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Die Zukunft der KAB
Hans Gisler, wieso engagierst Du Dich
für die KAB?
Ich bin vermutlich erblich vorbelastet. Bereits meine Eltern waren in der KAB aktiv.
Ich erinnere mich noch gut, dass mein Vater im Herbst bei jedem Wetter KAB Mitglieder besuchte, um Geld zu sammeln,
damit an der GV der KAB eine Lourdesreise
unter den anwesenden KAB Mitgliedern
verlost werden konnte. Auf Grund dieses
Engagements konnten im Laufe der Jahre
48 Mitglieder die Anliegen der KAB nach
Lourdes tragen. Am Beispiel meiner Eltern
habe ich schon früh erfahren, dass es einen persönlichen Einsatz braucht, um etwas zu verändern. Als Mitglied der KAB gehöre ich einer Bewegung an, die sich seit
ihrer Gründung vor mehr als hundert Jahren für soziale Anliegen einsetzt. Da es mir
gut geht, verspüre ich eine Verpflichtung,
mich für Mitmenschen einzusetzen, denen
es nicht so gut geht.
Welches sind die Kernthemen
der künftigen KAB?
Die Kernanliegen der KAB werden die gleichen bleiben. Wir setzen uns als Bewegung

für eine lebendige Kirche ein, wir wollen die
Gesellschaft mitgestalten und wir wollen
Gemeinschaft pflegen. Wie sich diese Kernanliegen im gesellschaftliche Alltag umsetzen lassen, ist der Phantasie und dem kreativen Denken der Mitglieder in den einzelnen
Sektionen und Kantonalverbänden überlassen. Es dürfen meiner Meinung nach auch
unkonventionelle oder gar verrückte Projekte umgesetzt werden. Denn nur durch unser
Handeln werden wir wahrgenommen. Auch
Christus hat seine Mitarbeiter zum Handeln
aufgefordert. «Geht hinaus in die Welt und
setzt euch für die Mitmenschen ein. Gebt
Hungrigen zu Essen, Durstigen zu trinken,
heilt Kranke, nehmt euch Zeit für Einsame,
lasst auch Menschen im Gefängnis nicht im
Stich. Gebt Hilfesuchenden das Gefühl, bei
euch willkommen zu sein.»
Welches sind die wichtigsten
Eindrücke Deiner ersten GV als
Präsident der KAB Schweiz.
lch habe viele engagierte Delegierte aus
Sektionen und Kantonalverbänden getroffen, die sich auch weiterhin für die AnlieFortsetzung auf Seite 2
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■ EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Fortsetzung von Seite 1

Vielleicht Ist es Ihnen auch schon gegangen wie
mir. Sie sind gerade am Aufräumen und fragen
sich, ob sie den Gegenstand, den Sie gerade vor
sich haben, behalten oder entsorgen sollen. Es
ist ein Stück mit vielen schönen Erinnerungen,
das jetzt aber irgendwie nicht mehr zur andern
Einrichtung passen will. Da ist guter Rat teuer,
denn ich bin jemand, der nicht gerne noch brauchbare Gegenstände
einfach so wegwirft. So überlege ich mir, wie ich dem Stück eine neue
Daseinsberechtigung geben kann.
Ähnliches ging mir durch den Kopf, als ich mir Gedanken über die KAB
gemacht habe. Die KAB Verantwortlichen konnten früher auf viele engagierte Mitglieder zählen, die in den Sektionen und Verbänden
Grossartiges leisteten. Die einst aktiven Mitglieder sind älter und müde
geworden und neue Mitglieder, die sich vereinsintern engagieren wollen oder können, sind nur schwer zu finden. Dazu kommt, dass viele
Aufgaben der KAB heute durch andere Institutionen wahrgenommen
werden. Wäre es da nicht klüger, unter die Geschichte der KAB Schweiz
einen dicken Strich zu ziehen?
Doch gerade die Geschichte der KAB zeigt, dass es Menschen braucht,
die sich trotz Widerständen für die Schwächsten der Gesellschaft einsetzen, die dort hinschauen, wo andere wegschauen, die Begegnungen ermöglichen und so Menschen zu Mitmenschen machen. So wollen wir gemeinsam mit Gleichgesinnten diesen Kerngedanken der KAB
weiterführen. Wir wollen offen sein für neue Organisationsformen und
mutig und innovativ neue Aufgabenfelder anpacken. Auch Christus
war zuerst mit seiner Idee allein und suchte sich dann Mitstreitende.
Also packen wir`s an! ■
Hans Gisler-Wyrsch,



Präsident KAB Schweiz
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gen der KAB einsetzen wollen. Auffallend
oft hörte ich die Aussage: «Unsere Sektion
besteht fast nur noch aus älteren Mitgliedern, mit denen es schwierig ist, neue Projekte auf die Beine zu stellen. Vor allem
fehlt es an jüngeren Mitgliedern, die auch
bereit sind Vorstandsverantwortung zu
übernehmen.» Es gab aber auch erfreuliche Berichte von aktiven Sektionen, die ihren Platz im Pfarreialltag gefunden haben
und deren Angebote von der Bevölkerung
sehr geschätzt werden. Diese können oft
auch auf die Mithilfe von Jugendlichen zählen. Aber es ist eine Tatsache, Mitgliedschaften in einem Verein liegen nicht im
Trend!
Was ich auch feststellte und was mir
mehr zu denken gibt, ist eine Art Entsolidarisierung im Verband. Etliche Sektionen
waren nicht mehr an der GV vertreten. Sie
haben sich beim schweizerischen Dachverband abgemeldet, wollen aber trotzdem
noch als KAB ihr Vereinsleben weiterführen. Als Grund für ihren Austritt nennen sie
den ihrer Meinung nach zu hohen Verbands
beitrag, den sie lieber für eigene Vereins
projekte verwenden wollen. Es ist dem
Verbandsvorstand nicht gelungen, den Verbandsbeitrag zu begründen, oder sie wollen es gar nicht wissen!
Wo siehst Du Handlungsbedarf?
Wir müssen im Verband wieder ein Wir-Gefühl entwickeln, eine gemeinsame Aufgabe finden, die uns eint und zusammen
schweisst. Als Verbandsvorstand und Sekretariat sehen wir uns nicht als allmächtige Verbandszentrale in Zürich, die
selbstherrlich Geld ausgibt. Wir verstehen
uns als Dienstleistungsbetrieb, der gemäss
Statuten die Anliegen der KAB in Politik
und Gesellschaft vertritt und dafür die Zusammenarbeit mit andern Verbänden und
Gruppierungen mit gleicher oder ähnlicher
Zielsetzung sucht. Als weiteren Schwerpunkt unterstützt der Verbandsvorstand
Sektionen und Kantonalverbände beim
Versuch, Projekte im Sinne der Kernthemen umzusetzen.
Wir sehen aber auch das Bedürfnis eines
erweiterten Angebots unsererseits, weshalb wir beschlossen haben, gemeinsam
mit «ethik22» eine kleine Reise für die Mitglieder der beiden Organisationen anzubieten.
Wir brauchen dafür schlanke Organisationsstrukturen und die finanziellen Mittel,
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■ AUS D EM V ERB A NDS VO R S TA ND

Rückblick auf die KAB-Generalversammlung
von 7. April 2018
Am 7. April trafen sich in der Pfarrei St. Josef in Zürich 74 engagierte KAB-Männer
und Frauen aus 28 verschiedenen Sektionen und sechs Kantonalverbänden. Sie
waren an die KAB-GV gereist, um gemeinsam die Zukunft unserer Bewegung zu
diskutieren.
Neben den vielen KAB-Frauen und Männern waren auch Vertreter von Brücke · Le
Pont und «ethik22» angereist. Die KAB
Sektion St. Josef hatte alles perfekt organisiert, wofür aus dem Vorstand und dem
Sekretariat nochmals ein herzliches Dankeschön ausgerichtet wird. Nach dem

Gottesdienst mit Opfer für Brücke · Le
Pont wurde der Schottisch der KAB St. Joseph gespielt, der von Georges Huonder
gestiftet worden war.
Danach gab es zuerst einmal Kaffee
und Zopf für alle, bevor man zum geschäftlichen Teil überging. Zur Einstimmung erinnerte Co-Präsident Hans Gisler
daran, dass wir in der KAB nicht nur für
uns selbst da sein sollen, sondern für unsere Mitmenschen, die Hilfe benötigen.
Für Jesus würden wir alles tun – doch Jesus begegnet uns täglich in unseren Mitmenschen. Die Gründer der KAB haben

vor 100 Jahren gesehen, wo in der Gesellschaft die drängenden Probleme liegen
und haben diese angepackt. Heute müssen wir wieder die Augen offenhalten,
Gleichgesinnte suchen und die ganze
Kraft der katholischen Soziallehre in die
Gesellschaft einbringen. Wenn wir dies
tun, dann wird es die KAB auch in weiteren 100 Jahren noch geben.
Als erstes wurde das Protokoll der letzten DV, der Jahresbericht 2017 sowie die
Rechnungen 2016 und 2017 abgenommen. Die Herausforderung der Rechnung
2017 lag darin, dass gemäss der Restruk-

mit Thomas Wallimann, Institutsleiter von
«ethik22», und seinem Team klappt ausgezeichnet. Die vielen positiven und wohlwollenden Rückmeldungen aus den Sektionen
und Verbänden machen Freude und geben
Energie für neue Projekte. Im Verbandsvorstand ist der Frauenquotenanteil noch bei
weitem nicht ausgeschöpft. Ein Angebot zur
Mitarbeit würde mich zusätzlich motivieren!

noch geben. Sicher müssen sich KAB-Leute
mit den Bedürfnissen der jetzigen Zeit vermehrt auseinander setzen und ihre Verbandsstrukturen und ihre Einsatzmöglichkeiten laufend anpassen. Aber ganz sicher
braucht es auch in zehn Jahren noch Menschen, die sich für eine lebendige Kirche
einsetzen, die die Gesellschaft mitgestalten wollen und die untereinander Gemeinschaft pflegen. ■

Gibt es die KAB in 10 Jahren noch?
Solange der KAB Gedanke noch weiterlebt
und es Menschen gibt, die sich für die KAB
engagieren, solange wird es auch die KAB

Hans Gisler- Wyrsch
Präsident KAB CH

Die Delegierten der KAB-Generalversammlung 2018

um schneller auf aktuelle Bedürfnisse reagieren zu können.
Ich hoffe, dass wir an der nächsten Zentralratssitzung im November diese Themen
diskutieren können, um an der GV 2019
entsprechende Statutenanpassungen vorzuschlagen oder Anträge einzureichen.
Woher nimmst du die Energie für Dein
Engagement
Wir sind ein kleines aber bereits sehr gut
funktionierendes Team im Verbandsvorstand. Auch die Zusammenarbeit mit Jonas
Sagelsdorff vom Verbandssekretariat und

Die Fragen stellte Jonas Sagelsdorff
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turierung die verschiedenen separaten
Rechnungen der KAB in eine Rechnung
überführt werden musste und das ehemalige Sozialinstitut KAB in das neue Institut
«ethik22». Xaver und Irene von Atzigen
kommt für diese immense Arbeit grosser
Dank zugute. Die Rechnung 2017 wurde
mit Mehreinnahmen von CHF 22’514.80
abgeschlossen. Dieses Resultat kam ausnahmsweise zustande, da im Jahr 2017
keine Generalversammlung abgehalten
wurde, weil das Verbandsekretariat eine
Zeit unbesetzt war und weil weniger
Raumaufwand übernommen werden
musste. Es wurde beschlossen, dass der
Mitgliederbeitrag bei CHF 29.00 für Einzelmitglieder und CHF 43.00 für Ehepaare
belassen werden soll. Das Budget 2018
wurde bestätigt.
Nach dem finanziellen Teil wurde die
Wahlen abgehalten. Der bisherige Co-Präsident Hans Gisler wurde zum Präsidenten
der KAB Schweiz gewählt. Werner Schwarzer, Präsident der KAB St. Joseph, wurde in
den Vorstand gewählt. Kurt Furrer und
Toni Walker wurden als Mitglieder der
Geschäftsprüfungskommission bestätigt.
Alle drei Wahlergebnisse waren einstimmig und gelten bis zur GV 2019. Der Vorstand der KAB Schweiz bedankt sich für
das von den Delegierten entgegengebrachte Vertrauen. An der GV gab es auch
verschiedene Demissionierungen: Enrico
Gallacchi verlässt das Co-Präsidium, Karin
Geser den Vorstand und Otto Wertli die
GPK. Ihnen sei ganz herzlich für ihr gros-
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Yvonne Buschor, Präsidentin von Brücke Le Pont.

ses Engagement für unsere Bewegung gedankt.
Auch die beiden Töchter der KAB – Brücke · Le Pont und «ethik22» – kamen zu
Wort. Yvonne Buschor, Präsidentin von
Brücke · Le Pont, berichtete von einem
Projekt in Brasilien namens Comradio, das
Jugendlichen aus armen Verhältnissen
eine Ausbildung im Radio ermöglicht. Sie
hofft, dass Brücke · Le Pont weiterbestehen kann trotz dem harten Gegenwind
aus der Politik, der die Entwicklungszusammenarbeit zunehmend erschwert. Sie
bedankte sich für die grosszügigen Spenden aus der KAB, die das Überleben von
Brücke · Le Pont sichern.
Als nächstes erhielt Thomas Wallimann,
Leiter von «ethik22», das Wort. Er erzählte

vom Aufbau des neuen Sozialinstituts.
Die Synergien zwischen der KAB und
«ethik22» mit dem gemeinsamen Büro
und Sekretariat sind sehr fruchtbar. Er er-

Verabschiedung des ehemaligen Co-Präsidenten
Enrico Gallacchi.

Xaver von Atzigen erhält ein Geschenk als Dank für seinen
grossen Einsatz.

Thomas Wallimann, Leiter von «ethik22».
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Verabschiedung der ehemaligen Verbandssekretärin
Arlette Marti.

zählte von den verschiedenen Produkten
von «ethik22»: Die Ethilktalks, ein Raum
wo gemeinsam über Ethik gesprochen
wird, der monatliche Newsletter, wo das
Konzept «Sehen – Urteilen – Handeln» des
Treffpunkts weitergeführt wird und das
neue «ethik22-Magazin» das viermal jährlich erscheint. Er dankte der KAB für die
herzliche Unterstützung.
Zuletzt wurde neben den Demissionierten die langjährige Verbandssekretärin
der KAB Schweiz, Arlette Marti, verabschiedet, die nun ihre wohlverdiente Pensionierung geniesst. Sie hat den Ver-

bandsvorstand viele Jahre perfekt unterstützt und wird in der KAB Schweiz fehlen. Auch ihr fehlt der Kontakt zu den
KAB-Frauen und Männern. Ihr Nachfolger
im Verbandssekretariat, Jonas Sagelsdorff, wurde offiziell willkommen geheissen. Zum Schluss gab es noch ein
gemütliches Beisammensein und eine
herzhafte Gerstensuppe zum Mittagessen, bevor die Generalversammlung 2018
der KAB Schweiz zu Ende war. ■
Jonas Sagelsdorff,
Verbandssekretär KAB-Schweiz

Der KAB-Zentralvorstand und der Verbandssekretär: Armin Hürner, Jonas Sagelsdorff, Hans Gisler und Werner Schwarzer

Neue Ressortverteilung im Verbandsvorstand
Der Verbandsvorstand setzt sich neu nur
noch aus drei Mitgliedern zusammen. Hans
Gisler vertritt neben den Aufgaben als Präsident die KAB Schweiz im Vorstand der
KAGEB (Katholische Arbeitsgemeinschaft
für Erwachsenenbildung) und im Vorstand
der UCS Schweiz. Werner Schwarzer über-

nimmt das Vize-Präsidium und ist zu
ständig für vertragliche Regelungen im Zusammenhang mit Mietverträgen an der
Ausstellungsstr. 21. Armin Hürner ist neu
Finanzverantwortlicher der KAB Schweiz.
Er vertritt die KAB im Vorstand von Brücke ·
Le pont und ist zuständig für die Beziehun-

gen im internationalen Netzwerk. Armin
Hürner und der Verbandssekretär Jonas
Sagelsdorff haben in Finanzangelegen
heiten
Einzelunterschriftsberechtigung.
Präsident Hans Gisler und Vizepräsident
Werner Schwarzer führen Unterschrift zu
zweit. ■

Liebe Frauen und Männer der KAB
Inzwischen habe ich mich schon gut eingelebt im Verbandssekretariat. Ich sehe, dass
der Treffpunkt eine Lücke hinterlassen hat
– und «ethik22» mit dem Magazin etwas
tolles Neues anbietet. Weil wir in der KAB
aber nicht nur geistige Nahrung brauchen,
sondern auch das Zusammensein schätzen, wollen auch wir etwas Neues anbieten: Zwei-Tages-Reisen in der Schweiz. Ich
wurde darauf angesprochen, dass einigen
Mitgliedern die Reisen fehlen. Deshalb

plant die KAB Schweiz gemeinsam mit
«ethik22» im Spätsommer oder Frühherbst
eine Reise anzubieten. Die Reise wird so
stattfinden, dass man je nach Lust und
Laune auch nur einen Tag teilnehmen kann.
Weitere Informationen werden folgen.
Des Weiteren kann man nun wieder im
Verbandssekretariat Honig von Brücke · Le
Pont beziehen und bei dieser Gelegenheit
gleich für einen Kaffee und Guetzli bleiben.
Man sollte sich aber anmelden, bevor man

kommt, damit ich mir Zeit nehmen kann.
Ich würde mich sehr freuen, einige der
KAB-Frauen und Männer einmal im Büro
begrüssen und persönlich kennenlernen
zu dürfen. Wenn Sie Interesse haben, rufen
Sie mich unter 044 271 00 30 an oder
schreiben Sie mir ein Email an verband@
kab-schweiz.ch. ■
Herzliche Grüsse
Jonas Sagelsdorff,
Verbandssekretär KAB-Schweiz
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■ BRÜCKE • LE PONT

Eins plus eins gleich drei:
Brücke · Le pont
dankt für die Unterstützung
10’000 Stunden haben Freiwillige – vor allem von den KAB –
im vergangenen Jahr für Brücke · Le pont gearbeitet. Mit Erfolg:
Die Privatspenden sind 2017 wieder gestiegen. Dass es
zusammen besser geht als alleine zeigen auch die Erfahrungen
im Südprogramm.
Das Jahr 2017 hat wieder
einmal gezeigt: Wenn wir
uns gemeinsam mit anderen für ein Ziel einsetzen,
erreichen wir mehr. Die gute
Zusammenarbeit mit und
zwischen verschiedenen PartYvonne Buschor,
nerorganisationen im Süden Präsidentin von
hilft Brücke · Le pont auch die Brücke · Le pont
Wirkung des eingesetzten
Spenderfrankens zu vervielfachen, sei dies
bei der Förderung von beruflichen Kompetenzen und von Einkommen oder der Stärkung von Arbeitsrechten.
Damit auch die Menschen im Süden einer Arbeit in Würde nachgehen können,
müssen wir uns vernetzen. Wie beispielsweise im Projekt zu Arbeitsrechten, das
Brücke · Le pont zusammen mit einer regionalen Partnerorganisation und der Generalstaatsanwaltschaft in El Salvador durchführt. Diese Zusammenarbeit hat zu einer
sensationellen Rückzahlung von ausstehenden Löhnen und Sozialleistungen im
Wert von über einer Million Dollar geführt.
Einen historischen Sieg verbuchte dort
auch ein von Brücke · Le pont unterstütztes
Netzwerk von Frauen: Der nationale Mindestlohn für FabrikarbeiterInnen wurde
um fast 30 Prozent erhöht – schätzungsweise 271’000 Menschen und deren Familien profitieren nun von einem menschenwürdigen Einkommen.
Auch in Brasilien geht Brücke · Le pont
nach dem Aristoteles’schen Prinzip «Das
Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile»
vor: Seit Herbst 2017 konzentriert sich

Rede Ponte, das Netzwerk der brasilianischen Partnerorganisationen, auf den Aufbau einer Stellenbörse nach salvadorianischem Vorbild. Dort ist die Onlineplattform
bereits äusserst erfolgreich im Einsatz. Es
geht um die Verbesserung der Arbeitsmarktintegration und um politische Kampagnen zum Thema «Faire Arbeit». Und es
geht darum, Synergien zwischen den Partnerorganisationen zu stärken, um die Wirkung ihrer Arbeit zu erhöhen.
Innovative Ansätze zur Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen finden sich
auch in Bolivien. Beispielsweise arbeiten
im Projekt Ch’ama Wayna die Stadtverwaltung, die Privatwirtschaft und soziale Orga-

Arbeit in Würde

Kaffebäerin im Projekt Robusta in Togo (©Peter Käser)

Entwicklungszusammenarbeit,
die wirkt

nisationen zusammen, damit Jugendorganisationen gestärkt werden und die
Gesellschaft zum Thema Jugendarbeitslosigkeit sensibilisiert wird.
In Togo und Benin finden durch den integrativen und Ansatz zur systemischen
Marktentwicklung M4P (Making Markets
Work for the Poor) deutlich mehr Menschen
Wege aus der Armut als mit herkömmlichen Methoden der Zusammenarbeit.
Alle diese Bemühungen zur Zusammenarbeit stützen die 2015 verabschiedeten
Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs). Sie geben den
Menschen lokal und international eine
Hoffnungsperspektive.
In diesem Sinne freue ich mich auf ein
weiteres Jahr fruchtbare ZUSAMMENarbeit
mit den Partnerorganisationen im Süden
und vor allem auch mit Ihnen – den Mitgliedern der KAB und den treuen SpenderInnen. Nur so gibt eins plus eins auch drei. ■
Yvonne Buschor
Präsidentin Brücke · Le pont

Lesen Sie unseren vollständigen Jahresbericht
2017 direkt unter www.bruecke-lepont.ch/m/
medien.
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Erfolg in El Salvador:
Über eine Million Franken
für Fabrikarbeitende
In El Salvador kommen durch ein Projekt von Brücke · Le pont
geprellte und misshandelte FabrikarbeiterInnen zu ihrem Recht.
Massgeblich für den Erfolg ist die fruchtbare Zusammenarbeit
mit der Generalstaatsanwaltschaft und dem Arbeitsministerium.
Die Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken (Maquilas) in EL Salvador sind katastrophal: Die Frauen und Männer leiden unter befristeten Arbeitsverträgen, unbezahlten Überstunden, fehlenden Sozialleistungen und tragen von der repetitiven Tätigkeiten oft chronische Gesundheitsschäden
davon. Frauen werden vielfach sexuell belästigt oder zu Schwangerschaftstests bei
der Anstellung gezwungen bzw. im Falle
einer Schwangerschaft entlassen.
Die Gerichte, die solche Fälle untersuchen sollen, arbeiten langsam und inkompetent. Um den geprellten ArbeiterInnen zu
ihrem Recht zu verhelfen, setzt sich die
Partnerorganisation von Brücke · Le pont
mit der Generalstaatsanwaltschaft und
dem Arbeitsministerium im Projekt Derechos Laborales für sie ein. Eine professionelle Anlaufstelle wurde geschaffen. So
können die Gerichtsfälle schneller und fairer abgeschlossen werden.
Ein voller Erfolg
Das Projekt ist ein voller Erfolg: Die Dienstleistungen seitens der Generalstaatsanwaltschaft haben sich massiv verbessert

und in der Mehrheit der Fälle wurde eine
Einigung erzielt. Dank der von Brücke · Le
pont eingesetzten GerichtsvollstreckerInnen erhielten im Jahr 2017 landesweit 560
ArbeitnehmerInnen Rückzahlungen von
ausstehenden Löhnen und Sozialleistungen im Wert rund 1,2 Millionen Franken.
Dies ist ein sensationelles Resultat; im Vorjahr waren es noch 310 ArbeitnehmerInnen, die mit rund einer halben Million Franken entschädigt wurden.
Der Rechtsweg wird attraktiver
Zuvor wurden zwar viele Urteile erfolgreich
für die Arbeitnehmenden vor Gericht verteidigt. Sie konnten aber nicht vollzogen
werden, da niemand dafür zuständig war.
Die fehlbaren Firmen scherten sich somit
nicht darum, ihre Rechnungen zu begleichen. Das Einsetzen der vier GerichtsvollstreckerInnen war diesbezüglich sowohl
für die StaatsanwältInnen als auch für die
FabrikarbeiterInnen ein grosser Gewinn:
Erstere sehen nun, dass ihre Urteile auch
durchgesetzt werden und haben so ihre
Position gestärkt. Und bei den ArbeiterInnen ist die Motivation nun grösser, sich auf

die juristische Prozedur einer Rechtsklage
einzulassen, wenn die Chancen steigen,
das Geld auch effektiv zu erhalten. Die
Partnerorganisation von Brücke · Le pont
hat zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft die Erfolge an die Öffentlichkeit
getragen, um zu zeigen, dass staatliche Institutionen gute Arbeit leisten.
Gegen Geschlechterdiskriminierung
Im Rahmen des Projekts profitierten 2017
insgesamt 735 Personen aus der Staatsanwaltschaft und der Zivilgesellschaft von einem Diplomlehrgang zu Gewalt gegen
Frauen am Arbeitsplatz und von diversen
Weiterbildungen, Tagungen und Seminaren. Der Lehrgang stiess auch bei anderen
Justizbehörden auf ein grosses Interesse.
Eine weitere Errungenschaft des Projekts
ist die verbesserte Zusammenarbeit der
Abteilung zu Arbeitsrechtsfragen mit der
Gender-Abteilung innerhalb der Staatsanwaltschaft. Dies ist deshalb wichtig, weil
Frauen bei der Fabrikarbeit oft spezifisch
benachteiligt werden – etwa durch fristlose
Kündigungen infolge von Schwangerschaft
oder Lohnungleichheit aufgrund des Geschlechtes. ■
Brücke · Le pont, Rue St-Pierre 12, 1700 Freiburg
info@bruecke-lepont.ch, www.bruecke-lepont.ch
Spendenkonto: PC 90-13318-2

Alleine im Jahr 2017 erhielten 560 Fabrikarbeitende rund 1,2 Millionen Dollar an ausstehenden Löhnen und Sozialleistungen zurückerstattet.
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■ ETHIK22 – INSTITUT FÜR SOZIALETHIK

Am Puls für menschen
würdige Arbeit weltweit
Die KAB ist Teil der Welt-Bewegung christlicher Arbeiterinnen
und Arbeiter (WBCA). Thomas Wallimann-Sasaki konnte als
Delegierter der WBCA an der diesjährigen Jahreskonferenz der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf teilnehmen.
Der Einsatz der ILO für menschenwürdige Arbeit hat engste
Verbindungen zur Katholischen Soziallehre. Dies ist auch
Verpflichtung für die Gestaltung der Arbeitswelt heute.
Zusammen mit Mariléa aus Brasilien, der
Generalsekretärin unserer Weltbewegung,
sitze ich im Konferenzzimmer der Katholischen Organisationen in Genf. Mit am Tisch
sind u.a. eine Italienerin als Vertreterin von
Caritas Internationalis, eine Deutsche für
Kolping, ein Franzose für die Vereinigung
christlicher Manager, die Präsidentin der
Jugendorganisationen christlicher Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Vertreter aus Indien und Indonesien. Uns alle vereint, dass
wir im Geiste der Katholischen Soziallehre
die Arbeitswelt aktiv mitgestalten. Ich bin
beeindruckt, wie die Enzyklika «Laudato
si» von Papst Franziskus weltweit neue
Kräfte mobilisiert, um aus unserer Tradition und mit Hilfe unserer Sozialprinzipien
menschenwürdige Arbeitsverhältnisse zu
schaffen. Wir erzählen von unseren Erfahrungen und unseren Zielen. Dank Skype
wird es möglich sein, gemeinsam an der
Vernetzung zu arbeiten. Denn Roboterisierung und Digitalisierung verlangen, dass
wir uns weiterhin darum sorgen, dass die
Arbeit für den Menschen da ist und nicht
umgekehrt.

Mariléa Damasio, Generalsekretärin der WBCA mit
Thomas Wallimann bei der ILO in Genf.

2019: 100 Jahre ILO
Am Vormittag nahmen wir an einer Konferenz teil, die sich dem Hauptthema der
diesjährigen Konferenz der ILO, der internationalen Arbeitsorganisation der UNO,
widmete: Es soll nach vielen Jahren Verhandlungsarbeit eine Konvention verabschiedet werden, die sexuelle Gewalt gegenüber Arbeitenden verbietet.
1919 gegründet ist die ILO die älteste der
Organisationen, die heute unter dem Dach
der UNO beheimatet sind. Es war eine un-

Arbeit in Gruppen während der ILO Konferenz in einem der grossen Verhandlungssääle im Palais des Nations der UNO in Genf.

Möchten Sie dieses Thema vertiefter
diskutieren? Kontaktieren Sie «ethik22»:
thwallimann@ethik22.ch / Thomas Wallimann-Sasaki, Leiter «ethik22»
erhörte Neuigkeit, als 1919 im Rahmen der
Friedensverhandlungen nach dem 1. Weltkrieg die Länder beschlossen, zur Sicherung internationaler Arbeitsstandards eine
Organisation zu gründen, in der Staaten,
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen in einen Dialog treten. Alle wollten
eine Lösung für die grossen Fragen finden,
die sich angesichts der Industrialisierung
stellten. Das Vorhaben gelang und bis heute treffen sich in Genf alljährlich Vertretungen der Staaten, der Arbeitnehmer und der
Arbeitgeber und ringen um Lösungen in
der Welt der Arbeit.
Orientierung und neue
Herausforderungen
Liest man die Konventionen der ILO, wird
klar, wie stark sie an die Grundsätze erinnern, die wir in der KAB aus der Katholischen Soziallehre und dem Dreischritt Sehen-Urteilen-Handeln kennen. Dies ist kein
Zufall. Die Gedanken von Rerum Novarum
haben schon bei der Gründung der ILO eine
Rolle gespielt. Noch heute hat der Direktor
der ILO einen Sonderberater für sozialreligiöse Fragen. So entstand aus den Arbeiten der ILO das Modell der Sozialpartnerschaft, das wir auch in der Schweiz kennen
und das in vielen Ländern in unterschiedlichem Masse umgesetzt wird.
Heute ist der Einsatz für würdige Arbeitsverhältnisse neu gefordert. Geld regiert die Wirtschaft und würdige Arbeitsverhältnisse sind schwierig zu erreichen,
wenn die Menschen zu Hause oder auf Abruf arbeiten müssen. Auch das Modell,
dass Staaten, Arbeitgebende und Arbeitnehmende miteinander im Dialog die Arbeitswelt verbindlich gestalten, hat Risse
bekommen. Kein Wunder, dass der kommende 100. Geburtstag der ILO auch unseren Beitrag von der Katholischen Soziallehre neu fordert.
Wenn ich an unsere Mitstreiter auf der
ganzen Welt denke, erfüllt es mich mit
Stolz, zur KAB zu gehören. Ich komme neu
motiviert heim, um auch bei uns für gerechte Arbeit zu kämpfen. ■
Thomas Wallimann-Sasaki, Leiter ethik22
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Raum für Dialog
im Ethik-Café
Seit einem guten Jahr heisst das ehemalige
Sozialinstitut der KAB «ethik22». Seither
ist viel passiert und wir haben ein umfangreiches Angebot aufgebaut.
Das «ethik22»-eBlatt, unser Newsletter, erscheint ca. einmal pro Monat. Im eBlatt
führen wir die Abstimmungshilfe «Sehen –
Urteilen – Handeln» vom Treffpunkt weiter.
Viermal jährlich erscheint «ethik22 – das
Magazin». Jede Ausgabe unseres Magazins
ist einem Thema gewidmet und es kommen verschiedene Stimmen aus Kirche,
Wirtschaft und Politik zu Wort. Auch aus
der Feder des «ethik22»-Teams stammen
jeweils Artikel. Das spezielle am Magazin
ist, dass es keine Einbahnstrasse darstellt,
sondern Teil eines grösseren Dialogs ist.
Magazin als Teil von Dialog
Dieser Dialog beginnt während der Planung einer Ausgabe. Es findet ein Austausch mit Mitgliedern von «ethik22» über
das Thema statt. Daraus ergibt sich die
Richtung, wie das Thema gestaltet wird.
Nach dem Erscheinen findet dann ein EthikCafé statt, wo gemeinsam weiterdenken
und diskutieren. Die Veranstaltung beginnt
immer mit einem Gespräch zwischen Thomas Wallimann und einem Gast mit speziellem Fachwissen zum Thema. Weil wir
aber nicht nur von geistiger Nahrung leben,
gibt es danach die berühmten Wallimann-Älplermagronen. Während dem Essen diskutieren wir in gemütlicher Stimmung weiter. Zum Schluss des Abends
tauschen Besucherinnen, Besucher und
der Gast noch einmal Fragen und Gedanken aus.
Digitalisierung und Datenschutz
Thema des letzten Ethik-Cafés in Luzern
war die Digitalisierung. Als Gast haben wir
Andreas Sidler eingeladen, der Leiter des
Kompetenzzentrums IT und Digitale Gesellschaft beim Eidgenössischen Datenschutzund Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB).
Dieser ist der oberste Schweizer Datenschützer. Er ist für die Beaufsichtigung des
Umgangs von Unternehmen und Privat
personen mit unseren Daten verantwortlich.

Wie Andreas Sidler berichtete, ist die Arbeit beim EDÖB herausfordernd, weil es
häufig wenig Handlungsspielraum gibt. Einerseits arbeiten nur 30 Personen beim
Datenschützer, zum andern haben sie keine Sanktionierungsmöglichkeiten. Wenn
sie einen Umgang mit Daten gefährlich finden, können sie lediglich Empfehlungen
abgeben und die Öffentlichkeit aufklären
und sensibilisieren. Wenn ein Umgang illegal ist, können sie einfach Klage einreichen, wie dies auch jede Privatperson tun
kann.
2015 klagte der EDÖB gegen Google, weil
bei der Erfassung der digitalen Bilder für
Google Street View der Datenschutz verletzt wurde. Seither kooperierte der Konzern gut und hielt sich an alle Auflagen.
Andreas Sidler berichtete weiter, dass sich
ihre Arbeit immer in einem Spannungsfeld
bewegen würde: Sind sie zu streng, gelten
sie als Spielverderber, die den Fortschritt
bremsen, sind sie zu lasch, werden unsere
Daten nicht genug geschützt.
Nicht einfach jedes Feld ausfüllen!
Für jene, welche sich Sorgen um ihre Daten
machen, hatte Andreas Sidler noch einen
wertvollen Tipp. Wenn man im Internet ein
Formular ausfüllt, soll man sich überlegen,
welche Informationen wirklich notwendig
sind. Wenn Angaben zwingend gefordert
werden, die aber gar keine Relevanz ha-

Das letzte Ethik-Café in Luzern zum Thema Digitalisierung.

ben, darf man gerne auch etwas Falsches
angeben. Er selbst gibt als Geburtsdatum
immer den 1. Januar an. «Denn wieso sollen alle Unternehmen wissen, wann ich Geburtstag habe?» fragte er in die Runde.
Das nächste «ethik22»-Café wird am 30.
August 2018 um 18.15 Uhr in Zürich im
«Jenseits im Viadukt» zum Thema Sterbehilfe stattfinden. Anmeldungen können auf
unserer Homepage unter www.ethik22.ch/
cafe oder per Mail an dialog@ethik22.ch
getätigt werden. Das «ethik22»-Magazin
zum gleichen Thema wird im Juni erscheinen. Wer interessiert ist, kann eine Einzelausgabe bestellen oder gleich ein Abonnement bzw. eine Mitgliedschaft abschliessen.
Dies können Sie auf unserer Webseite unter www.ethik22.ch/magazinabo oder per
Email an dialog@ethik22.ch tun und so
«ethik22» unterstützen und ein Zeichen
setzen, dass Ethik in unserer Gesellschaft
wichtig ist. ■
Jonas Sagelsdorff,
Mitarbeiter «ethik22»

Das «ethik22»-Team: die Mitarbeitenden Christina Sasaki und Jonas Sagelsdorf mit dem Leiter Thomas Wallimann.
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■ AUS DEN SEK TIONEN UND K ANTONALVERBÄNDEN

Ethik-Talk: «Fragen nach einem guten Sterben gehen jedermann an»
St.Gallen. – Am 15. Februar 2018, dem Tag
nach Aschermittwoch, durfte die KAB SG im
Festsaal St. Katharinen über 100 Zuhörerinnen und Zuhörer zum zweiten "Ethik-Talk in
der Stadt" willkommen heissen. Mit diesem
öffentlichen Podium wollte man zur Werte-Orientierung beitragen.
Nach Kurzreferaten von Dr. med. Daniel
Büche, Leitender Arzt des Palliativzentrums
des Kantonsspitals St. Gallen und Dr. theol.
Thomas Wallimann, Leiter des sozialethischen Instituts "ethik22“, fand ein von
Prof. Dr. med. Christian Kind geleitetes
Podiumsgespräch mit Vreni Bärtsch, Pflegefachfrau, Matthias Angehrn, Klinik- und
Heimseelsorger und den beiden Referenten
statt.
Christian Kind bemerkte anschliessend,
dass Sterben und Tod keine Tabus, sondern
Themen in unserer Gesellschaft seien. Hinsichtlich des persönlichen Todes, sei oft
eine Hürde festzustellen, die am heutigen
Anlass etwas verkleinert werden möchte.
Heute stehe die Autonomie im Vordergrund.
Autonomie bedeute eigentlich, einen Weg
zu finden, der zu sich selbst passt.
Der Tod ist nicht machbar
Im ersten Kurzreferat erklärte Daniel Büche,
dass er jeden Tag mit vielen Fragen rund
ums Sterben zu tun habe.
Der Tod ist nicht machbar und die Hoffnung im Schlaf sterben zu können, wird
meist nicht erfüllt, gute Medikamente rei-

chen oft nicht aus und der Arzt ist "nicht
Herr ist über Leben und Tod". So stellt sich
die Frage, wie man in der Realität mit dem
Sterben umgehen soll. Obwohl der Mensch
ein Sozialwesen ist, sterben heute viele
Menschen unbemerkt. Anstelle von Selbstbestimmung rückt deshalb Mitbestimmung
in den Vordergrund. Palliative Betreuung,
Bescheidenheit hinsichtlich ärztlichen Wirkens, soziale Beziehung und Respekt vor
dem Göttlichen erachtet er als wesentliche
Aspekte.
Der Mensch im Zentrum
Im zweiten Kurzreferat fragte Thomas Wallimann ganz konkret: «Was ist ein guter
Tod»? Dazu gehöre, nach würdevollen letzten Stunden, umgeben von liebenden Menschen gehen zu können. Dabei auch die
Kontrolle zu behalten und zu wissen, dass
das Leben nicht sinnlos war, und dass die
Dinge geregelt sind. Letztendlich seien die
Umstände aber nicht programmierbar, da
die Situation immer einmalig und speziell
ist. Auch Patientenverfügungen regelten
nicht alles und man sei u.U. gesellschaftlichen Zwängen ausgesetzt.
Sozialethisch gesehen gehe es darum,
Strukturen für ein menschenwürdiges, gutes Sterben zu gestalten; unter Berücksichtigung der Schwächsten eine Gesellschaft
aufzubauen, in der es auch den Sterbenden
gut geht; ihnen im Sinne des Christseins
spürbar zu machen, dass wir uns das Leben

nicht selbst gegeben haben, dass wir nicht
alles tun müssen, sondern uns von Gott getragen wissen, auch am Lebensende.
Loslassen und Abschied nehmen
Im Podiumsgespräch bemerkte Vreni Bärtsch, dem Wunsch vieler, zuhause zu sterben,
nachzukommen, sei oft nicht möglich. Doch
auch im Spital oder Sterbehospiz könne
man gut sterben. Wichtig sei, offen zu sein,
die Krankheit anzunehmen, sich versöhnen
zu können und ein Beziehungsnetz zu haben. Dann falle das Loslassen und Abschied
nehmen leichter.
Matthias Angehrn verwies auf die "Ars
moriendi“ des Mittelalters, wonach eine
gute Lebensführung zu einem guten Sterben beiträgt. Es sei lohnenswert, sich mit
den komplexen Fragen des Sterbens bereits
im Leben auseinanderzusetzen.
Christian Kind erklärte, man sei auf gutem Wege, dass z.B. dank besser durchdachter Medikation in Zukunft vermehrt zu
Hause gestorben werden kann.
Stimmen aus dem Publikum zeigten,
dass auch eine religiöse Haltung oft nicht
vor Todesangst zu befreien vermag. Beeindruckend und tröstlich war die Frau, welche
die Ungewissheit vor dem Tod mit der Ungewissheit vor der Geburt ihres ersten Kindes
verglich, was zeigt, wie nah Geburt und Tod
beieinander sind. Zu denken gab die Aussage eines Arbeitnehmers, der den Arbeitsplatz nicht verlassen durfte, als sein Vater
im Sterben lag.
Wenn Sterbende leiden müssen, können
Menschen an Sterbebetten an ihre Grenzen
kommen. Deshalb wollen leider Angehörige
nicht immer benachrichtigt werden, wenn
der Tod naht.
Auch wenn nicht alle Fragen dieses brennenden Themas gelöst werden konnten, regen sie zum Weiterdenken an. So darf der
gutbesuchte Anlass als erfolgreich gewertet
werden. ■
Vreny Tschirky,
aufgrund eines Berichts von Theodor Looser

Geld, Schmerz und Trauer
Diese drei Wörter sind an der Veranstaltung vom 16. Februar 2018 im Pfarreizentrum St. Agatha in Dietikon eingehend von
den Referenten: Sandra Fluri Palliative

Care Nurse, Joseph M. Bonnemain Seelsorger Spital Limmattal und Thomas Wallimann Sozialethiker, sowie den 90 an
wesenden Gäste diskutiert worden. Die

Selbstbestimmung über Tod und Sterben
wird ethisch, seelsorgerisch und pflegerisch, auseinandergenommen und erläutert. Der freie Wille eines Menschen soll
auch in den letzten Stunden ernst genommen werden.
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Geld, wer dies besitzt kann sich damit alles
erkaufen und bestimmen wie auch sein eigenes Ableben. Oft wird dies gewählt, da
die Menschen krank, einsam sind und keine Schmerzen erleben wollen. Menschen
die hilflos sind und niemandem mehr zur
Last fallen wollen. Solche Menschen sehen
oft nur einen Ausweg und wählen den Freitod oder die Selbstbestimmung durch eine
Organisation.
Schmerzen, es gibt zwei Arten von Schmerzen, seelische und körperliche. Den seelischen Schmerz kann durch gute Gespräche
mit einem Seelsorgeteam, Familie oder
Freunde gemildert werden sowie körperliche in einer Palliativpflege. In dieser Palliativmedizin wurden in den letzten Jahren
sehr grosse Fortschritte erzielt. Sie behandelt Schmerzen und andere körperliche,
psychosoziale und spirituelle Herausforderungen als Ganzes. Sie fokussiert lediglich
anders als die klassische Medizin. Im Zentrum steht nicht die Heilung eines Patienten, sondern der Versuch, die ihm verblei-

bende Zeit so gut erträglich wie möglich zu
machen.
Trauer, jede Person geht mit der Trauer anders um. Wenn wir von einem lieben Menschen vorbereitet oder unvorbereitet Abschied nehmen müssen, sind wir traurig
und oft auch wütend. Bis sich das Bewusstsein, dass auch Sterben zum Leben gehört,
flächendeckend in Form von speziellen Abteilungen oder Einrichtungen niederschlägt, braucht es jedoch noch Zeit. Der
Tod ist das letzte Tabu in der Gesellschaft.
Obwohl wir heutzutage generell offener

Am Wasser gebaut

der Brücke fiel ihr auf, dass es einige Bilder
inzwischen nötig hätten, auch aufgebessert zu werden. Sie sind vom vielen
Schmutz kaum mehr richtig zu erkennen.
Die Spreuerbrücke ist das Gegenstück zur
viel berühmteren Kappelbrücke, aber hat
nicht so viele Touristen-Ströme zu ertragen. Der Bilderzyklus handelt vom Tod, Totentanz und den vielen Pestilenzen, die die
Stadt über die Jahrhunderte ertragen
musste. Da früher nicht viele Bewohner lesen konnten, wurden die Geschichten bildlich dokumentiert. Durch die untere Altstadt ging es zum Weinmarktplatz, wo das
Hotel «des Balances» steht. Das Hotel liegt
eigentlich direkt an der Reuss, wir haben
aber die Rückenansicht bestaunt mit den
herrlichen Fassadenmalereien! Über alle
Stockwerke, bis unter den Giebel ist da Bezug genommen worden von der Gerichtsbarkeit «Zur Waage» gleich «des Balances», Haus der Herzoge von Österreich,
Rathaus, Zunfthaus zu Safran und Hotel
Waage. Die vielen Namensänderungen
zeugen von der lebhaften Geschichte in der
Stadt Luzern. Um 2015 herum durfte Liselotte Wechsler für 3 Jahre, die Sommermonate durch die Fassade restaurieren
und konservieren.
An der vielbelebten Reuss entlang ging
es stromaufwärts zur Anlegestelle der
SGV Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstät-

Am Samstag 26. Mai 2018 trafen sich die
KAB Sektion Buochs zum jährlichen Vereinsausflug. Elf reiselustige Mitglieder trafen
sich am frühen Morgen bei der Post Buochs
ein. Mit dem Postauto ging es nach Stans
und von dort aus, mit der Zentralbahn weiter bis nach Luzern. Zu Fuss erreichten wir,
in wenigen Metern an der Reuss entlang
das Restaurant «Ente» für den Kaffee mit
Gipfeli Halt. Frisch gestärkt machten sich
die Ersten auf um über den Samstag Wochenmarkt von Luzern zu schlendern. Dieser Markt bietet alles vom Fleisch, Gemüse, Käse, Blumen bis über Kräutern an. Auf
beiden Seiten der Reuss von der Seebrücke hinunter bis zur Spreuerbrücke sind
die Stände dicht aneinander gereiht. Sogar
ein Flohmarkt ist integriert. Dort war auch
kaum ein Durchkommen an diesem sonnigen Tag. Schon war der Vormittag vorbei
und wir trafen uns im Restaurant Galliker
zum Mittagessen. Das ist noch so eine richtig, urige Beiz mit den typischen «LKW-Fahrer»-Portionen. Zudem bewirtete uns auch
noch eine sehr nette Bedienung!
Am Nachmittag stand eine Führung mit
der eidg. dipl. Restauratorin Liselotte
Wechsler auf dem Programm. Sie hat einige Bilder auf der Spreuerbrücke ausgebessert und konserviert. Beim Rundgang auf

sind und darüber sprechen. Eines wurde
uns wiederum klar und wir haben es auf unseren weiteren Weg mitgenommen, dass es
von grosser Wichtigkeit ist unser soziales
Umfeld zu pflegen und ihm Sorge zu tragen.
Sind wir traurig und möchten ein gleichgesinntes Umfeld gibt es vielerorts ein
Trauerkaffee oder eine Trauerrunde.
Scheuen wir uns nicht diese zu besuchen
oder suchen das Gespräch auch mit einem
Seelsorgeteam. ■
Elisabeth Binder-Müller

Die Männer und Frauen der KAB-Sektion Buochs auf der
Spreuerbrücke Luzern

tersee. Mit dem Kurssichiff ging es zurück
nach Beckenried und via Postauto nach
Buochs. Ein herrlicher Frühsommer Tag
ging zu Ende mit vielen Eindrücken um und
am Wasser, dass für das Leben doch so
notwendig ist! ■
Reiseleiter Elmar Stein
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■ AUS DEN SEKTIONEN

■ AUSSENSICHT

Wechsel im Präsidium der KAB St.Josef
«Tragen wir weiterhin Sorge zum Feuer,
denn in der Sektion KAB St. Josef brennt es
noch gut». Mit diesen Worten verabschiedete sich Georges Huonder nach 13 Jahren
als Präsident der Katholischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmer Bewegung,
St. Josef in 8005 Zürich anlässlich der Generalversammlung 2018.
Mit seiner Kontaktfreudigkeit und seiner
Einsatzbereitschaft präsidierte Georges
Huonder die KAB St. Josef von 2005 bis
2018. Manchen aufkommenden Sturm begegnete er mit Ruhe und Weitsicht und
führte das Boot wieder in seinen sicheren
Hafen. Mit der Übergabe der Urkunde zum
Ehrenmitglied dankte der neugewählte
Präsident Werner Schwarzer seinem Vorgänger und gab dabei noch ein paar Anekdoten aus der gemeinsamen Vorstandszeit
zum Besten.
Wer oder was sind wir? Die KAB St. Josef
im Kreis 5 wurde bereits schon 1913 von
Idealisten gegründet. Unsere über 100jährige Geschichte ist eng verbunden mit der
«sozialen Frage» – dem Kampf für mehr Gerechtigkeit für Arbeitnehmende angesichts
des vorherrschenden Kapitalismus seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts. Die KAB hat
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mitgeholfen sozial Benachteiligten zu unterstützen, Kindergärten zu gründen sowie
Essens- und Kleiderpakete zu verteilen.
Ebenso hat sie sich für die Anliegen der Arbeitnehmerschaft eingesetzt und sogar
mitgeholfen Krankenkassen zu gründen.
Auch wenn wir Religionsneutral sind, bewahren wir diese Werte offen für die Umgebung und engagiert im kirchlichen und politischen Leben. Wir freuen uns, dass wie
neben dem Quartier- und Gewerbeverein
die Anliegen der Mitbewohnerschaft aktiv
vertreten können. Auch sie sind bei uns
herzlich willkommen. Besuchen sie unsere
Homepage: www.kab-zuerich-5.com ■
(weschwa)

Werner Schwarzer,
der neue Präsident
der KAB-Sektion
St. Josef

■ V ER A NS TA LTUNG SK A L END ER

Zweitägige KAB-Reise
Datum und Reiseziel werden noch bekannt gegeben.

KAB Zentralratssitzung
3. November 2018, 9.00-11.00, Syna-Zentralsekretariat, Römerstr. 7, 4600 Olten

KAB-Sozialtag
12. Januar 2019, Rigistrasse, 6410 Goldau
Wo Sie Thomas Wallimann treffen und hören können:
Gespräch über Sterbehilfe und Ethik in Stans
9. Juli 2018 – 17.15–18.15, Altes Personalhaus, Ennetmooserstr. 23, Dachterrasse
Ethik-Café von «ethik22» zum Thema Sterbehilfe
30. August 2018, 18.15 im «Jenseits im Viadukt», Viaduktstr. 65, 8005 Zürich
ethik-talk zum Thema Mensch und Wirtschaft
7. September 2018 – 14– ca. 15.00, Urner Gewerbeausstellung Uri18 in Altdorf
Vortrag und Gespräch zu atomarem Endlager im Bötzberg
20. September 2018 – 19.30 in Brugg
Predigt zu Bruder Klaus in der Pfarrei Bruder Klaus
23. September 2018, 10.00 Uhr, Zürich

Kleider machen
Leute – und
Fashion Victims
Waren Ihre Grossmütter und
Grossväter auch Heimarbeitende für Schweizer Textilbetriebe? Dann
wissen Sie sicher von Erzählungen, dass
diese Arbeit äusserst hart und gesundheitsschädigend war und alleine kaum das
Einkommen einer Familie sichern konnte.
Das ärmliche Leben der Textilarbeitenden
in der Schweiz wird treffend in Gottfried
Kellers Novelle «Kleider machen Leute»
aus dem Jahr 1874 beschrieben.
Das Thema ist heute aktueller denn je.
Heute sind es jedoch meist Frauen in den
Ländern des Südens, die Kleider in Fabriken herstellen. Ihnen bleibt der gesellschaftliche Aufstieg – wie ihn der Seldwyler Schneidermeister in der Novelle
erfahren durfte – verwehrt. Für ihre Arbeit
verdienen sie fast nichts aber bezahlen einen hohen Preis: Beim Einsturz des Fabrikgebäudes Rana Plaza in Bangladesch vor
fünf Jahren starben 1138 TextilarbeiterInnen, 2000 wurden zum Teil schwer verletzt.
Trotz des weltweiten Aufschreis und des
Versprechens grosser Modeketten, sich zu
bessern, blieb vieles beim Alten.
Kleider machen eben nicht nur Leute,
sondern auch «Fashion Victims» – ein Begriff für Menschen, die immer die neuesten
Mode-Trends mitmachen müssen. Die
wahren «Fashion Victims» sitzen jedoch an
den Nähmaschinen. In Bangladesch, aber
auch in Zentralamerika. Sicherheit, Lohn
und Arbeitsbedingungen sind auch dort
miserabel. Die KAB setzt sich deshalb über
ihr Hilfswerk Brücke · Le pont dafür ein,
dass diese Textilarbeiterinnen in Würde arbeiten können.
Und als KAB-Mitglieder können auch Sie
in Ihrem Alltag einen Beitrag leisten: Vor
dem Kleiderkauf können Sie sich über die
Produktionsbedingungen informieren –
wie viel Zwischenhändler und die Frauen
und Männer am Anfang der Produktionskette verdienen. Als bewusste KonsumentInnen können auch wir alle ein Zeichen für
eine Arbeit in Würde und gegen noch mehr
«Fashion Victims» im Süden setzen. Hier
und jetzt erst recht. ■
Yvonne Buschor,
Präsidentin Brücke · Le pont

