen der DenkArbeit über die 

Präventionsschulungen hinaus sind 

zum Beispiel Dees-

kalationstrai-

nings, Qua-

lifizierun-

gen 

rund 

um das 

weite 

Thema 

der Di-

gitali-

sie-

rung 

sowie 

unsere 

Arbeit im 

Bereich 

der Be-

ob-

achterschulung für ein noch besseres 

Hinsehen und Handeln unserer Mitar-

beiter. An dieser Stelle können wir 

auch verstärkt Supervision in den Fo-

kus unserer Weiterbildungsplanung rü-

cken. Supervision ist als wichtiges Ele-

ment in den Kriseninterventionen un-

serer niederschwelligen Kurbelangebo-

te immer notwendiger geworden.  

 

Wer und wie intensiv wird bei Ihnen 

für den Umgang mit möglicher se-

xualisierter Gewalt geschult? 

Janßen: DenkArbeit bietet uns 

flexible und passgenaue Modu-

le bei allen Themen. Das heißt 

für die Prävention, dass wir 

gruppenspezifische Angebote 

zur Verfügung haben. So erhal-

ten unsere Mitarbeiter in Haus, 

Küche und rund um unseren 

Hof eine Tagesschulung. Für So-

zialarbeiter, Beratende und psy-

chologisch tätige Begleiter sind in 

der Regel dreitägige Qualifizierungen 

Pflicht. Durch Schulungen des Bis-

tums sind seit einiger Zeit zwei 

unserer Mitarbeiter speziell 

ausgebildet: Sie halten 

als Beauftragte für 

unsere Präventions-

arbeit das Thema 

in der Kurbel 

wach und blei-

ben darüber im 

Gespräch mit 

der DenkAr-

beit. So kön-

nen sie un-

serem 

INTERVIEW 

Mitarbeiter für den Umgang 
mit Menschen fortbilden 
 

Bildungsarbeit im Betrieb und die Entwicklung von Mitarbeitenden sind für die Oberhausener Kurbel entscheidend, 

um Jugendliche und junge Erwachsene gut auf ihr berufliches wie privates Fortkommen vorzubereiten. Dazu gehört 

auch Präventionsarbeit gegen sexuellen Missbrauch. Darüber und über die Zusammenarbeit mit der DenkArbeit.Ruhr 

gGmbH sprachen wir mit Kurbel-Geschäftsführer Frank Janßen.
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Dienstleister melden, welche Entwick-

lungen bei uns anstehen und dabei 

ausloten, ob zusätzliche Konzepte und 

Angebote nötig sind. 

 

Geht um spezielle Konzepte für ihre ver-

schiedenen Arbeitsbereiche?  

Janßen: Natürlich benötigt unsere auf-

suchende Sozialarbeit im Stadtteil an-

dere Angebote als die Berufsförderung 

oder die Beratung Jugendlicher, die bei 

uns ihren Weg in die Gesellschaft und 

das Berufsleben häufig neu angehen. 

Die aufsuchende Sozialarbeit im Stadt-

teil begegnet Menschen direkt in ihrem 

Umfeld. Sie taucht näher in die Privat-

sphäre von Menschen ein, mit denen 

sie Schritte für ihre Zukunft tut als die 

Ausbildungsberatung, die die Berufs-

entwicklung Heranwachsender im 

Blick hat. Für unsere unterschiedlich ar-

beitenden Begleiter von Menschen in 

entscheidenden Lebenssituationen 

sind eigene Fortbildungsangebote des-

halb selbstverständlich differenziert. 

  

Warum haben Sie sich für die DenkAr-

beit entscheiden? 

Janßen: Wir haben 2018 gesehen, dass 

wir durch diese Zusammenarbeit unse-

re Sozialarbeit bewusst mit einer Mitar-

beiter-Bildung als menschlicher Weiter-

Qualifizierung durch die DenkArbeit 

entwickeln können. Schon vor Jahren 

hatten wir Anfänge solcher Arbeit ge-

meinsam mit der KAB gestaltet. Das be-

traf in Mülheim den „Styrumer-Treff“ 

und Angebote für Menschen ohne Ar-

beit und in Oberhausen den Sterkrader 

„Kontakt e. V.“. Dieser Treffpunkt für Ar-

beitslose war und ist auch mit einem 

Essensangebot für Menschen mit klei-

nem Geldbeutel oder bei Festen in sei-

nem lokalen Umfeld für alle Menschen 

vor Ort in Sterkrade engagiert. 

 

Hat sich die Arbeit der Kurbel durch die 

Angebote der Denkarbeit verändert?  

Janßen: Welche Auswirkungen konti-

nuierliche Mitarbeiter-Qualifizierung 

im Detail hat, ist schwer zu messen. Ich 

spüre bei uns jedoch eine hohe Zufrie-

denheit mit dieser Arbeit und unserem 

menschenbezogenen Konzept. Aner-

kennung, das muss ich sagen, gibt es 

auch für die fachliche Arbeit der Fort-

bildungsangebote durch DenkArbeit 

und Kurbel. 

 

Wie finanzieren Sie die Qualifizierung? 

Ihre eigene Finanzierung hängt doch 

stark von der Bewilligung von Maßnah-

men durch Arbeitsagentur, Jobcenter, 

Jugendhilfe oder Landes- und Bundes-

programmen ab? 

Janßen: Klar ist unsere Arbeit in der Ju-

gend- und Jugendberufshilfe ein teures 

Unterfangen. Wir investieren aber be-

wusst in Mitarbeiter-Bildung. Über die 

DenkArbeit.Ruhr haben wir Möglichkei-

ten bekommen, dass unsere Qualifizie-

rung in verschiedenen Bereichen über 

den Europäischen Sozialfonds gefördert 

wird. Gerade unser Engagement für Bil-

dung zur Prävention gegen Gewalt 

zeigt, dass vor der notwendigen Finan-

zierung ein Ziel steht. Verantwortungs-

bewusst arbeiten wir mit Kindern und 

Jugendlichen. Sie sind unsere Schutzbe-

fohlenen. Als Anwalt für diese Klientel 

ist Sensibilität, fachliche Profession und 

Engagement gefragt. Das versuchen wir 

mit Unterstützung von unterschiedli-

chen Partnern zu leisten. Interview: uw ||

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!
✁
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Z
u den Bildungsformaten, die 

die KAB im Bistum Essen an-

bietet, gehören seit 2018 die 

Fraueneinkehrtage. Bewusst wählt die 

KAB als Veranstaltungsort Klöster, um 

sich wirklich ein paar Tage herauszie-

hen aus dem Trubel und der Geschäf-

tigkeit des Alltags. 2018 war die KAB zu 

Gast bei den Franziskanerinnen im 

Kloster Oberzell bei Würzburg, 2019 

bei den Benediktinerinnen im Kloster 

Engelthal im hessischen Altenstadt. 

Auch 2020 sollte es ein Kloster sein. 

Aufgrund der Corona-Pandemie war 

eine Reise ins Kloster Herstelle nicht 

möglich. Stattdessen fiel die Wahl auf 

die Arche Noah, das Haus Marienberge 

im Westerwald. Das war eine gute Ad-

resse mit vielen Möglichkeiten der Ge-

staltung im Haus, aber auch in den 

großzügigen Außenanlagen – immer 

umsorgt von freundlichem Personal.  

Fünf Tage widmeten sich die Teil-

nehmerinnen der „starken Frau aus 

dem Volke“ und versuchten neue Zu-

gänge zu der Gottesmutter zu finden. 

Alle Teilnehmerinnen erinnerten sich 

an den Mai-Altar ihrer Kindheit, mit 

Blumenschmuck und K erzen. Aber es 

gab auch Brüche in den Biografien mit 

Maria: Gerade die Frauen der mittle-

ren Generation konnten mit der 

scheinbar demütigen und hinneh-

menden Frau so gar nichts mehr an-

fangen und strichen diesen Teil aus ih-

rem persönlichen Glauben. 

Nein, Maria war eben nicht nur die 

Hinnehmende und Demütige, sie wur-

de aber über Jahrhunderte passend ge-

macht zum aktuellen Kirchenbild und 

zur gesellschaftlichen Ordnung. Die 

evangelische Theologin Dorothee Söl-

le sah in Maria den Zugang zu Gott für 

die einfachen Leute, die die Sprache 

der kirchlichen Hierarchie oft nicht 

verstanden. Sie bedurften einer Für-

sprecherin als Brücke zu einem stren-

gen Gott. 

 

„Gott ist ein Gott 
der ‚kleinen Leute‘ “ 

 

Maria, die Hinnehmende und Demü-

tige? Nein, das Magnificat zeigt eine 

selbstbewusste Frau, die die beste-

hende Gesellschaftsordnung umdreht: 

„Die Mächtigen stürzt er vom Thron 

und erhöht die Niedrigen.“ Sie selbst, 

als wesentlicher Teil der göttlichen 

Heilsordnung, steht als Synonym da-

für. Gott ist ein Gott der „kleinen 

Leute“ und wählte ein scheinbar unbe-

deutendes Mädchen aus dem Volk zur 

Trägerin dieser Heilsgeschichte. Reli-

giöse und politische Bewegungen wie 

die Befreiungstheologie und die polni-

BILDUNG 

„Du starke Frau aus dem Volke“ 
 

Maria, die Hinnehmende und Demütige? Nein, das Magnificat zeigt eine selbstbewusste Frau, die die 

bestehende Gesellschaftsordnung umdreht: Fünf Tage lang versuchten die Teilnehmerinnen der KAB-Einkehrtage 

neue Zugänge zur Gottesmutter zu finden. 
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sche Arbeiterbewegung unter Lech 

Wałęsa bezogen ihre Stärke aus Maria, 

die sie im Magnificat als Revolutionä-

rin erlebten. So war es für die Teilneh-

merinnen auch selbstverständlich, 

dass sich „Maria 2.0“, jene Bewegung, 

die sich für Geschlechtergerechtigkeit 

einsetzt, der Gottesmutter bedient. 

Damit ist Maria auch gerade für die 

Frauen unserer Zeit in eine neue Vor-

bildfunktion gerückt: Wir geben nicht 

auf, bleiben dran, fühlen uns dem 

Magnificat verpflichtet und lassen uns 

nicht entmutigen von amtskirchli-

chen Instruktionen.  

Gottes Botschaft ist keine Botschaft 

von Hierarchien und Macht, sondern 

durch Maria eine Botschaft der Heils-

geschichte für alle Menschen. In dieser 

Heilsgeschichte, das verdeutlicht Ma-

ria, weist Gott die bedeutenden Plätze 

den scheinbar Unbedeutenden zu… 

Das, was die Teilnehmerinnen mitei-

nander diskutierten, wurde in spiri-

tuellen Spaziergängen im Garten und 

der idyllischen Umgebung des Hauses 

mit Gebeten und Texten vertieft. Und 

draußen, mit genügend Abstand, durf-

ten die Teilnehmerinnen auch mal ein 

Lied singen … Barbara Renee-Spielmann ||  

EINKEHRTAGE Einen anderen Rhythmus positiv spüren 
 

„Die Woche Einkehrtage, immer in den Sommerferien, ist ja bewusst meine 

Zeit. Ich will raus aus dem Alltag, die Ordensgemeinschaften und ihre Orte 

sind spannend“, sagt die Oberhausenerin Margarete Küper-Ekers. Oberzell, En-

gelthal, Haus Marienberge im Westerwald – als Teilnehmerin der ersten Stun-

de und aller drei Frauen-Einkehrtage blickt sie auf das für sie anfangs unge-

wöhnliche Angebot mit Kloster-Quartieren zurück. Schon die Einladung 2018 

in einem persönlichen Brief habe sie erfreut – und auch gewundert, berichtet 

die 61-Jährige. „Das stand im Kontrast zu Kontakten mit meiner KAB, die seit 

Jahren treu, aber auch gleichförmig zu Aktionen und Abenden einlädt.“  

Sich persönlich ganz anders angesprochen zu fühlen, ist für die Schulsozialar-

beiterin an einer Realschule wichtig. Die Teilnehmerinnen zwischen 60 und 

85 seien trotz und wegen ihres unterschiedlichen Alters bereichernd gewesen. 

„Ebenso die passenden Themen vom ,weiblichen Gesicht für die Kirche‘ bis zu 

,Lasst uns aufeinander Acht haben‘.“ Mit Freude erzählt Küper-Ekers von den 

jüngsten Einkehrtagen im Westerwald – „obwohl ich zur Corona-Zeit anfangs 

nicht wirklich Lust darauf hatte“. Gemeinsam mit einer Freundin meldete sie 

sich dann doch an. „Nach der freund lichen Begrüßung kehrte bald das für 

mich wichtige Gefühl ein, versorgt und umsorgt sowie auch zu einer Auszeit 

angekommen zu sein.“ Die Natur erfahren – mitten im Wald – Singen und Be-

ten vermittelten Ruhe und Zufriedenheit. Immer hätten auch die Menschen 

am Ort das „Erlebnis Einkehrtage“ mitgeprägt, so Küper-Ekers. „In Oberzell 

2018 waren es weltoffene Franziskanerinnen, passend zum Gesicht der weibli-

chen Kirche. Wir durften deren Lebensart kennenlernen, wenn wir wollten 

auch die Gebetstunden.“  

Engelthal in der hessischen Wetterau sei gefühlt ein strengeres Kloster mit 

traditionellem Gesang gewesen. „Aber wir spürten den Tages-Rhythmus der 

Schwestern.“ Das war ein Akzent, der den gewünscht anderen Aufenthalt der 

Gäste abseits ihres „normalen“ Alltags deutlich gemacht habe. Und im Famili-

en- und Bildungshaus Arche Noah 2020 prägten Herzlichkeit wie die Nähe zur 

Natur die Tage im Corona-Jahr. Besondere Orte, Themen, die zu ihr gehören, 

Zeit für sich und Entspannung, sagt Küper-Ekers, sorgen dafür, dass sie sich 

etzt schon für 2021 erneut Einkehrtage vorstellen kann. „Dann aber wünsche 

ich mir die Abtei Herstelle an der Weser, was eigentlich schon 2020 geplant 

war.“ uw ||  

V
ertrauensleute sind keine Be-

triebsräte. Aber als Vertreter 

der Gewerkschaften im Be-

trieb und Ansprechpartner für Be-

schäftigte arbeiten wir eng mit dem 

Betriebsrat zusammen.“ Das sagt 

Frank Heckenberger. Er ist Vertrauens-

mann bei der Trimet Aluminium SE – 

und stellvertretender KAB-Stadtvorsit-

zender in Essen. Seit 2003 arbeitet er 

bei Trimet, einem Essener Produzen-

ten von Aluminium-Barren. Seit 2008 

ist er einer von 20 Vertrauensleuten 

der Industriegewerkschaft Bergbau, 

Chemie, Energie (IGBCE).  

Der 59-Jährige arbeitet als Elektroly-

se-Mechaniker in der Anoden-An-

schlägerei. „Wir sorgen in der Abtei-

lung dafür, dass für alle Schichten aus-

reichend Anoden – elektrisch positive 

Leiter – für die strombetriebene 

Schmelze der Aluminiumproduktion 

vorhanden sind.“ Unweit des RWE-Sta-

dions in Essen-Bergeborbeck werden 

Press-, Roh- oder Alu-Rundbarren her-

gestellt. Das etwa 700 Grad heiße Alu-

minium wird aber auch direkt als Flüs-

sig-Aluminium zu einem Kunden ins 

Sauerland transportiert.  

 

Beitrag für Verständigung, 
Dialog und Konfliktausgleich  
 
Sein Ehrenamt als IGBCE-Vertrauens-

mann übt Heckenberg schon zwölf 

Jahre aus. „100 Jahre nach der Verab-

schiedung des Betriebsverfassungsge-

setzes leiste ich in diesem Rahmen 

gern meinen Beitrag für Verständi-

gung, Dialog und Konfliktausgleich in 

unserem großen Familienbetrieb“, 

sagt er. Zwingende Vorschriften zur 

Wahl von gewerkschaftsnahen Ver-

trauensleuten gibt es nicht. Das vor 

100 Jahren erstmals von einem deut-

schen Parlament verabschiedete Ge-

setz, eine Art deutsche Magna Carta 

des geordneten und produktiven Zu-

sammenwirkens von Firmen und ih-

ren Mitarbeitern, bietet aber den Rah-

men für eine Einsetzung von 

Vertrauensleuten. 

Bei Trimet werden sie einer Be-

triebsvereinbarung folgend als Ge-

werkschaftsvertreter in diesem Herbst 

neu gewählt. Mit dem Votum der 

8

0320_Denkgerecht_200907.qxp_DG_0220  14.09.20  21:17  Seite 8



9

IGBCE-Mitglieder bei Trimet im Rü-

cken stehen sie dem 15-köpfigen Be-

triebsrat auf dessen Anfrage zur Verfü-

gung. Die Vertrauensleute beraten und 

informieren auch ihren Kolleginnen 

und Kollegen über persönlich und be-

trieblich Wichtiges. „Wir sind Mittler 

zwischen Mitarbeitern und der Firma, 

Mittler für Firmen-Anliegen, die im 

Betriebsrat besprochen werden, und 

für Themen und Entscheidungen, für 

die Trimet eine Betriebsrats-Zustim-

mung braucht“, sagt Frank Heckenber-

ger. Themen seien dabei Kurzarbeit, 

Beschlüsse über Überstunden, Bil-

dungsurlaub oder wichtige wirtschaft-

liche Entscheidungen mit Bedeutung 

für das Personal.  

„Bei Trimet stehen wir für sozialen 

Ausgleich und mehr“, erzählt Hecken-

berger. Das Mehr sei der gemeinsame 

Kompass, so der stellvertretende KAB-

Stadtvorsitzende, der Betriebsräte, die 

KAB, Gewerkschafter und Vertrauens-

leute in sehr vielen Fällen verbinde. 

„Wir stehen ein für Arbeits- und Men-

schenrechte, für Demokratie und des-

halb häufig für Engagement gegen 

Rechts“, betont er.  

Die KAB hatte vor der Corona-Pan-

demie bistumsweit Bildungsveranstal-

tungen und Aktionen gegen die Miss-

achtung von Menschenrechten und 

für die bedrohte Demokratie geplant, 

ergänzt er. „Leider konnten 2020 zu 

Corona-Zeiten davon zu wenige statt-

finden. Als KAB bleibt es unsere Aufga-

be, mit kompetenten Bündnispart-

nern für die arbeitenden Menschen 

einzustehen und gleichzeitig unseren 

freiheitlichen Staat zu verteidigen.“ 

Für den KAB-Mann hat das mit sei-

ner sozialen und religiösen Überzeu-

gung zu tun. Im Glauben und im ge-

werkschaftlichen Einsatz für Rechte ist 

Nikolaus Groß für ihn als Gewerk-

schafter und NS-Widerstandskämpfer 

Vorbild. „Im Betrieb müssen Arbeit-

nehmer, die Geschäftsführung, Ver-

trauensleute und der Betriebsrat im 

Sinn der Menschen und des prakti-

schen Erfolgs zusammenarbeiten“, 

sagt Frank Heckenberger.  Zur Praxis 

gehört bei Trimet seit knapp fünf Jah-

ren die Beschäftigung und Integration 

von 60 Geflohenen genauso wie das 

Ringen um verkraftbare Strompreise. 

„Auch dieses Ziel vertreten Chefs wie 

die Belegschaft.“ Schließlich benötige 

die elektrische Schmelze bei Trimet 

täglich ebenso viel Strom pro Tag wie 

die übrige Stadt Essen.  

Die Zukunft hängt für Heckenber-

ger vom Ausgleich von Interessen ab. 

Was er über „seine“ Firma sagt, ist an-

gesichts von wirtschaftlichem Druck 

für Firmen und Arbeitnehmer sowie 

weltweiten Verflechtungen heute eher 

selten geworden: „Ich bin stolz, dass 

der Ausgleich wirklich aller hier ge-

lingt. Er sorgt für stabile Beschäfti-

gung und für den Erfolg des Familien-

unternehmens.“    uw ||

STICHWORT Vertrauensleute 
 

Vertrauensleute beraten die Mitglieder ihrer Gewerkschaft und informie-

ren sie über Gesetze, Verordnungen und Tarifverträge. Sie informieren 

über gewerkschaftliche Beschlüsse, erläutern Ziele und Aufgaben der je-

weiligen Gewerkschaft und sind ihr Ansprechpartner im Betrieb. Auch sor-

gen sie dafür, dass Anregungen und Erfahrungen der Gewerkschaftsmit-

glieder des Betriebs in der Gewerkschaft Gehör finden. Sie bereiten aber 

auch Arbeitskampfmaßnahmen im Betrieb vor und führen sie durch so-

wie  werben im Betrieb für den Beitritt zur Gewerkschaft.

ENGAGEMENT 

Für Demokratie 
und gegen Rechts 
 

KAB-Mann Frank Heckenberger steht als Vertrauensmann für den gewerkschaftlichen Einfluss im Betrieb, aber 

auch für die Rückbindung der Gewerkschaftsleitung zur alltäglichen Situation im Betrieb. Es gehe darum, 

für die arbeitenden Menschen einzustehen und gleichzeitig unseren freiheitlichen Staat zu verteidigen, sagt er. 
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W
 ir machen als Verkäufer 

oder Kassiererin unsere 

Arbeit. Es gehört dazu, 

dass wir das bewältigen, was eine sol-

che Krise von uns fordert“, sagt Andrea 

Arns (Bild). Als systemrelevante Heldin 

in der Lockdown-Zeit, deren Einsatz 

aber heute vergessen sei, fühlt sich die 

Essener Einzelhandelskauffrau, die in 

einem kleineren Lebensmittelgeschäft 

arbeitet, allerdings nicht. Auch Sonder-

wünsche hat sie in der von der Gewerk-

schaft ver.di eingeläuteten Tarifrunde 

nicht. Arns ist seit drei Jahrzehnten 

überzeugtes Gewerkschaftsmitglied. 

Die 4,8 Prozent seien keine Forderung, 

die beim Lohn Strukturveränderungen 

für besonders belastete Berufe vorsehe. 

„Eine Sonderrolle für Krankenpflege-

rinnen, deren Kollegen in Altenheimen 

oder Verkäuferinnen bein-

haltet das nicht“, sagt sie. Das 

sei eine Forderung wie auch 

in anderen Jahren. „Am Ende 

werden also zwei oder zwei-

einhalb Prozent mehr für alle 

herauskommen.“  

Die im März und April so 

hochgelobten Branchen Gesundheit, 

Pflege und Einzelhandel würden dauer-

haft nicht deutlich besser bezahlen. So 

kämpft Andrea Arns abseits der Tarif-

verhandlungen dafür, „dass Druck bei 

der Arbeit verringert und von Oberen 

kontinuierlich wahrgenommen wird.“ 

Denn die 56-Jährige hat besonders in 

den letzten Jahrzehnten er-

fahren, dass angesichts der 

Konkurrenzkampfes der Le-

bensmittel-Ketten und knap-

pem Personalbestand beson-

ders die Teams vor Ort den 

Betrieb mit wenig Personal 

„wuppen“ müssten.  

„Morgen und abends sind wir im 

Geschäft nur zwei Kolleginnen, eine ist 

für die Kasse, jemand anders für den 

Laden, Lager und Regale zuständig. 

CORONAKRISE 

„Nur motiviert bestehen 
wir kommende Katastrophen“ 
 

Andrea Arns fühlt sich nach dem Ende des Lockdown nicht als gesellschaftlich „vergessene Heldin des Alltags“. Für sie 

bleibt aber der Einsatz für angemessenere Arbeitsbedingungen ein ständig aktueller Kampf. Das immense 

Engagement von Beschäftigten der Gesundheits-, Pflege- und Lebensmittelbranche sei nicht jährlich wiederholbar.
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Kunden beobachten, dass lediglich spä-

ter dann Besatzungen, etwa für Stun-

den zu starken Zeiten auf drei oder vier 

Kollegen aufgestockt werden.“ Außer 

freundlich zu grüßen, Kundenfragen 

korrekt zu beantworten und sich später 

von ihnen zu verabschieden, fänden 

weitergehende Gespräche selbst im 

Kleingeschäft, wegen zu knapper Zeit, 

kaum mehr statt. Denn bei vielen 

Groß-Ketten werde die personelle Be-

setzung offenbar exakt nach Umsatz-

zahlen berechnet. Mehr Umsatz kann 

mehr Personal ermöglichen. Bei dauer-

haft weniger Umsatz muss in der Folge 

aber weniger Personal für den gleichen 

reibungslosen Betrieb, ein korrekt prä-

sentiertes Sortiment, das Lager, die 

Kundenberatung und die Einhaltung 

von Hygiene sorgen.  

 

Unbefristete Verträge wichtiger 
als ein paar hundert Euro mehr 
 
Zu Beginn des Lockdowns beim Run 

auf Klopapier und Nudeln gab es 450-

Euro-Kräfte, berichtet Arns. Jetzt sind 

sie nicht mehr im Einsatz. „Neuerdings 

muss sich das Team im Geschäft ohne 

deren Unterstützung mit zunehmend 

kritischeren Masken-Muffeln auseinan-

dersetzen. Die allererste Phase haben 

wir alle gemeinsam und mit Unterstüt-

zung der Leitungen gestemmt.“ 

Arns schätzte im Frühling die Einmal-

zahlung von 250 Euro vom Arbeitge-

ber, die alle Voll- und Teilzeitkräfte er-

hielten. Jetzt im Tarifstreit noch spe-

ziell für den Einzelhandel etwas nach-

zufordern, sei aber nicht ihre Sache. 

Klar ist Arns, dass ihre Branche ange-

sichts der Marktsituation nicht plötz-

lich sprunghaft mehr zahlen werde. 

Rund 2.600 Euro brutto beträgt ein 

Vollzeit-Gehalt des sechsten und 

höchsten Berufsjahres.  

Entscheidender als ein paar hundert 

Euro mehr wäre für die lebenserfahre-

ne Verkäuferin, dass gut qualifizierte 

junge Erwachsene wieder mehr unbe-

fristete Verträge erhalten. „Unsere Ge-

sellschaft profitiert davon, dass wir 

junge Leute, Familien sowie kleine Al-

leinverdiener gewerkschaftlich und po-

litisch stärker unterstützen.“  Bei ihrem 

früheren Arbeitgeber hat sich Andrea 

Arns im gesamten Betrieb über eine 

überregionale Veröffentlichung von 

Forderungen zum Arbeitsklima ge-

freut. Sie hatte zuvor betriebsintern an 

einer großen Umfrage teilgenommen. 

„In unserem Sozial- und Gemein-

schaftsraum hing dann plötzlich ein 

Plakat mit meiner Eingabe. Der Tenor: 

Wir alle profitieren davon, wenn Regio-

nalleitungen und die Geschäftsleitung 

Arbeitsbedingungen beobachten und 

ein gutes Mittel zwischen diesen Belan-

gen der Beschäftigten wie auch die 

wichtigen Umsatzzahlen im Blick ha-

ben.“ 

Für Andrea Arns als ver.di-Mitglied 

bleibt der Einsatz für angemessenere 

Arbeitsbedingungen ein ständig ak-

tueller Kampf. Corona und die Phase 

des Lockdowns hätten deutlich ge-

macht, dass das immense Engagement 

von Beschäftigten der Gesundheits-, 

Pflege- und Lebensmittelbranche nicht 

jährlich wiederholbar sei. „Corona in 

anderer Form kommt aber bestimmt.“ 

Rund um die Pandemie, den eigenen 

Arbeitsalltag und Herausforderungen 

der Zukunft bezieht sie persönlich Po-

sition: „Es kommt bei den unterschied-

lichsten Krisen darauf an, dass wir mo-

tiviert unseren Job tun. Die Welt wer-

den wir nur als Menschen und Gewerk-

schafter ändern, wenn wir bei uns an-

fangen.“  

Heldinnen und Helden der Krise sei-

en vordringlich die Beschäftigten in Al-

tenzentren. „Sie haben, zusätzlich zu 

höchsten Anforderungen in ihrem Job, 

manch einem alten Menschen eine ge-

wisse soziale Begleitung ermöglicht, als 

Verwandte wegen Corona draußen 

bleiben mussten.“ Das werden die Ver-

wandten, die es erlebten, nicht schnell 

vergessen. uw ||

BLICKWINKEL „Wenn Arbeit fehlt, fehlt ein Stück Freiheit“ 
 

„Natürlich haben wir als Begleiterinnen von Menschen mit Behinderung 

mehr als nur unseren vorgeschriebenen Dienst gemacht.“ Das sagt Nicole 

Hahn im Rückblick auf die harten Monate der Corona-Pandemie. Sie arbeitet 

in einer Außenwohngruppe für Menschen mit körperlicher und geistiger Be-

hinderung des Gladbecker St.-Suitbert-Hauses. Die stellvertretende Stadtvor-

sitzende der Bottroper KAB ergänzt, wenn man jetzt „Heldinnen“ Geld zahle, 

„hätten doch alle vom Müllarbeiter über die Verkäuferin bis hin zu Menschen 

in vielen Sozialberufen einen solchen Bonus verdient.“ Aber das sei nicht so 

entscheidend, zumal der Staat auch Grenzen habe, Geld auszugeben. 

Wichtig ist ihr der Blick auf kranke Men-

schen und diejenigen, die mit Einschrän-

kungen leben und unter Corona leiden. „Wir 

selbst müssen nur in Kauf nehmen, die 

Maske zu tragen, und sehen, dass wir auch 

auf der Arbeit damit klarkommen“, sasgt 

sie. Die Alltagsmaske habe gesunden Men-

schen zwar ein kleines Stück Freiheit ge-

nommen. Die ihr anvertrauten Bewohner 

der Gruppen im St.-Suitbert-Haus seien 

aber viel stärker betroffen: „Wer monate-

lang nicht in den Werkstätten arbeiten 

kann, verzichtet auf Freiheit und schränkt sein Leben ein.“ Es sei gleichzeitig 

wichtig, Menschen zu schützen, anderen aber einen ausgefüllten Alltag zu er-

möglichen.“  

Die aktuelle Zahlung einer Prämie an Krankenpflegerinnen hält sie für „lä-

cherlich“. Denn: „Die späte Prämie kam ja nur durch öffentlichen Druck zu-

stande. Wirkliche Anerkennung  für Bedienstete im Krankhaus müsste auch 

Putzfrauen und andere Berufe einbeziehen.“ Entscheidend sei darüber hinaus, 

dass Menschen außerhalb der Hospitäler die Anforderungen an Krankenhaus-

bedienstete und ihre Leistung sähen und sie wertschätzten.  
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DIÖZESANTAG KAB-Gremien beraten im November 
 
Seit Mitte März hat die Corona-Pandemie in ganz Deutschland zu etli-

chen Veranstaltungsabsagen geführt. Davon ist auch der Diözesantag der 

KAB im Bistum Essen betroffen. Er musste auf unbestimmte Zeit abgesagt 

werden. Die Gremien der KAB beraten zurzeit intensiv über die Neuanset-

zung des Diözesantages. Der angedachte Termin erstreckt sich auf den 

Zeitraum Mai/Juni 2021. Auf einer zweitägigen Klausurtagung wird sich 

der Diözesanausschuss im November mit der Umsetzbarkeit dieses Vor-

haben befassen und notwendige Maßnahmen beschließen.

Lohnuntergrenze als Armutsfalle 

Wer in Deutschland nach dem ge-

setzlichen Mindestlohn bezahlt 

wird, verdient derzeit 9,35 Euro die 

Stunde. Zu wenig – findet die Ka-

tholische Arbeitnehmer-Bewegung 

und hat die Mindestlohn-Kampa-

gne „Kenn deinen Wert!“ für christ-

liche Werte in der Arbeitswelt. Der 

aktuelle Mindestlohn ist laut KAB 

eine „Armutsfalle“ und vergrößert 

die Bedürftigkeit in Deutschland – 

vor allem bei Familien und älteren 

Menschen. Denn trotz Vollzeitar-

beit reiche das Gehalt nicht für die 

Finanzierung einer Familie. Wer 

eine normale 40-Stunden-Woche 

hat und nach dem Mindestlohn be-

zahlt wird, bekommt ein Monats-

gehalt von 1.621 Euro brutto.  

„Die Höhe des Mindestlohns ist 

eine gesellschaftspolitische Frage 

und muss sich an der EU-Definiti-

on der Armutsgefährdung von 60 

Prozent des Durchschnittseinkom-

men orientieren“, sagt auch An-

dreas Schellhase, KAB-Diözesanse-

kretär der KAB  im Bistum Essen. 

Die KAB will einen Mindestlohn 

von 13,69 Euro und besteht darauf, 

dass die Bundesregierung den Min-

destlohn entsprechend aufstockt. 

Das würde knapp 750 Euro brutto 

mehr im Monat ausmachen. Von 

2019 auf 2020 wurde der Mindest-

lohn um 16 Cent angehoben. Im 

Mindestlohngesetz steht festge-

schrieben, dass der Betrag alle zwei 

Jahre neu festgelegt werden muss.  

Erst seit dem 1. Januar 2015 sind 

Arbeitgeber verpflichtet, ein be-

stimmtes festgelegtes Arbeitsent-

gelt zu zahlen, das nicht unter-

schritten werden darf. Neben dem 

allgemeinen gesetzlichen Mindest-

lohn gibt es in mehreren Branchen 

eigene Mindestlöhne. So wurde für 

die Pflegebranche eine eigene Min-

destlohnkommission gegründet, 

die einen Mindestlohn von 11,35 

Euro im Westen Deutschlands und 

10,85 Euro im Osten beschlossen 

hat. red  ||

Gemeinsam solidarisch 
zum  Welttag der Armen 

 

D
er Welttag der Armen wird seit 

2017 auf Wunsch von Papst Fran-

ziskus jährlich am vorletzten 

Sonntag des Kirchenjahres begangen. Ko-

ordiniert wird die Aktion im Bistum Essen 

vom Bündnis „Gemeinsam solidarisch 

zum Welttag der Armen“. Der KAB-Diöze-

sanverband im Bistum Essen gehört ihm 

seit Beginn an. Bündnisziel ist es, Politik 

und Gesellschaft in Deutschland wachzu-

rütteln und zu bewegen, die Armut im ei-

genen Land, aber auch in Lateinamerika 

und weltweit entschlossener zu bekämp-

fen. Schirmherr ist in diesem Jahr Weihbi-

schof Ludger Schepers. 

2020 ist weltweit für alle Menschen ein 

sehr schweres Jahr. Corona hat das Leben 

fest im Griff und macht jedem im Alltag zu 

schaffen. Dennoch treffen die Folgen der 

Pandemie manche härter und unmittelba-

rer als andere: Ältere Menschen zum Bei-

spiel oder Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene in prekären Lebenslagen, Alleinerzie-

hende, Familien, die im Homeoffice den 

ganz normalen Alltag bewältigen müssen, 

Studierende, deren Nebenjobs weggebro-

chen sind, Migranten und Flüchtlinge, Ob-

dachlose – also viele von denen, die es oh-

nehin oft nicht einfac h haben. 

Schaut man über die Grenzen Deutsch-

lands und Europas hinaus, wird noch deut-

licher, was Corona für all jene bedeutet, die 

es auch sonst schon sehr schwer haben. 

Wir sehen arme Menschen in den großen 

Städten, die in beengten Verhältnissen le-

ben. Oft gibt es nicht genügend sauberes 

Wasser zum Trinken, geschweige denn 

zum häufigen Händewaschen. Tagelöhner 

haben ihre Verdienstmöglichkeiten verlo-

ren und müssen hungern. In vielen Staaten 

ist das Gesundheitssystem nicht in der 

Lage, größere Zahlen von Kranken zu ver-

sorgen. Diesen an den Rand gedrängten 

Menschen, Schutzsuchenden und Bedürfti-

gen sowohl in Deutschland als auch welt-

weit sollte gerade jetzt gezeigt werden: Ihr 

seid uns nicht egal. Wir stehen solidarisch 

an eurer Seite. Jede(r) hat es in der Hand, 

selbst aktiv zu werden: gemeinsam mit an-

deren, mit den eigenen Fähigkeiten, Mög-

lichkeiten und Talenten. 

www.welttagderarmen.de
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