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Die KAB als Verstärker der Katholischen Soziallehre.

Ist die KAB ein Auslaufmodell?

AZB 8730 Uznach
PP/Journal CH-8730 Uznach

«Die Zeit der KAB wird noch kommen!» Ich nehme diesen prophetischen Ausspruch von Martin Werlen, ehemaliger Abt des Klosters
Einsiedeln, als Ausgangspunkt meiner Überlegungen.
Viele der alten Forderungen aus der Gründungszeit scheinen erfüllt und die Schweiz
erfreut sich im Vergleich mit vielen andern
Ländern als reiches Land mit einem gut ausgebauten Sozialsystem. Die Verantwortlichen der KAB könnten sich also zurücklehnen, «unsere Bewegung hat ihre Aufgaben
erfüllt; wir können abtreten!»

Kosten der Armen aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stehlen, die verlangt,
Steuern für das Wohl der Allgemeinhit zu
zahlen. Sparübungen der Parlamente und
Regierungen treffen immer zuerst die sozial Schwächsten der Gesellschaft und werden fast immer mit sinkenden Steuereinnahmen begründet.

Forderungen der Katholischen
Soziallehre sind noch nicht erfüllt
Noch nie befanden so viele Menschen auf
der Flucht. Aus Angst vor den Folgen der
Einwanderung von Menschen aus fremden
Kulturen stossen sie bei uns auf Zurückhaltung, auf Ablehnung, ja sogar auf offenen
Hass. Die Forderung nach christlicher Nächstenliebe bleibt Makulatur!
Viele Menschen haben keine Arbeit oder
können trotz Vollpensum ihren Lebensunterhalt nicht selber bestreiten.
Es ist eine der grossen Ungerechtigkeiten unserer Zeit, dass sich die Reichen auf

Neues Glaubensverständnis gefordert
Unseren Kirchen laufen die Mitglieder davon. Viele sind verunsichert. Sie vermissen
klare Anweisungen. Sie haben nicht gelernt,
selber über Grundsätze der christlichen
Lehre nachzudenken und entsprechend zu
handeln.
Andere haben genug von ebendieser Bevormundung, die sie in ihren Kinder- und
Jugendjahren erlebt haben. Sie sind enttäuscht, dass verkrustete Strukturen der
Kirche ein neues Verständnis der Botschaft
Christi verhindern.
Fortsetzung auf Seite 2



■ EDITORIAL

Liebe KAB Mitglieder
Liebe Leserinnen und Leser

Fortsetzung von Seite 1

Als neuer Mitarbeiter der KAB und von ethik22
möchte ich Sie herzlich in der neuen Ausgabe
von «Info KAB» begrüssen.
In einer Welt der Entsolidarisierung und der Erosion von Werten ist es wichtig die Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam über Lösungen für die grossen Probleme der Gegenwart nachzudenken und zu
diskutieren. Die vorliegende Ausgabe soll zum Nachdenken über zwei
dieser Themen anregen: Die Frage der Digitalisierung, welche auch
das Thema des Sozialtags sein wird, und die Frage des Umgangs mit
Sterbehilfe und der Lebensqualität betagter und kranker Menschen.
Doch beim Nachdenken und Diskutieren soll es nicht bleiben, denn
es sind unsere Taten, welche einen bleibenden Eindruck auf dieser
Welt hinterlassen und an denen wir gemessen werden. Gleichzeitig
ist es wichtig wohlüberlegt zu handeln gemäss der KAB-Tradition
«Sehen – Urteilen – Handeln». Barmherzigkeit und Mitgefühl sollen
dabei unsere handlungsleitenden Motive sein. Die Werke der Barmherzigkeit, wie sie im Rad von Bruder Klaus dargestellt sind, widerspiegeln sich auch im Logo der KAB-Tochterorganisation «ethik22»
(vgl: «Info KAB», Sept. 2017).
Die KAB, Brücke • Le Pont und ethik22 engagieren sich für eine Welt
des Miteinanders statt des Gegeneinanders. Eine Welt, wo Menschen
nicht diese heroisieren, die viel haben, sondern jenen helfen, die
wenig haben. Deshalb freue ich mich von Herzen am guten Werk der
KAB und von ethik22 teilhaben zu können und hoffentlich möglichst
viele von Ihnen einmal persönlich kennenlernen zu dürfen.
In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! ■
Jonas Sagelsdorff
Verbandssekretär KAB Schweiz
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Die junge Generation ist auf der Suche nach
einem eigenen Lebensentwurf.
Die Verunsicherung und Enttäuschung der
Erwachsenengeneration in ihrer religiösen Beheimatung ist einem aktiven kirchlichen Mitmachen nicht gerade förderlich. Ich stelle aber
bei vielen Jugendlichen ein grosses soziales
Verantwortungsbewusstsein fest, das sich aber
nicht auf eine bestimmte Religion behaften
lässt.
KAB und Katholische Soziallehre
bieten Orientierung
In diesem Zusammenhang besinnen wir uns
auf die drei Kernanliegen der KAB
• Wir wollen als Bewegung die Gesellschaft
mitgestalten
• Wir wollen uns einsetzen für eine lebendige
Kirche
• Wir wollen Gemeinschaft mit Mitmenschen
pflegen.
Es braucht weiterhin engagierte Menschen, die
sich für die Bewahrung der Schöpfung, für die
Würde des Menschen und für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen.
Früher haben sich Menschen zur Erreichung
ihrer Ziele zu Vereinen und Verbänden zusammengeschlossen. Heute verlieren diese festen
Vereinsmitgliedschaften an Bedeutung. Je nach
Anliegen bilden sich Komitees oder Projektgruppen, die durch Aufrufe in ihrem Umfeld
oder in sozialen Medien Gleichgesinnte mobilisieren.
Christus ist für mich ein gutes Beispiel eines
überzeugenden Motivators. Lassen wir uns von
ihm begeistern für kreative Einsätze für mehr
Mitmenschlichkeit
Ich wünsche mir in Pfarreien oder Regionen
KAB Projektgruppen, die sich zusammen mit
andern Gleichgesinnten für die Sorgen und
Nöte unsere Mitmenschen einzusetzen und Begegnungsmöglichkeiten schaffen oder besuchen, wo sich Menschen verschiedenster Kulturen und religiösem Hintergrund treffen und
sich austauschen können.
Zusammen mit Papst Franziskus setzen wir
uns ein für eine Gesellschaft und für eine Kirche,
wo sich Menschen für Mitmenschen einsetzen,
gemäss dem Auftrag Christi
«Setzt um, was ich euch gelehrt habe und
vergesst nicht: Ich begegne euch im Mitmenschen!» ■
Hans Gisler
Co-Präsident KAB Schweiz
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■ AUS D EM V ERB A NDS VO R S TA ND

Gesellschaftliches und
kirchliches Engagement
Der Verbandsvorstand stellt sich hinter die
Anliegen der Konzernverantwortungsinitiative, die verlangt, dass alle Konzerne mit
Sitz in der Schweiz haftbar gemacht werden können für Menschenrechtsverletzungen, die sie oder ihre Tochtergesellschaften
verursacht haben.
Die neuesten Enthüllungen der «ParadisePapers» zeigen eindrücklich, dass es verbindliche Regeln braucht um Steuerhinterziehung, Korruption und illegale Geschäfte
grosser international tätiger Konzerne zu
verhindern. Mit meist undurchsichtigen Firmenkonstrukten werden Milliardenbeträge
ungeschoren umgeleitet und d fehlen so den
Staaten für wichtige Aufgaben im Dienste
der Allgemeinheit. Die Schere zwischen reich
und arm wird immer grösser.
Der Verbandsvorstand unterstützt auch
den Aufruf zur Unterstützung der wichtigen
Reformbestrebungen von Papst Franziskus.
Konservative Kräfte wehren sich gegen die
Ideen des Papstes, verkrustete Strukturen
der Hierarchie aufzubrechen und die christliche Botschaft menschenfreundlicher umzusetzen. Der Aufruf ist auf der Homepage
der KAB aufgeschaltet.
Begrüssung des neuen Mitarbeiters
Anfangs November hat Jonas Sagelsdorf
seine Stelle als Sekretariatsmitarbeiter des
Vereins für christliche Sozialethik angetreten. Er ist dort zuständig für Verbandsar-

beiten der KAB CH Wir heissen Jonas als
Mitarbeiter ganz herzliche willkommen und
freuen uns auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Ergebnis der Zentralratssitzung
vom 30. September
Am Samstag 30. Dezember trafen sich Mitglieder des Zentralrates in Olten zu einer
intensiven Austauschrunde über die Zukunft der KAB. Sie liessen sich durch den
Verbandsvorstand und den Institutsleiter
über die wichtigsten Neuerungen innerhalb
der KAB und des Vereins für christliche
Sozialethik informieren. In einem weitern
Schritt wurde das Ausführungsreglement
des Zentralrates diskutiert und dann zuhanden des Verbandsvorstands verabschiedet. Die Zentralratsmitglieder befassen
sich vertieft mit Zukunftsperspektiven der
KAB Schweiz und machen Vorschläge für
deren praktische Umsetzung in Kantonalverbänden und Sektionen. Für den Zentralrat ist eine enge Zusammenarbeit mit ethik22
ein wichtiges Anliegen. Er begrüsst die Herausgabe des KAB Infoblatts und ruft die
Sektionsverantwortlichen auf, das Infoblatt
allen KAB Mitgliedern zukommen zu lassen.
Neben allgemeinen Informationen sollen
auch Lesermeinungen zu aktuellen Themen
Platz haben. Co-Präsident Hans Gisler forderte die Zentralratsmitglieder auf, sich
Gedanken über neue Aufgabenbereiche

Aufruf zur Unterstützung
von Papst Franziskus im Wortlaut
Hochgeschätzter Papst Franziskus!
Ihre pastoralen Initiativen und deren theologische Begründung werden derzeit von einer Gruppe
in der Kirche scharf attackiert. Mit diesem öffentlichen Brief bringen wir zum Ausdruck, dass wir
für Ihre mutige und theologisch wohl begründete Amtsführung dankbar sind.
Es ist Ihnen in kurzer Zeit gelungen, die Pastoralkultur der katholischen Kirche von ihrem
jesuanischen Ursprung her zu reformieren. Die verwundeten Menschen, die verwundete Natur
gehen Ihnen zu Herzen. Sie sehen die Kirche an den Rändern des Lebens, als Feldlazarett. Ihr
Anliegen ist jeder einzelne von Gott geliebte Mensch. Das letzte Wort im Umgang mit den
Menschen soll nicht ein legalistisch, sondern ein barmherzig interpretiertes Gesetz haben.
Gott und seine Barmherzigkeit prägen die Pastoralkultur, die Sie der Kirche zumuten. Sie träumen von einer «Kirche als Mutter und Hirtin». Diesen Ihren Traum teilen wir.
Wir bitten Sie, von diesem eingeschlagenen Weg nicht abzuweichen, und sichern Ihnen unsere volle Unterstützung und unser stetes Gebet zu. ■
Die Unterzeichnenden
Bitte sichern Papst Franziskus unter www.pro-pope-francis.com Ihre Unterstützung zu!

und Handlungsfelder für KAB Sektionen zu
machen. Berichte über erfolgreiche Veran
staltungen könnten andere Sektionen zum
Nachahmen motivieren und so eine Aufbruchstimmung einleiten. ■
Mitgliederversammlung der
KAB Schweiz vom Samstag 7. April
in St. Josef in Zürich
Damit die Einladung mit Traktandenliste
und wichtigen Informationen zur Mitgliederversammlung vom 7. April 2018 fristgemäss übers Infoblatt mitgeteilt werden
kann, wird das nächste Infoblatt statt
Ende März bereits Ende Februar 2018 erscheinen.

Danke Arlette
Am 30 September beendete Arlette Marti
infolge Pensionierung ihre Arbeit auf dem
Zentralsekretariat der KAB an der Ausstellungsstrasse
in Zürich.
Während acht
Jahren hast
Du unzählige
Telefonate
entgegengenommen,
Briefe und
Protokolle
geschrieben,
Fragen
beantwortet und Auskunft gegeben.
Der Zentralvorstand und die Verantwortlichen in Ressorts, Sektionen und Kantonalverbänden konnten jederzeit auf Dein Wissen und Deine kompetente und tatkräftige
Unterstützung zählen. Viele Veranstaltungen
hast Du mitorganisiert und so ungezählte
Begegnungen ermöglicht. Mit Deiner hilfsbereiten und zuvorkommenden Art warst
Du Gesicht und Stimme der KAB Schweiz.
Du hast einmal gesagt, dass Du bei der KAB
deine Traumstelle gefunden hast.
Wir von der KAB verlieren in Dir unsere
Traummitarbeiterin auf dem Sekretariat.
Wir sagen ein von Herzen kommendes Vergelt’s Gott für Deinen jahrelangen grossen
Einsatz und wünschen Dir noch viele erfüllte Jahre im Kreise deiner Familie.
Auf Wiedersehen! ■
Im Namen der KAB Schweiz
Hans Gisler
Co-Präsident KAB Schweiz
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■ THOMA S WALLIMANN-SA SAKI IM GESPR ÄCH MIT JONA S SAGEL SDORFF

«Arbeit muss Sinn machen und Dienst an
der Gemeinschaft sein!»
Jonas Sagelsdorff, Du arbeitest seit zwei
Wochen als Administrator bei «ethik22».
Worin besteht Deine Arbeit?
Mit vollem Elan gilt es, diese Ausgabe des
KAB-info fertigzustellen. Ich bin also von
Anfang an mitten in der KAB-Arbeit drin. So
durfte ich bereits viele sehr nette Leute
kennenlernen, aber auch die KAB, ihre Geschichte und das KAB-info. So habe ich
auch Neues gelernt, etwa zu Bruder Klaus
und zum Sinn der Arbeit.
Betrifft das auch die Arbeit bei «ethik22»?
Ja, ganz direkt: mich interessiert Ethik und
ihre Verbindung zu gesellschaftlichen Fragen. Ich möchte gerne bei etwas Gutem mit
dabei sein. «ethik22» und die KAB tun das.
Sie orientieren sich an christlichen Werten,
sind in der Kirche beheimatet und gleichzeitig offen und interessiert an den gesellschaftlichen Entwicklungen. Hier – in der
Gesellschaft – etwas bewirken zu wollen,
fasziniert mich.
Seit zwei Wochen bist Du nun «an der
Arbeit» – ein erster Eindruck?
Ich fühle mich in meinen Erwartungen bestätigt. Mir gefällt die Arbeit im Team. Mir
gefällt auch, dass ich eigenständig denken
und arbeiten darf. Ich sehe, dass die christliche Sozialethik eine gute Mischung zwischen Flexibilität und fester Grundlage ist.
Heute drohen wir angesichts von schwierigen Fragen oft in Schwarz-weiss-Denken zu
flüchten oder dann einfach alles gelten zu
lassen. Mit der Katholischen Soziallehre und
der christlichen Sozialethik ist das nicht
so. Hier wird differenziertes Denken prak
tiziert.
... auch in Verbindung mit Religion?
Ja, für mich als Historiker und Soziologe
mit ökonomischen Grundkenntnissen gehören Religion und Werte einfach zusammen. Eine Gesellschaft, die Wert auf Werte
legt, kann eigentlich nicht areligiös sein.
Du arbeitest in einem Pensum von 55% bei
«ethik22». Was machst Du für die KAB, wie
erreicht man Dich?
Für die KAB erledige ich nebst dem KAB-info
viel administrative Arbeit, führe Mitgliederdateien, die Buchhaltung und Sekretariats-

arbeiten. Ich bin das Ohr für die Mitglieder.
Sie können mich jeweils von 14.00 – 18.00 Uhr
von Montag bis Freitag telefonisch erreichen (044 271 00 30). Mir ist der Kontakt zu
den Frauen und Männern der KAB wichtig.
Und nebst der Arbeit –
wo findest Du den Ausgleich?
Ich arbeite sehr gerne mit den Händen – handwerklich: so rüste ich alte Radios (jene mit
Röhren) so um, dass sie auch für iPhones
als Verstärker funktionieren können. Dann
habe ich während des Studiums als Velomechaniker gearbeitet und das mache ich
noch heute. Schliesslich kann man mich ab
und zu auch als Strassenartist antreffen!
Dein Vorname erinnert an die biblische
Geschichte von Jonas.
Gibt es eine Verbindung?
Leider nein! Meinen Namen verdanke ich
dem Film aus dem Jahre 1976 «Jonas, qui
aura 25 ans en l’an 2000» von Alain Tanner
(Jonas, der im Jahr 2000 25 Jahre alt sein
wird).
Dieser Jonas im Film von Alain Tanner
ist ein Hoffnungsträger – für eine ganze
Gesellschaft, die sich eine bessere Welt
wünscht. Gilt das auch für Dich?
Oh – das ist wohl eine Überforderung! (lacht)
Aber ich habe grosse Freude, dass ich
einen Beitrag zu einer guten Gesellschaft
leisten kann – auch wenn ich weiss, dass
dies grosse Erwartungen weckt.
Herzlichen Dank, Jonas, für dieses Gespräch.
Ich freue mich sehr auf die gemeinsame
Arbeit bei «ethik22» und KAB. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam einen Beitrag
für eine gerechtere Welt leisten können! ■
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■ FRAGE UND ANTWORT

Was passiert mit unsern
Mitgliederbeiträgen?
Die Mitgliederbeiträge dienen zur Erfüllung
des Verbandsauftrags gemäss Statuten und
Auftrag der Delegiertenversammlung.
Der grösste Anteil sind Aufwendungen
fürs Verbandssekretariat wie Mietkosten und
Besoldungsanteil. Ein weiterer Kostenfaktor ist die Herausgabe des KAB Infoblatts,
das viermal im Jahr über das Geschehen in
der KAB Schweiz informiert und an alle gemeldeten Mitglieder verschickt wird. Weiter
erhalten die Zentralvorstandsmitglieder eine
bescheidene Vorstandsentschädigung und
Spesenvergütung.
Die KAB bezahlt Mitgliederbeiträge an
die europäische und die Weltbewegung der
KAB, ans Hilfswerk Brücke Le pont, an den
neugegründeten Verein für christliche Sozial
ethik, den neuen Trägerverein von ethik22,
früher Sozialinstitut, und an einige weitere
Organisationen.
Ab Januar 2017 waren Institutsleiter Thomas Wallimann und Sekretariatsmitarbeiterin Arlette Marti nicht mehr von der KAB
angestellt, sondern vom Verein für christliche
Sozialethik. Die KAB finanziert 40 Stellenprozente auf dem Sekretariat von ethik22.
Dies entspricht den Sekretariatsarbeiten für
die Führung des Verbandssekretariates der
KAB Schweiz. Da ethik22 zusammen mit
der KAB christlichsozial fundierte Impulsveranstaltungen wie den Sozialtag in Goldau
durchführt und Abstimmungsüberlegungen zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen
anbietet, ist eine enge Zusammenarbeit mit
ethik22 für die KAB sehr wichtig. Die KAB
Schweiz ist also auf ein solidarisches Mittragen seiner Mitglieder angewiesen. ■
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■ BRÜCKE • LE PONT

KAB-Freiwillige verkaufen für Brücke • Le pont seit vielen Jahren
Blütenhonig aus Guatemala. In Littau haben die guatemaltekischen
Produzenten exklusiv über die Freuden und Schwierigkeiten des
Imkerns im subtropischen Berggebiet berichtet.
Die Departemente San Marcos und Huehuetenango liegen im gebirgigen Norden
Guatemalas und erstrecken sich auf Höhen
von bis zu 4500 Meter ü. M. Es ist eine der
ärmsten und am schwierigsten zugänglichen
Regionen des Landes. Hier wird der unter
KAB-Mitgliedern sehr bekannte Honig von
Brücke • Le pont produziert.
Die Imker-Kooperative CIPAC wurde 1999
mit anfangs 20 Mitgliedern gegründet, mit
dem Ziel den einzigartigen Urwaldhonig
ohne Zwischenhändler vermarkten zu können, den Imkern ein direktes Einkommen
zu ermöglichen und so die Lebensbedingungen der Bienenzüchter zu verbessern.
Die Kooperative hat heute 136 Mitglieder,
die nebenberuflich rund 5500 Bienenvölkern betreuen.

Foto: zVg

Der «Beste Honig der Welt»
Die Bienenzucht ist beliebt, denn obwohl
die Wege zu den Bienenstöcken manchmal

weit sind, ist die Arbeit dennoch weniger
anstrengend als Tätigkeiten als Taglöhner
in der Landwirtschaft. Für die meisten
Familien bringt die Imkerei ein gutes Nebeneinkommen.
In Guatemala wirbt CIPAC auch damit,
dass der Blütenhonig 2013 mit dem Preis
für den «Besten Honig der Welt» ausgezeichnet worden ist. Um solche Auszeichnungen zu erreichen, braucht es eine Qualitätssicherung. Alle Honigproduzenten in
Guatemala werden vom Staat kontrolliert.
Laborinstrumente erlauben es für jeden
Produzenten die Qualität des Honigs zu
prüfen. Wichtig sind für den CIPAC-Manager
Carlos Garcia auch die Bienen selber: «Wir
wollen starke Bienenvölker und achten
deshalb darauf, dass alljährlich junge Bienenköniginnen eingesetzt werden. Für das
Überwintern geben wir kein Zuckerwasser,

Foto: zVg

Vereint für eine gute Sache: Produzenten und
KonsumentInnen des Honigs in Littau.

Arbeit in Würde
Entwicklungszusammenarbeit,
die wirkt

Vereint für eine gute Sache: Produzenten und
KonsumentInnen des Honigs in Littau

sondern lassen jeweils vier Honigrahmen im
Bienenstock.»
Die Guatemalteken selber bevorzugen in
Würfel geschnittene Waben gefüllt mit Honig – was in der Schweiz Türkischer Honig
genannt wird. Lediglich 5% der Produktion
werden auf dem einheimischen Markt verkauft. Heute liefert die Kooperative rund die
Hälfte der Produktion an Claro Fair Trade
und Brücke • Le pont.
Was bringt die langjährige Zusammenarbeit mit Brücke • Le pon und Claro Fair Trade?
«Dank der Fair Trade-Prämien ist es uns gelungen, Fonds zu schaffen, so dass wir ein
Schulhaus bauen konnten, damit die Kinder einen weniger langen Schulweg haben
und zum Mittagessen nach Hause gehen
können,» unterstreicht Garcia. «Zudem gibt
es nun einen Fonds, mit dem wir Mitglieder
bei Krankheitsfällen und bei Schulgeldern
unterstützen können.»
Biozertifizierung unerschwinglich
Viele KAB-Honigverkäufer bedauern, dass
der Honig nicht biozertifiziert ist. Die CIPAC
hat zwar das Fair Trade Label FLO, aber der
Prozess der Biozertifizierung dauere sehr
lange und koste viel Geld, bedauert Garcia.
Tatsache ist, dass der Honig heute schon die
Anforderungen für einen Bio-Honig erfüllt,
denn es werden bei der Produktion keine
chemischen Mittel eingesetzt. ■
Susann Richard, Verkauf

Foto: zVg

Ein Imker der Kooperative CIPAC in Aktion.

Foto: zVg

Honigproduktion bringt
Imkern in Zentralamerika
wichtige Einkommen

Der Vortrag stösst bei den KAB-Mitgliedern auf
reges Interesse.

Brücke • Le pont, Rue St-Pierre 12, 1700 Freiburg
info@bruecke-lepont.ch, www.bruecke-lepont.ch
Spendenkonto: PC 90-13318-2
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■ ETHIK22 – INSTITUT FÜR SOZIALETHIK

«ethik22» bei der KAB – z.B.
Sterbehilfe und Sozialethik
Die KAB Romanshorn lud im September zu einer Podiumsdiskussion
zum Thema Sterbehilfe ein. Die Veranstaltung führte zu anregenden
Diskussionen. «ethik22» will Raum für Werte schaffen. Wie in
Romanshorn können so drängende gesellschaftliche Fragen diskutiert werden. Die KAB Romanshorn zeigt mit ihrer Veranstaltung,
wie KAB und «ethik22» gemeinsam Gesellschaft mitgestalten.
Dieses vorbildliche Engagement freut «ethik22» sehr und darf auch
andere Sektionen animieren. Wir präsentieren hier den Zeitungsbericht von Markus Bösch.
Gemeinsam entscheiden
Wenn Menschen älter werden, mit Krankheit und Einschränkung konfrontiert werden, brauchen sie Begleitung: «Es gilt, ge-

Foto: zVg

Sterbehilfe –
Wem gehören Leben und Tod?
Wenn ein Sozialethiker, eine Palliativpflegerin und eine Spitalseelsorgerin über das
«gute Lebensende» diskutieren, gibt es grundsätzliche und wichtige Antworten: Die KAB
Romanshorn hatte zum hochkarätigen Podium eingeladen.
Sind es heute zunehmend die Krankenkassen, Ärzte und das Geld, die über Leben
und Tod des Einzelnen bestimmen? Und wie
gehen Pflegeheime und wir als ganze Gesellschaft mit einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung um? Unter der Leitung
von Kantonsrat und KAB-Vizepräsident Hans
peter Heeb diskutierten Fachleute über das
Thema «Geld, Tod und Schmerz».

Jeder Mensch ist ein unverwechselbarer Ton in
der Melodie der Gesellschaft.

Fragen zum Weiterdenken …
«Sterbehilfe» ist ein kontroverses Thema. «ethik22» stellt Fragen:
• Was heisst «Würde des Menschen» – wie zeigt sich dies in der Strebehilfefrage? Wo entspricht
Sterbehilfe der Würde des Menschen, wann widerspricht sie ihr?
• Ist die Würde wirklich aller Beteiligten und Betroffenen gewahrt, z.B. von Angehörigen oder
Mitarbeiterinnen einer Institutionen?
• Was bedeutet Lebensqualität? Wie kann diese für alte und kranke Menschen gesichert werden?
• Werden alle Ressourcen für ein Leben in Würde ausgeschöpft, bevor die Frage nach dem «würdevollen» Tod gestellt wird?
Viele Diskussionen zur Sterbehilfe sind von Einzelfällen dominiert. Sozialethik schaut auf gesellschaftliche Rahmenbedingungen, fragt nach Gerechtigkeit.
• Wie wird in der Sterbehilfedebatte von Schwachen und Bedürftigen gesprochen? Gibt es ein
Mitfühlen? Sind alte und kranke Menschen eine Belastung? Warum?
• Wie werden in Spitälern und Heimen die Rechte der schwachen Menschen gewahrt? Wer setzt
sich für diese Menschen ein?
• Was bedeutet die Kommerzialisierung von Sterbehilfe als Dienstleistung für unsere Gesellschaft? Was sind Alternativen?
• Wollen wir eine Gesellschaft, in der Sterbehilfe «normal» ist – was bedeutet dies für Menschen,
die trotz Alter und Krankheit leben wollen?

meinsam zu Entscheidungen zu gelangen,
wie das Lebensende gestaltet sein will. Der
Mensch ist von Anfang an bis zum Schluss
auf Beziehung angelegt. Das sehen wir in
unserer Arbeit in der Palliativpflege und als
Spitalseelsorgerin», sagten Brigitta Stahel
als pensionierte Pflegefachfrau und Karin
Kaspers-Elkes als Seelsorgerin in Münsterlingen. Genau darum sei palliative care
wichtig und darum brauche es entsprechende Strukturen, so der Theologe und
Sozialethiker Thomas Wallimann-Sasaki:
«Und Autonomie sollte eben nicht erst am
Lebensende ein Thema sein sondern während dem ganzen Leben, auch in Schule
und Arbeit.»
Lebensqualität nachspüren
Auf die Frage nach dem Umgang mit den Bewohnern von Pflegeheimen (Ist da nicht einfach die Behandlung «sauber, satt und sediert» angesagt?), gerade auch, wenn sie
dement werden, äusserten sich die PodiumsteilnehmerInnen unmissverständlich:
«Einen solchen Umgang sehen wir heute
nicht mehr – im Gegenteil: Die Haltung gegenüber den pflegebedürftigen Menschen
ist entscheidend. Auch wenn es schwierig
ist, über Demenz zu reden und damit umzugehen, für alle Beteiligten, gilt es doch
zu beachten: Wir müssen vorsichtig sein,
wenn wir gemeinsam mit diesen Menschen,
ihrer Lebensqualität nachspüren. Auch hier
ist wieder Beziehung gefragt – gerade, wenn
in diesem Zusammenhang die Frage nach
dem begleiteten Suizid auftaucht.»
Genug Geld vorhanden
Es brauche menschenfreundliche Kontexte,
damit man bis zum Ende verantwortungsvoll leben könne. Dazu gehörten auch die
entsprechenden, finanziellen Mittel. Und die
seien ganz klar vorhanden: «Wenn es uns
ein Anliegen ist, für die jungen und die alten
Menschen zu sorgen, dann kann dies auch
finanziert werden. Denn es ist genug Geld
da. Vielleicht auch durch einfach zu schaffende, neue Quellen wie etwa eine Finanz
transaktionssteuer», sagte Wallimann abschliessend als Politiker. ■
Markus Bösch
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■ AUS DEN SEK TIONEN UND K ANTONALVERBÄNDEN

In der stimmungsvollen Barockbibliothek des Klosters Fischingen
durfte die KAB SG rund 50 Interessierte – darunter viele NichtMitglieder – zum Impulstag begrüssen.
Im ersten Impuls – illustriert mit Beispielen
aus Film und Literatur – erläutert Bernhard
Rubin, Fachpsychologe für Psychotherapie,
den Begriff STRESS, der jeden Menschen
begleitet – sei es als Lebenselixier oder als
schleichendes Gift. Äussere und innere Anforderungen werden je nach persönlicher
Einschätzung vom Gehirn positiv oder negativ registriert, was im Körper Reaktionen
bis zur Erschöpfung auslösen kann. Um in
der Balance zu bleiben und Zufriedenheit
zu erreichen ist es wichtig, Bewältigungsmöglichkeiten zu kennen.
Der zweite Impuls: ACHTSAMKEIT, eine
wirkungsvolle und nachhaltige Möglichkeit
als Gegenpol zum heutigen Multitasking.
Achtsamkeit bedeutet, ohne Wertung wahrzunehmen, was von Augenblick zu Augenblick geschieht, das Jetzt anzunehmen wie
es ist; gar Schmerz zu akzeptieren oder ihn
durch positive Erinnerungen umzuwandeln.
Wichtig in diesem Prozess ist bewusstes
Atmen, wozu der Referent anleitete.

Nach dem feinen Mittagessen und kurzem
Spaziergang an der Herbstsonne erfahren
wir, wie STILLE und MEDITATION helfen
können «hinter die Gedanken zu sehen» und
so Dingen auf den Grund zu schauen. Es
gilt, zum eigenen einmaligen, einzigartigen
und unverwechselbaren Kern vorzustossen
als Hilfe, «in sich geankert» zu sein. Nach
einer «Bergmeditation» wird dies durch
einen Film veranschaulicht: Trotz wechselnder Jahres(Lebens)zeiten steht der Berg
(mein Kern) unverrückbar fest – und kann
erklommen werden, um den «Ausblick der
Übersicht» zu geniessen.
Beim spirituellen Abschluss in der Iddakapelle stellt Pater Gregor die Achtsamkeit
Gottes uns Menschen gegenüber ins Zentrum. Mit diesem Gedanken endet der Impuls
tag, der bestimmt vielen Beteiligten in den
lebhaften Alltag nachklingen wird. ■
Vreny Tschirky, St.Gallen

Vereinsreise der KAB
Uri auf die Molseralp
Bei etwas verhangenem Himmel verliessen
am Samstag 19. August ca. 40 KAB Mitglieder von Altdorf und Bürgeln das Urnerland
und fuhren unter kundiger Führung von Car
unternehmer René Zgraggen über den Ricken,
durchs schmucke Toggenburg Richtung Sargans und dann zur Molseralp. Gestärkt durch
ein reichhaltiges Mittagsbüffet mit Dessert
und von der KAB offerierter Kaffeerunde ging
dann die Reise weiter dem Walensee entlang Richtung Pfäffikon, über Biberbrugg
zum Zabighalt auf den Raten. Zum Abschied
bildeten Sonnenstrahlen und Regentropfen
zwei wunderschöne Regenbogen. Am frühen
Abend kamen wir nach einem unvergess
lichen und gemütlichen Tag wieder wohlbehalten zu Hause an. ■
Ursi Zgraggen-Wüthrich

Foto: Hans Gisler

Mit Achtsamkeit durch die
Turbulenzen (und Stress)
des Alltags

Kurzer Zwischenhalt beim Restaurant Frohe
Aussicht in Uznach.

Rückblicke auf einige Aktivitäten
der KAB St. Josef Zürich 5

Jeden 1. Donnerstag im Monat (ausser Juli /
August) treffen sich unsere Mitglieder (19.00 –
22.00 Uhr) in der Kegelstube der St. Josefkirche
zum gemütlichen Beisammensein

Immer wieder beliebt, und dies bei jedem
Wetter. Am 1. Samstag im Mai beim Maibummel,
dieses Jahr mit 24 Teilnehmern.

32 KAB Mitglieder begleiteten unseren
Organisator und Präsident Schorsch Huonder
beim Ausflug auf den Bernerhausberg Gurten.
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Von der KAB kantonal
zum KAB-SZ Sektionstreff
Der Verband der Katholischen Arbeiterbewegung KAB wurde 1956 in Pfäffikon gegründet. Von den 20 Sektionen sind noch
deren sechs übriggeblieben. Es sind dies:
Küssnacht, Immensee, Ibach, Einsiedeln,
Galgenen und Siebnen F, alles Sektionen,
die noch recht gut aufgestellt sind. Der Man-

gel an Führungskräften und der stetige Mitgliederschwund haben nun dazu geführt,
den Verband als Verein aufzulösen. Nach fünfzehnjähriger Vorstandstätigkeit sind nun
Lisbeth Auf der Maur-Föhn und Hans Auf
der Maur zurückgetreten. (Im Bild aussen
rechts und links) Die sechs Sektionen aber
wollen im Sektionstreff KAB-SZ weiterhin
Gemeinschaft pflegen und Erfahrungen austauschen. Die Leitungsgruppe (Bildmitte)
besteht aus Monika Tschümperlin, Sepp
Betschart, Rita Strässle und Toni Diethelm,
der auf dem Bild fehlt. Die verbliebenen
KAB-Vereine werden eine wichtige Stütze
im Pfarreileben bleiben. Im Einsatz für
das KAB Hilfswerk «Brücke • Le pont», der
gemeinsamen Wallfahrt mit der KAB Uri,
dem Sozialtag in Goldau und dem jährliche
Sektionstreffen wird der christlich-soziale
Auftrag umgesetzt. ■

■ AUSSENSICHT

Politisches Engagement
als tätige Nächstenliebe

meist älteren, die noch glauben vor elektromagnetischen Strahlen verschont zu sein.
Doch wie verbinden sich diese Gesellschaften? Eine ältere Dame von Zürich aus Prinzip ohne Natel verabredet sich mit einem
Herrn aus Lausanne im Bahnhofrestaurant
Coté d’Or in Bern Ankunft 20.58. Der Herr
verspätet sich in seinem Zug und ruft in Verzweiflung das Restaurant mit der Bitte an,
die Dame per Lautsprecher über den Tatbestand zu informieren. Angekommen in Bern
findet der Herr die Dame am verabredeten
Ort. Die Dame verspätete sich ebenfalls und
Dame Herr finden sich trotzdem gleichzeitig
wartend vor dem Coté d’0r ohne grosse Verspätung. ■

In den Erwartungen an das
soziale und gesellschaftliche
Engagement der Kirche(n) beobachte ich oft eine merkwürdige Diskrepanz: Einerseits wird
dieses sehr geschätzt, auch von
Menschen, die der Kirche zwar
angehören und Kirchensteuern bezahlen,
aber kaum an ihrem Leben teilnahmen. Anderseits gibt es spürbare Reserven gegenüber einer Kirche, die sich in politische
Debatten einmischt, Unrecht benennt und
nicht nur grundsätzlich, sondern auch ganz
konkret für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung eintritt. Aus der
Politik, so heisst es dann, solle sie sich heraushalten.
Glücklicher Weise gibt es aber Personen,
Gruppierungen und Organisationen in der
Kirche, die nicht bereit sind, dieser Erwartung
zu entsprechen. Sie sind überzeugt, dass es
nicht ausreicht, jenen zu helfen, die wegen
der geltenden Spielregeln unserer Wirtschaft
und Gesellschaft zu den Verlierern gehören.
Deshalb setzen sie sich dafür ein, dass die
Spielregeln geändert werden.
Dass dieser Einsatz für andere Spiel
regeln wirkungsvoller sein kann als die konkrete Hilfe im Einzelfall, zeigt ein Beispiel:
Es ist zwar «würdig und recht» den Verletzten nach Verkehrsunfällen und den Familien
von Verkehrstoten beizustehen. Aber ebenso wichtig ist es, gefährliche Strecken und
Kreuzungen sicherer zu machen, Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuführen, die
Verkehrssicherheit zu erhöhen und so Unfälle zu vermeiden. Zugespitzt formuliert:
Verkehrspolitisches Engagement kann tätige Nächstenliebe sein – und dasselbe gilt
für andere Lebensbereiche: Umweltpolitik
im Dienst der Bewahrung der Schöpfung,
Sozialpolitik im Dienst einer gerechten und
solidarischen Gesellschaft, Bildungspolitik
im Dienst der Wertevermittlung und guter
Chancen für Menschen unterschiedlichster
Herkunft.
Dass solches Engagement auf Kritik
stösst, ist unvermeidlich, denn es stellt die
herrschenden Verhältnisse und oft auch das
eigene Verhalten in Frage und ist damit unbequem. Aber schon Jesus verstand tätige
Nächstenliebe nicht als «Zuckerguss über
das Leben», sondern als «Salz der Erde». ■

Peter Summermatter

Daniel Kosch

Hans Auf der Maur, Ibach

■ V ER A NS TA LTUNG SK A L END ER

Menschen und Maschinen
Sozialtag zu Digitalisierung am 13. Januar 2018 in Goldau
– Online-Anmeldung unter: www.ethik22.ch/digital
– Informationen auf dem beigelegten Flyer und unter www.ethik22.ch/digital

Mitgliederversammlung der KAB Schweiz
Samstag, 7. April in St. Joseph in Zürich

■ LESERBRIEF

Verspätung
Es ist davon auszugehen, dass die Mitglieder des neuen KAB Verbandes eher der älteren Generation angehören. Doch, in welcher
möglichen Verfassung befindet sich diese
Generation? Die Informationstechnologie
mit der Möglichkeit der Digitalisierung unserer Lebensabläufe wird sie drangsalieren.
Die Fingerspitzen an den Laptops, Smartphones, Natels usw. werden zu Schwerarbeiterinnen. Überall sollte man den neuesten Informationsstand erreichen. Morgens
in den Zügen des Berufsverkehrs wird gehackt, was das Zeug hält. Fernab nur beugt
sich ein älterer Herr noch über die Zeitung.
Wir befinden uns mitten in einer Informations-Zweiklassengesellschaft, nämlich derjenigen die digital vernetzt ist und jener
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