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Die KAB setzt sich weiterhin
für eine lebendige Kirche ein
Seit der Gründung ist die KAB Teil der
christlichsozialen Bewegung. Auf der
Grundlage der katholischen Soziallehre
setzt sie sich für gerechtere Lebensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung ein.
Sozial denkende Frauen und Männer organisierten sich in ihren Pfarreien und entwickelten Ideen für ein lebendiges Pfarrei
leben. Zusammen mit Frauenbund, Kolping
und den Jugendorganisationen Jungwacht/
Blauring waren sie Träger der Pfarreiarbeit.
Veranstaltungen wie Vereinstheater, Sami
chlausaktion, Reisen und Wallfahrten und
andere gesellschaftliche Anlässe waren
beliebt und immer gut besucht. Es war
selbstverständlich, dass jüngere Mitglieder in die Fussstapfen der älteren traten.
Doch heute haben viele KAB-Sektionen
Mühe, ihren Platz und eine Aufgabe im
Pfarreiverband zu finden. Altgediente Vereinsvorstände werden müde und es fehlen
junge Mitglieder, die das Vereinsleben neu
beleben könnten.

Die Gründe für ein Desinteresse am Vereins- und am kirchlichen Leben sind vielfältig. Viele Menschen und gerade Jugend
liche haben Mühe mit den traditionellen
Angeboten der Kirche. Die Kirche mit ihren
hierarchischen Strukturen und oft auch
ausgrenzenden Auftreten entspricht nicht
mehr ihrer Lebensform. Sie erfahren die
kirchliche Obrigkeit als Machtgefüge, das
die Erhaltung ihrer Autorität und Privile
gien in den Vordergrund stellen. Die Kirche
müsste sich wieder auf den Kernauftrag zurückbesinnen, den sie von Christus erhalten hat. Ihr seid eine Gemeinschaft von
Menschen, die sich für das Wohl der Mitmenschen einsetzt, so wie ich es euch vorgelebt habe!
Christus hat nicht gesagt, er sei nur für
die Christen und besonders für die Katholiken in die Welt gekommen. «Ich bin Fleisch
und Blut für alle Menschen, die nach mir
hungern und dürsten. Geht und verkündet
das allen Menschen guten Willens!» Und
Fortsetzung auf Seite 2
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■ EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Fortsetzung von Seite 1

Wer sind WIR? Sind wir WER?
Haben wir Zukunft? Oder sind wir Vergangenheit?
Egal wie wir es drehen und wenden, wenn man
über die Zukunft sprechen will, muss man die
Vergangenheit kennen und dabei die Gegen
wart nicht ausser Acht lassen. Das Zitat: «wir
denken an die Zukunft, reden von der Vergangenheit und vergessen
die Gegenwart» hat leider in unserer Gesellschaft seinen festen Platz
eingenommen.
Wer sind WIR? Das ist nicht eine Frage der Vergangenheit, sondern
die Geschichte gibt darüber Auskunft. Und auf diese – unsere Ge
schichte können und dürfen wir sehr stolz sein.
Sind wir WER? Wenn diese Frage einfach beantwortet werden könnte,
mit: «Natürlich – Brust raus und Achselklopfen», warum kämpfen wir
dann gegen Mitgliederschwund und Auflösungen von Sektionen?
Ja, wir sind wer und wir haben Zukunft! Ich persönlich glaube fest dar
an, an uns, an die KAB! Ich geniesse seit dem 1. Augst 2017 meine
Frühpensionierung. Wollte mich nur noch um meine Töchter, Enkel
kinder, Lebenspartnerin, Wandern und Schrebergarten kümmern.
Und jetzt? Ja, jetzt präsidiere ich die KAB St. Josef Zürich5 und bin neu
im Vorstand der KAB Schweiz. Wieso – warum eigentlich? Weil ich an
die Institution KAB glaube und ihr vertraue! Ich bin ein Teil davon und
will mit meinen Möglichkeiten aktiv daran teilnehmen und mit gleich
gesinnten Idealisten mithelfen, dass die Geschichte weiterhin über
die KAB schreiben kann. ■
Werner Schwarzer,
VizePräsident KAB Schweiz
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trotzdem meinen wir Christen immer noch, wir
allein seien Kinder Gottes und wir allein können in den Himmel kommen. Mit dem Kommunionverbot für Nichtkatholiken setzt die Kirche
für mich ein Zeichen von unverantwortlichem
Egoismus. Sie bringt damit zum Ausdruck:
Christus gehört uns, wir teilen ihn nicht mit andern! Sie hindert damit alle Nichtkatholiken an
der Begegnung mit Christus.
Ein junger Mensch hat mir einmal anvertraut: «Ich bete jeden Abend zu Gott, aber mit
der Kirche kann ich einfach nichts mehr anfangen. Ich habe in ihr keine Mitgestaltungsrechte, sondern nur Pflichten. Die Gebete und Lieder der Gottesdienste stammen alle aus
vergangener Zeit und sind genau vorgegeben.
Da gehe ich lieber in den Wald oder auf die
Berge um dort Gott zu begegnen!» Ein anderer
Jugendlicher meinte. «Wieso brauchen wir einen katholischen Pfarrer und einen reformierten Pastor, wieso ein katholisches und ein reformiertes Gotteshaus. Christus wollte sicher
keine getrennten Anhänger, die getrennt zu
ihm beten.»
Wie ernst ist es den Verantwortlichen mit
dem Auftrag nach Einheit und Versöhnung?
Gerade wir als KAB-Verantwortliche müssen
diese Kritik der Kirchendistanzierten ernst
nehmen. Wir können uns nur für eine leben
dige Kirche einsetzen, wenn diese uns nicht
unter den Augen wegstirbt. Als KAB-Leute
müssen wir für uns den Glauben nicht neu erfinden. Aber wir müssen es zulassen und uns
dafür einsetzen, dass andere Menschen ihr
eigenes Glaubensverständnis im Alltag umsetzen dürfen. Die von uns liebgewonnenen Traditionen im Kirchenalltag wurden auch einmal
von Menschen eingeführt und widerspiegeln
die Lebensmentalität der damaligen Zeit. Ich
denke da an die Komponisten von Liedern und
Gesängen, an die Verfasser der Gebetstexte in
den Kirchenbüchern, an die Erbauer der imposanten kirchlichen Bauwerke und an die Weisungen der Kirchenlehrer, die alle aus dem
Wissen und der Erfahrung ihrer damaligen Zeit
Neues schafften. Wieso lässt man heute innovativen Menschen so wenig Möglichkeiten,
kirchliches Leben gemäss ihrem Glaubensverständnis neu zu gestalten. Eigenes Denken
und Forschen kritischer Theologen ist nicht
erwünscht. Noch immer gelten Aussagen von
Kirchenlehrern aus einer ganz andern Zeit.
Neue Lieder, Gebetstexte und Gottesdienst
formen haben es schwer. Die Tradition will es
anders und gemäss Kirchengesetz ist der Pfarrer letzte Entscheidungsinstanz.
Fortsetzung auf Seite 3
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■ AUS D EM V ERB A NDSSEK RE TA RI AT

Menschen – Essen – Umwelt
KAB-Herbstreise ins Freiburgerland am
Freitag, 5. und Samstag, 6. Oktober 2018.
Liebe Frauen und Männer der KAB
Ich bin nun seit 10 Monaten als Verbandssekretär bei der KAB tätig und es gibt ein
Anliegen, welches mir von Mitgliedern immer wieder mitgeteilt wurde: Dass ihnen
die gemeinsamen Reisen der KAB fehlen.
Gerne lade ich darum zu einer Bildungs
reise in den Kanton Freiburg ein und freue
mich, diese hier vorzustellen.
Freitag, 5. Oktober – 12.45 Uhr: Wir treffen uns am Bahnhof Murten und gehen
dann in Vully das Cave Guillod besuchen,
einen Bio-Weinberg und Weinkeller. Dort
werden wir etwas über den biologischen
Weinanbau lernen und selbstverständlich
auch degustieren und uns mit einer köst

Wein und Vully-Kuchen im Cave Guillod.

Freitag, 5. Oktober 2018:
Treffpunkt: 12.45 Uhr, Bahnhof Murten
Reise zum Cave Guillod in Vully. Führung /Apéro.
Reise mit Schiff, Bus und Bahn nach St. Antoni
und Vortrag von ethik22 • Abendessen und
Austausch in St. Antoni, Vortrag von Brücke · Le
pont • Übernachtung im Bildungszentrum Burg
bühl St. Antoni.
Samstag 6. Oktober 2016:
Treffpunkt: 11.00 Bahnhof Düdingen
Wanderung ca. eine Stunde Fussmarsch, alternativ: Mitfahrgelegenheit • Führung in der

Die Magdalena Einsiedelei im Sandsteinfelsen.

lichen lokalen Spezialität, einem VullyKuchen, verpflegen.
Anschliessend fahren wir mit dem Schiff
über den Murtensee und mit Bus und Bahn
nach St. Antoni. Auf dem Weg wird Thomas
Wallimann, Leiter von ethik22, erzählen,
wie «Menschen, Essen und Umwelt» in der
Sicht von Papst Franziskus zusammengehören und worauf wir achten sollen.
Die Übernachtung und das Abendessen
werden im Bildungszentrum Burgbühl in
St. Antoni stattfinden. Nach dem Nacht
essen wird uns jemand von Brücke · Le pont
besuchen und von einem Projekt erzählen.
Samstag, 6. Oktober: Nach dem gemeinsamen Frühstück wandern wir nach dem
Magdalena Einsiedelei von Pfarrei Düdingen •
gemeinsames Mittagessen
Kosten für die ganze Reise: ca. Fr. 200.00 pro
Person (mit Halbtax, inklusive Programm, Verpflegung, Reisekosten und Übernachtung,
ausser Anreise nach Murten, Heimreise von
Düdingen) Anmeldeschluss: 20.9.2018
In Partnerschaft mit und ethik22 und mit freundlicher Mithilfe von Brücke · Le pont und KAB
Deutschfreiburg.
Weitere Infos: www.kab-schweiz.ch/reise

gemeinsamen Frühstück ab 10.00 Uhr von
Düdingen in die die Magdalena Einsiedelei,
wo die Pfarrei Düdingen eine Führung für
uns organisiert. Für jene, die nicht wandern können, gibt es eine Mitfahrgelegenheit. Nach der Besichtigung geniessen wir
noch gemeinsam das Mittagessen, bevor es
dann wieder individuell nach Hause geht.
Die Reise ist so geplant, dass man nicht
am ganzen Programm teilnehmen muss,
sondern auch nur zu einer Etappe dazustossen kann. Wer also nur bei einem Teil
der Reise teilnehmen möchte, kann dies
sehr gerne tun und muss dann natürlich
auch nur diesen Teil bezahlen.
Wenn Sie Interesse an der Reise haben,
können Sie mich per Brief, Telefon oder
E-Mail kontaktieren und ich kann Ihnen unverbindlich eine Broschüre über die Reise
mit Programm, Informationen und Preisen
zukommen lassen. Ich würde mich über
eine rege Teilnahme sehr freuen und hoffe
bei dieser Gelegenheit auch viele weitere
KABler und KABlerinnen kennenlernen zu
dürfen. ■
Ganz herzliche Grüsse
Jonas Sagelsdorff,
Verbandssekretär KAB Schweiz

Fortsetzung von Seite 2

Wir müssten wieder mehr Vertrauen in
das Wirken des Heiligen Geistes haben.
Trauen wir ihm zu, dass er durch Menschen unserer Zeit die Kirche neu beleben
kann, ohne dem Auftrag Christi untreu zu
werden.
Lassen wir zu, dass die Kirche ihre hierarchisch-klerikale Leitungsstruktur aufgibt
zugunsten einer Gemeinschaft, wo Männer
und Frauen gleichberechtigt und demokra-

tisch legitimiert Leitungsverantwortung
übernehmen können, so wie wir uns das
auch gesellschaftlich gewohnt sind.
Lassen wir es zu, dass alle Menschen guten Willens teilhaben können an der Begegnung mit Christus in der Eucharistiefeier.
Lassen wir es zu, dass unsere Pfarreien
allen Menschen, auch den Ausgestossenen
und Nichtwillkommenen Heimat und ein
Leben in Würde ermöglichen.

Lassen wir es zu, dass der Heilige Geist
wirken kann auch wenn wir sein Wirken
noch nicht verstehen. Denn Gott kann
krumme Wege wieder gerade biegen!
Wir sind Bewegung für eine lebendige
Kirche, wenn durch unser Handeln und Zulassen unsere christliche Gesinnung sichtbar wird. ■

Hans Gisler
Präsident der KAB Schweiz
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«Die Zukunft der Demokratie – Wir müssen etwas ändern!»
Die 54. Bodenseetagung der KAB aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz
stellte sich Anfang Juli der Frage nach der
Zukunft der Demokratie.
Im ersten Schritt näherte sich die Referentin Sarah Händel – Landesgeschäftsführerin von «Mehr Demokratie e.V. Baden-Württemberg» – dem Thema mit einer Momentaufnahme. Ihre Grundfrage lautet: «Was
läuft eigentlich gerade schief?» (in Deutschland). In der Wahlanalyse wurde recht
schnell klar, dass die Bevölkerung unter
sozialer Ungerechtigkeit und dem Verlust
von Zugehörigkeit in einer globalen Gesellschaft (Heimat) leidet. Auch ist ein Verlust
an Glaubwürdigkeit der Politik zu verzeichnen. Das führte dann zu solchen Aussagen
bei manchem Wahlverdrossenem, wie: «Es
ändert sich doch eh nix.»
Die Menschen zeigen sich zunehmend
enttäuscht und die Politik scheut sich, Herausforderungen anzugehen, weil sie Angst
hat, die Wähler zu verschrecken. Das führt
in eine Sackgasse, so das Fazit der Referentin Frau Händel. Positiv gedacht wäre

nun der nächste Schritt eine Umkehr, die
aus der Sackgasse führt. Als Überleitung
zum nächsten Referenten verwies Sarah
Händel auf die lange Tradition der Schweiz
mit einer basisnahen Demokratie, die in
gewisser Weise für die Demokratie in
Deutschland als Vorbild gelten kann.
In seinem Eröffnungsstatement ging
Norbert Ackermann, Präsident der KAB
St. Gallen, darauf ein, was aus Sicht der
Schweiz Demokratie ist und was sie vermag. So hat sich in der Schweiz eine repräsentative Demokratie mit ausgeprägten
direktdemokratischen Elementen entwickelt. Er erläuterte dann im nächsten

Teilnehmende aus sechs Diözesen an der Bodenseetagung
in Wasserburg.

Im Mittelpunkt die Wirtschaft:
Menschenwürdig Arbeiten und Leben in Europa –
Vision oder Realität
Unter diesem Thema stand die diesjährige
KAB Frauensommerakademie des Frauennetzwerkes 2018, wo Silva Burch und Ich
von der KAB CH teilnahmen.
Am 3. Juni ist es soweit! Silvia und ich
reisen ins Sauerland in die Bildungsstätte
Josef-Gockeln-Haus in Kirchhunden-Rahrbach Deutschland. Ein Haus am Waldrand,
total in der Natur, wo sich Füchse und Hasen gute Nacht sagen, dementsprechend
auch ruhig, perfekt zum Arbeiten. Mit 20 Teilnehmerinnen aus Deutschland, Österreich,
Südtirol und der Schweiz setzen wir uns
mit der Rolle der Wirtschaft auseinander.
«Diese Wirtschaft tötet.» – so Papst
Franziskus. Mit dieser knappen Formulierung macht er auf die soziale Spaltung und
die Ausgrenzung vieler Menschen aufmerksam. Wir sind als Christen und Gewerkschafter/innen gefragt uns mit diesem
Thema auseinanderzusetzten und nach Lösungen zu suchen und zu handeln, denn es
besteht dringender Handlungsbedarf.
Wenn von menschenunwürdiger Arbeit die

Rede ist, sind meist die Textilarbeiterinnen
in Asien und Lateinamerika im Vordergrund. Doch je mehr man sich mit der Thematik auseinandersetzt merkt man, dass
dies ein globales Thema ist. Wo wird heute
nicht ausgebeutet? Auch in Europa ist die
(Erwerbs-) Arbeit oftmals alles andere als
menschenwürdig, sei es bei den Arbeitnehmer/innenrechten oder bei den oftmals
krankmachenden Arbeitsbedingungen die
sich auf die Lebensqualität und die sozialen Lebensbedingungen der Betroffenen
und ihren Familien auswirken.
Als Sommerakademie der Frauen solidarisierten wir uns mit den Textilarbeiterinnen und deren Arbeit. Annika Salingré von
der FEMNET Bonn brachte uns mit kon
kreten Beispielen aus der Bekleidungs
industrie faire Arbeitsbedingungen zwischen
Anspruch und Realität näher. Am Nachmittag fuhren wir zur praktischen Anwendung
nach Köln, wo wir vor allem in Kleider- und
Sportgeschäften beim Verkaufspersonal
Befragungen machten über Verkaufsbedin-

Schritt die einzelne Elemente: Fakultatives
und Obligatorisches Referendum, sowie
Volksinitiative.
Dass es auch Nachteile in dieser gelebten Basis-Demokratie gibt, zeigte er mit einigen skurrilen Initiativen auf, wie etwa der
Hornkuh-Initiative. Im Prinzip gilt in der
Schweiz im Vertrauen auf die Vernunft des
Volkes: Initiativen sind zu allem und jedem
möglich. Ein Verfassungsgericht gibt es
nicht, damit besteht natürlich die Gefahr,
dass unsinnige Dinge, wie beispielsweise
das Minarett-Verbot in die Verfassung kommen. Wie die Demokratie in der Schweiz
gelebt wird, belegte er mit Zahlen zu den
Häufigkeiten der Abstimmungen, der Wahlbeteiligung und auch den Regularien der
Volksinitiativen. Ein Kernsatz, der auf die
Demokratie in der Schweiz zutrifft: «Wir haben das letzte Wort». Das wünschten sich in
der anschliessenden Diskussion die deutschen, wie auch österreichischen Teilnehmer von der Politik in ihren Ländern. ■
Wolfgang Seidler,
KAB der Diözese Augsburg

gungen, fairen Einkauf sowie ihre persön
liche Einstellung zur Thematik und ihre eigenen Arbeitsbedingungen. Dies brauchte
Mut aber war für uns eine einzigartige Erfahrung.
Die Sommerakademie war wie immer
ein grosses Erfolgserlebnis. Auch die Resultate, vor allem die kreativen Arbeiten,
können sich sehen lassen. Die Setzkastenvernissage zeigte wiedermal auf, wieviel
Kreativität in den Frauen schlummert. Hoffen wir, dass dieses Seminar Früchte trägt
und diese auf fruchtbaren Boden fallen. ■
Nicola Bucher,
Teilnehmerin KAB Sommerakademie
des Frauennetzwerks in Rambach/D
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■ BRÜCKE • LE PONT

Vom Fluch zum Segen –
das Rezept für eine nachhaltige
Palmölproduktion
Zu Recht stehen Palmölplantagen weltweit in der Kritik:
Das enorme Wachstum der industriellen Palmölproduktion führt
zu Landraub und belastet die Umwelt. Dass es auch anders geht,
beweisen die kleinbäuerlichen Projekte von Brücke · Le pont
in Westafrika.
Das Wachstum der exportorientierten Palmölindustrie hat in der Vergangenheit zu
massivem Landraub in den Ländern des Südens geführt. Bei der Anlage von Plantagen
werden Rechte der Menschen verletzt und
Lebensräume zerstört. Wie Recherchen zeigen, werden die lokale Bevölkerung und indigene Gemeinschaften auch bei Plantagen,
die den sogenannten RSPO-Standard (Runder Tisch für nachhaltiges Palmöl) anwenden, systematisch übergangen und gewaltsam vertrieben. Darum fordern Entwicklungsorganisationen die Schweizer Detailhändler und Hersteller immer wieder dazu
auf, weniger Palmöl zu verwenden.
Nachhaltiges Palmöl
Brücke · Le pont unterstützt solche Forderungen grundsätzlich. Immer wieder wird
das Hilfswerk der KAB auch in ihrem Entwicklungsprogramm vor Ort Zeuge der
schädlichen Auswirkungen von Monokulturen im Allgemeinen. Die Produktion verlagert sich zunehmend von Indonesien und
Malaysia in die Interventionsgebiete von
Brücke · Le pont nach Afrika. Werden Ölpalmen im grossen Umfang für den Export angebaut, führt dies in der Regel zu wenig
Wertschöpfung in den Ländern des Südens.
Es gibt aber durchaus nachhaltig produziertes Palmöl – zumindest in Westafrika. Die
umweltschonende Produktion im kleinbäuerlichen Rahmen, der Handel über Kooperativen und der Verkauf auf dem lokalen Markt
sowie die Vermarktung auf überregionaler
Ebene ist für viele Bauernfamilien in Togo
und Benin eine Möglichkeit, der Armut durch
Einkommensförderung zu entkommen.

Die Früchte der Ölpalme beinhalten wichtige Nährstoffe
(Foto ©Peter Käser).

Gesundheitlicher Nutzen
Ähnlich wie bei uns Kirsch- und Apfelbäume
werden in Togo und Benin oft Ölpalmen in
den Gärten und Hinterhöfen gehalten. Die

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

ursprünglich in den Regenwäldern von Westafrika beheimatete Ölpalme wird seit Jahrhunderten als nähstoffreiche Nutzpflanze
verwendet und hat auch einen gesundheit
lichen Nutzen. Der Konsum des nicht raffinierten roten Palmöls wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen. Es
enthält eine hohe Konzentration von Caro
tinen und Vitaminen. Bereits ein Esslöffel
rotes Palmöl enthält mehr als die empfohlene Tagesdosis an Vitamin A, Beta-Carotin
und Vitamin E. Der Konsum hilft etwa Kindern und schwangeren Frauen bei der Vorbeugung gegen die in Westafrika verbreitete
Nachtblindheit, die durch einen Vitamin-AMangel hervorgerufen wird.
Aus diesen Gründen unterstützt Brücke · Le
pont in ihren Projekten in Togo und Benin
eine nachhaltige Palmölproduktion. Eine
Produktion, die weder zu Vertreibungen
noch zu grossflächigem Pestizideinsatz führt
und die direkt den Kleinbauerfamilien zugutekommt. ■

«Palmöl ist mein Leben»
Bella produziert mit Leidenschaft traditionelles rotes Palmöl. Dank dem Projekt Robusta kann sie
heute gut davon leben.
Mein Name ist Bella Esohana Tedihou. Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet und Mutter von drei Kindern.
Wie viele andere in meinem Umfeld produziere ich selbst traditionelles rotes Palmöl, das in ganz Togo
äusserst beliebt ist und in vielen Lebensmitteln verwendet wird. Bereits meine Mutter hat das Öl hergestellt, von ihr habe ich viel gelernt. Das rote Palmöl ist mein Leben – es sichert meinen Lebensunterhalt. Durch das Projekt Robusta von Brücke · Le pont kann ich mich beruflich weiterentwickeln und
mein Einkommen erhöhen.
Hören Sie die ganze Geschichte von Bella: youtu.be/YUWIU5xw2Og

Bella (Mitte) verkauft heute deutlich mehr Palmöl als früher (Foto ©Peter Käser).

Arbeit in Würde
Entwicklungszusammenarbeit,
die wirkt
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■ ETHIK22 – INSTITUT FÜR SOZIALETHIK

Für die ganzheitliche
Entwicklung des Menschen
Zur Schweizer Demokratie gehören Abstimmungen. Dies erlaubt,
zu vielen Fragen Stellung zu nehmen. Dies fordert uns aber auch
immer wieder heraus, denn so einfach mit «ja» oder «nein» lassen
sich viel Themen nicht klären. Hinzu kommt, dass Abstimmungs
fragen auch mit unseren Wertorientierungen zu tun haben
Allen Menschen muss es gut gehen. Jede
und jeder soll sich als Mensch entwickeln
und entfalten können. Weil dies nicht einfach nur im Machtbereich des einzelnen
liegt, sondern unser Leben durch Systeme
und Strukturen geprägt ist, gilt es, diese
Systeme und Strukturen so zu gestalten,
dass sie der ganzheitlichen Entwicklung
des Menschen dienen. Diese Grundforderung der Katholischen Soziallehre hat
Papst Franziskus in seiner Enzyklika «Laudato si» bekräftigt. Dies – so der Papst – ist
nur möglich, wenn die Sorge für Arme und
Benachteiligte mit jener für die Natur aufs
Engste verbunden wird. Dies betrifft nicht
nur das Handeln von uns als einzelne Menschen, sondern auch wie wir unser Zusammenleben durch politische Entscheide gestalten.
Nicht Lösungen, aber wegweisende
Fragen
Bei gesellschaftlichen Problemen war den
kirchlichen Vertreterinnen immer klar, dass

sie nicht Spezialisten für konkrete Sach
fragen sein können. Hingegen wussten sie,
dass sie aus der Perspektive einer ganzheitlichen Entwicklung des Menschen Fragen an unser Wirtschaften, unseren Umgang mit Nahrungsmittel oder unsere
Mobilität stellen können. Diese Fragen folgen der Methode Sehen-Urteilen-Handeln,
die von der Katholischen Arbeiterjugend
entwickelt wurde – also ein Kernbestandteil der KAB-Identität ist. Erst wenn die
Sachfragen geklärt sind und wir auch wissen, worüber wir inhaltlich abstimmen,
kommen die Sinn- und Wertfragen.
Oft schwierig
Viele Abstimmungsfragen sind schwierig.
Ob der Bund eine Koordinationsaufgabe im
Bereich der Velowege übernimmt ist wohl
eher eine einfache. Bei der Ernährungssouveränität wird es schwieriger: Landwirtschaftsfragen sind eingebettet in globale
Zusammenhänge und ökonomisches Denken. Gleichzeitig setzt die geographische

KAB und ethik22 –
gemeinsames sozialethisches
Engagement!
So sieht es ein engagiertes
KAB-Mitglied.

Möchten Sie dieses Thema vertiefter 
diskutieren?
Kontaktieren Sie «ethik22»:
thwallimann@ethik22.ch
Zu den eidg. Abstimmungen erscheint als
Entscheidungshilfe regelmässig ein elektronischer Newsletter, der die Abstimmungsfrage aus sozialethischer Sicht betrachtet.
Der Newsletter kann abonniert werden
über: https://www.ethik22.ch/eblatt
Ausführlich zu den Abstimmungsthemen
vom kommenden 23. September 2018:
https://www.ethik22.ch/suh-abstimmung

Realität unseres Landes Grenzen. Wo gilt
es zu schützen und wo ist die Welt auch für
die Schweiz grösser als die Landesgrenzen? Heisst souverän alles selber machen
oder auch (selbst)bewusst in internationalen Zusammenhängen zu agieren und den
sog. Marktgesetzen einen Rahmen zu setzen? Und sind die Fragen nach umwelt-,
tier- und menschengerechter Nahrungsmittelproduktion nur eine persönliche Vorliebe, ob ich «bio» esse, oder muss hier der
Staat aktiv sein?
Häufig keine einfachen Lösungen
Leider kann man beim Abstimmen nur «ja»
oder «nein» sagen. Der Sachverhalt verlangt oft mehr Differenzierung. Also müssen wir abwägen. Je weniger kleinere Einheiten ein Problem lösen können, desto
mehr müssen übergeordnete helfen. Dies
verlangt das Subsidiaritätsprinzip. Wenn
Natur, Tier und Mensch wegen ökonomischer Zwänge unter die Räder kommen,
dann gilt es die wirtschaftlichen Regeln zu
ändern. Daran erinnern Solidaritäts- und
Personalitätsprinzip. Die kommenden Abstimmungen fordern uns heraus und es ist
gut zu wissen, dass wir in der Tradition der
KAB und ihrer sozialethischen Orientierung
einen Kompass zur Hand haben, der immer
wieder daran erinnert, zum Wohl aller Menschen Entscheide zu treffen, damit sich
wirklich alle, die ganze Schöpfung, ganzheitlich entwickeln können. ■
Thomas Wallimann-Sasaki,
Leiter «ethik22»
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Eine schöne KAB-SG-Tradition geht zu Ende:
Pfingsttreffen nochmals in vollen Zügen genossen
Am Pfingstmontag hiess die KAB Gossau
Gäste von nah und fern im neu gebauten
Andreas-Saal willkommen. Diese Art Pfingstbegegnung, wie sie in jahrzehntelanger Tradition gepflegt wurde, gab es nun zum 45.
und letzten Mal. Gemäss Programm – mit
einem leuchtenden Klatschmohn aus dem
Bibelgarten vorne drauf – gilt es, «in verändertem Umfeld … lieb gewordenen Traditionen mutig neue Impulse entgegenzusetzen.»
Nach dem Begrüssungskaffee mit Zopf
begab man sich in die Andreaskirche, wo
um 10.30 Uhr der Festgottesdienst, zelebriert von Präses Andy Givel, gefeiert wurde. Für die musikalische Umrahmung sorgten Andreas Koller mit der Trompete und
Lea Rezzonico an der Orgel. Das Opfer wurde für Brücke · Le Pont aufgenommen. Am
Schluss der Eucharistiefeier verglich der
Präsident der KAB-SG diese mit jemandem,
der eine Türschwelle überschreitet: «Das
Bisherige ist nicht mehr und das Neue ist
noch nicht.» Ziel sei der Aufbau eines Netzwerks von Menschen, die im Sinne der
christlichen Sozialethik (Grundgedanke der
KAB) in die Gesellschaft hinein wirken. Die-

se zeitgemässe Sozialform ergänze die pfarreiverbundenen Sektionen.
Das Mittagessen im Andreas-Saal diente
nebst dem kulinarischen Genuss auch der
Begegnung und dem Austausch. Damit über
hundert Personen zu «Sitzplatz und Teller»
kamen, bedurfte es einer Sonderanstrengung, denn aus (damals) unerfindlichen
Gründen lieferte die Post zwanzig Anmeldungen erst zwei Wochen nach Pfingsten
ab... Ein Kompliment dem engagierten Team
von Gerhard Ledergerber!
Anschliessend folgte eine künstlerische
Darbietung. «Haltet die Uhren an. Vergesst
die Zeit». Unter diesem Motto boten Claudia

Rohrhirs als Erzählerin und Simona Haltinner als virtuose Violinistin dem Publikum
magische Momente der Fantasie. Nach dem
Dessert fand man sich im Bibelgarten im
Andreaspark wieder, einem schönen Ort mit
Atmosphäre, einer kleinen Oase.
Im Gang vor dem Andreas-Saal konnte
man auf drei Anzeigetafeln einen Rückblick
auf die 45 Jahre Pfingsttreffen studieren. In
den ersten Jahren handelte es sich um
Schönwetteranlässe für Familien: Feldgottesdienst, Bräteln an Feuerstellen, Unterhaltung mit Spiele wie Sackgumpen und
mehr.
Der spirituelle Impuls von Alois Schaller
in der Andreaskirche war der Schlusspunkt
des eindrücklichen Tages. Er wiederholte
den KAB-Leitgedanken «Erbe bewahren,
Zukunft gestalten». Was wir unseren Nachfahren übergeben ist die Schöpfung, eine
Gabe Gottes und Auftrag an die Menschen.
Zu diesem Gedanken passte der Spruch
«Sende aus Deinen Geist, und das Antlitz
der Erde wird neu». Das Antlitz der Erde soll
auch durch uns Menschen erneuert werden. ■
Theodor Looser / Norbert Ackermann

im Bibelgarten (Foto: Ueli Schilter, Gossau).

Sommerausflug der KAB-Sektion Flamatt/Neuenegg
Schon früh begrüsste uns die Sonne am
Horizont. Es war der längste Tag des Jahres, der 21. Juni. Die Wetterfrösche prophezeiten uns einen schönen Sommertag.
19 gutgelaunte Mitglieder- und Nichtmitglieder kamen zum lang ersehnten Ausflug
der KAB-Sektion Flamatt/Neuenegg nach
Notre-Dame des Marches und Gruyères.
Wir fuhren mit Privatautos über verschiedene Routen nach Broc. Somit kann man fast
von einer Rally (= Sternfahrt) sprechen.
Vielen Dank an unseren Pfarrer Paul
Sturny, der mit uns einen wunderschönen
Gottesdienst in der Marien-Wallfahrtskirche Notre-Dame des Marches feierte. Zahlreiche Votivbilder mit Bedankungen für
Heilungen bedecken die Wände der Kirche.
Anschliessen stand die Sonne hoch am
Himmel und so fuhren wir nach La Maison
du Gruyère in Pringy-Gruyères. Dort befindet sich die Greyerzer-Schaukäserei. Zum
Mittagessen gab es zahlreiche Käse-Spe

zialitäten, sogar Fondue wurde in der Mittagshitze serviert. Aber in solcher Umgebung kann man fast nicht anders. Fondue
mundet in jeder Jahreszeit vorzüglich.
Die Ausstellung versprach, dass wir ins
Herz der Sinne entführt werden. Das Geheimnis der Käseproduktion verriet uns
ihre Kuh «Cerise», die uns durch die Ausstellung akustisch begleitete. Unser Geruch-, Tast-, Gesichts- und Geschmacksinn
wurden angeregt, wenn wir die Gerüche

Die Teilnehmer des Sommerausflugs der KAB Flamatt.

der herrlichen Alpengräser rochen oder
dem Käser zuschauten, wie er die grossen
Käsekessel überwachte.
Und dann ging es auch schon wieder
nach Hause. Auch wieder über verschiedene Wege.
Jedes Mal wenn ich einen Greyerzer-Käse
kaufe, kommen mir die Bilder von unserem
Ausflug wieder in den Sinn. Und so schmeckt
es noch vorzüglicher. ■
Urs Flückiger
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Wandertag
der KAB Aargau
Bei prächtigem Sommerwetter versammelten sich am Samstag, 14. Juli, gegen fünfzig
Erwachsene und vier Kinder im Gartenrestaurant vom Schwimmbad Rupperswil-Auenstein. Von hier aus haben die Verantwort
lichen zur Sommerferien-Wanderung ins
Kerngebiet vom Auenschutzpark Aargau eingeladen; so benennt man auch das Aareufer
zwischen Aarau und Wildegg.
Bei Gesprächen, oder/und um einfach die
Natur zu bewundern, führte der Marsch über
bequem passierbare Wege dem Wasser entlang, später zur Auensteiner Insel, die zu beiden Längsseiten mit Spannbrücken erschlossen ist. Bewundernswert ist auch die in den

letzten Jahren neu ausgedehnte Auenlandschaft mit den Seiten- und Umgehungsgewässern. Erfreut darf man hier
feststellen, dass vielfältiger Lebensraum
für Tiere und Erholungsraum für den
Menschen wie auch die Anreicherung
vom Grundwasserspiegel (Wasserversorgung!) enorm verbessert worden sind.
Die KAB-Wandergruppe durfte auch kulinarisch auftanken, zuerst im Wald beim
Apérohalt und später in Rupperswil beim
Mittagessen in einem einladenden Gartenrestaurant.
Nach diesen Genüssen bei geselligem
Ambiente machten sich einige bald auf
den Heimweg. Andere marschierten weiter, um über das Wehr vom Kraftwerk zum
nahe gelegenen Tuffsteingraben (Naturwunder) zu gelangen. Die letzte kurze
Wegstrecke führte schlussendlich wieder
zurück zum Parkplatz des Schwimmbads.
Beim Abschied wünschte man sich weiterhin schöne Sommertage und teilte
hoffnungsvoll mit, am Wandertag 2019
wieder dabei sein zu dürfen. ■
Franz Dahinden

■ V ER A NS TA LTUNG SK A L END ER

Menschen – Essen – Umwelt:
KAB-Herbstreise am 5. und 6. Oktober 2018
Bildungsreise an den Murtensee und nach Deutschfreiburg mit Vorträgen
Brücke · Le pont, «ethik22» sowie Besichtigung eines Bio-Weinguts und der
Magdalena Einsiedelei.

Zentralratssitzung
vom Samstag 3. November in Olten
An der Zentralratssitzung werden mögliche Tätigkeitsfelder von Sektionen,
Kantonalverbänden und der Dachorganisation diskutiert.
Es geht um notwendige Anpassungen von Statuten und Reglementen und daraus
resultierende Anträge an die Generalversammlung vom Samstag 23. März 2019
in Zürich.
Die bisher gemeldeten Zentralräte erhalten noch eine Einladung mit Tagungsunterlagen. KAB-Mitglieder, die ebenfalls an der Sitzung teilnehmen möchten,
müssen sich auf dem Sekretariat melden und erhalten dann ebenfalls die Tagungsunterlagen.

34. Sozialtag zum Thema Religionen – Werte –
Taten: Wie leben wir zusammen
Samstag, 12. Januar, Pfarreizentrum Eichmatt, Goldau

Generalversammlung der KAB Schweiz
23. März 2019, Pfarreizentrum St. Josef, Zürich
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■ AUSSENSICHT

KAB Info Schweiz
«Aussensicht»
Make up! Wir machen die
Welt schöner! Dieser Impuls
steht für fünf Jahre über dem
Wirken des SKF. Der englische Begriff Make
up! vereinigt ganz unterschiedliche Aspekte wie bilden, gestalten, erfinden, zusammenbringen, ausgleichen, sich entscheiden, sich versöhnen, … Make up! ist auch
ein Anschubsen – «mach emol!» und ermutigt uns, aktiv zu werden – eben, die Welt
schöner zu machen.
Mir unsere Welt schöner zu denken, verstehe ich als positives Gegenkonzept zu
immer mehr, immer schneller, immer effi
zienter. Wir setzen einen Gegentrend zu
Hilflosigkeit und Gleichgültigkeit, weil wir
benennen, was schön und gut ist, was uns
freut und nährt und wir werden gemeinsam
aktiv, um unseren Beitrag zu einer schöneren und gerechteren Welt zu leisten.
Das ist lebendige Kirche, wie ich sie mir
wünsche. In dieser Kirche nehmen Frauen
aus dem Frauenbund wichtige Aufgaben
wahr. Sie engagieren sich ehrenamtlich für
Kinder, Familien, Alleinstehende, Betagte,
Neuankommende oder Kranke. Sie investieren Zeit, Kreativität, Wissen und Erfahrung, um die Gemeinschaft unter Frauen
und das Wir-Gefühl der ganzen Gemeinde
zu stärken.
Im Namen all unserer Mitglieder setzen
wir uns im Verbandsvorstand und auf der
Geschäftsstelle dafür ein, dass die Kirche
lebensnaher, glaubwürdiger und gerechter
wird. Auch wenn gerade der Kampf um die
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen immer wieder wie ein Kampf gegen Windmühlen zu sein scheint, geben wir nicht auf.
Ein Weg aus der Patriarchatsfalle ist,
achtsam mit unserer Sprache umzugehen.
Hören wir auf, Gott als Herr anzusprechen,
sondern benennen wir das Unfassbare mit
unterschiedlichen Namen wie Göttliche
Weisheit, der/die Ewige, heilige Geistkraft.
Erst wenn wir auch die Weiblichkeit Gottes
begreifen und anrufen, werden Frauen
wirklich als Abbild Gottes (an)erkannt. Ich
hoffe, ich erlebe es noch, dass diese Wirklichkeit in den Herzen, Köpfen und Schriften endlich Einzug hält. ■
Simone Curau-Aepli
Präsidentin SKF
Schweizerischer Katholischer Frauenbund

