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Gesellschaft mitgestalten –
politisch aktiv sein
Ein gesellschaftliches und politisches Engagement gehört seit jeher zum Kernanliegen der KAB. Früher ging es vor allem
darum, die sichtbaren Auswirkungen der
von Armut betroffenen Bevölkerung zu
lindern. Heute liegt der Schwerpunkt eher
im Einsatz für ein friedliches und menschenwürdiges Zusammenleben von Menschen aus verschiedensten Kulturen und
Religionsgemeinschaften. Die weltoffene
und christlich geprägte Bevölkerung der
Schweiz ist aufgerufen, Solidarität zu zeigen mit Menschen, die aus ihren Heimatländern wegen Gewalt, Krieg oder Perspektivenlosigkeit geflohen sind. Zur
Würde des Menschen gehört, dass wir
den Menschen, die in der Schweiz leben,
ermöglichen, durch eigene Arbeit ihr Leben zu gestalten und nicht dauernd auf
Almosen angewiesen sind, aber auch,
dass jenen, die das nicht können ein menschenwürdiges Einkommen sowie Respekt und Mitgefühl entgegengebracht
werden.

Es braucht vor Ort, in den Gemeinden
und Kantonen weiterhin Gruppen von
Menschen, die sich aus einem christlichen
Menschenbild heraus konkret und praktisch für die Würde ausgegrenzter und
ausgenutzter Menschen einsetzen.
Die KAB fühlt sich verpflichtet, nicht nur
in der Schweiz, sondern auch weltweit:
– hellhörig zu sein für die Nöte der Mitmenschen und die Ungerechtigkeiten in
der Gesellschaft,
– kritisch zu sein in der Beurteilung von
gesellschaftlichen Zusammenhängen
und
– engagiert zu handeln, wenn es um die
Hilfe der Menschen und das Aufzeigen
von Missständen in der Gesellschaft
und in wirtschaftlichen Betrieben geht.
Dafür steht die KAB und dafür engagieren wir uns.
Fortsetzung auf Seite 2



■ EDITORIAL

Liebe Männer und Frauen der KAB

Fortsetzung von Seite 1

Ich bin nun seit einem Jahr als Verbandssekre
tär der KAB tätig und möchte mich bei allen
für ein wunderbares Jahr bedanken. Am So
zialtag, an zwei Sektions-GV’s, an der GV der
KAB Schweiz und an verschiedenen Anläs
sen von «ethik22» durfte ich viele von Ihnen
persönlich kennenlernen. Die vielen schö
nen Begegnungen und Gespräche und wie herzlich und offen
ich aufgenommen wurde, bedeuten mir viel.
Ich sehe, dass es Handlungsbedarf gibt, um die KAB in die Zu
kunft zu tragen. Ich sehe aber vor allem auch sehr viel Engage
ment und Leben. Es gab viele Ausflüge und Veranstaltungen
und auch grosse Bildungsanlässe wie der Impulstag der KAB
St. Gallen oder der Bildungstag der KAB Aargau. Die karitative
Tätigkeit hat mich sehr beeindruckt, insbesondere der Weih
nachtsbaumverkauf der KAB Wettingen, wo jedes Jahr der
Erlös von mehreren tausend Franken an wohltätige Organisa
tionen gespendet wird.
Ich wünsche mir, auch das Angebot der KAB Schweiz wieder zu
vergrössern. Deshalb möchten wir unter dem Titel «KAB
Begegnung» in Zusammenarbeit mit verschiedenen Sektionen
ein Angebot machen: jeweils ein kurzes Programm wie eine
Besinnung oder eine kleine Besichtigung und anschliessende
gemeinsame Verpflegung. Jede Sektion, die gerne etwas Ent
sprechendes organisieren möchte, kann sich bei mir melden
und ich kümmere mich um Bekanntmachung, Reservierungen,
Anmeldungen und regle die Finanzierung.
Den Anfang macht die KAB St. Josef in der Stadt Zürich,
welche am 25. Mai 2019 zu einer Führung der Chagall-Fenster
im Zürcher Fraumünster und anschliessender Verpflegung im
Kegelkeller der Pfarrei St. Josef einlädt. ■
Jonas Sagelsdorff
Verbandssekretär KAB Schweiz
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Sich als Stimmbürger einmischen
Als Schweizer Stimmbürger haben wir die einzigartige Möglichkeit, uns über die Teilnahme
an Abstimmungen für gerechtere Arbeits- und
Lebensbedingungen auszusprechen.
Oft ist dem einfachen Stimmbürger nicht
bewusst, dass seine Stimme gleichviel zählt,
wie die Stimme eines Millionärs. «Ich gehe
nicht abstimmen, die in Bern machen ja
sowieso, was sie wollen!» ist eine faule
Ausrede und trifft nur zu, wenn wir uns nicht
einmischen und unser Stimmrecht nicht
ausüben. Die Abstimmungshilfen «Sehen-Urteilen-Handeln» von Thomas Wallimann, dem
Institutsleiter von ethik22, früher Sozialinstitut, bieten wertvolle Entscheidungshilfen.
Aber man muss sie lesen und sich damit auseinandersetzen, sei es daheim oder innerhalb von eigens organisierten Diskussionsveranstaltungen.
Oft braucht es auch die Bereitschaft, sich
in Vereinsvorständen oder Behörden für eine
Mitarbeit zur Verfügung zu stellen.
Jeder von uns kann sich ganz persönlich
und praktisch fürs Wohlergehen seiner Mitmenschen im näheren Umfeld einsetzen, gemeinsam mit Gleichgesinnten aber erreicht
man mehr. Das wusste schon die Gründer
generation der KAB und sie gründeten deshalb Zweckvereine. Ich vermisse heute diesen Mut zur Eigeninitiative und den Mut, das
zu tun, was man von andern erwartet. Ich
verzichte darauf, die vielen Möglichkeiten
aufzuzählen, wie man unserem Gegenüber
in der kleinen Welt unseres Quartiers oder
Dorfes das Leben erleichtern könnte.
Hilfe zur Selbsthilfe
Unser Hilfswerk Brücke · Le pont setzt sich im
Namen unseres Verbandes für bessere Lebensbedingungen in der dritten Welt ein.
Brücke · Le pont ist zwar nur ein kleines Hilfswerk, aber gemeinsam mit vertrauenswürdigen Partnerorganisationen vor Ort, können
doch vielversprechende Erfolge für die dort
lebende Bevölkerung erzielt werden.
Die Verantwortlichen von Brücke · Le pont
aber sind für diese Entwicklungszusammenarbeit auf unsere grosszügigen Spenden angewiesen. Für die Organisation und Durchführung von Verkaufsaktionen brauchen wir
engagiere Leute mit Verkaufsqualitäten. Unser Brückehonig ist ein gutes Beispiel für Hilfe zur Selbsthilfe. ■

Hans Gisler
Präsident der KAB Schweiz
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■ AUS D EM V ERB A NDS VO R S TA ND

Bericht vom Seminar der Europäischen Bewegung Christlicher Arbeiterinnen
und Arbeiter
Vom 18. bis 20. Oktober hat in Birmingham das jährliche Seminar der EBCA (Europäische Bewegung christlicher Arbeiter)
zum Thema «Digitale Arbeit – Arbeiten jederzeit und überall – Auswirkungen auf
die Arbeitnehmer*innen und ihre Familien
und die Gesellschaft» stattgefunden.
Es haben Vertreter von zwölf christlichen Arbeiterbewegungen aus zehn europäischen Ländern, d.h. rund 50 Personen
teilgenommen, um über die Auswirkungen
der digitalen Technologien auf Personen,
Familien und Gesellschaft zu diskutieren.
Das Seminar gliederte sich in die drei Teile: SEHEN, URTEILEN und HANDELN.
Der erste Teil (SEHEN) begann mit Informationen und Erfahrungen zu diesem Thema.
Erfahrungen aus Portugal, Spanien und
Deutschland wurden geteilt. In ihnen wurden Zeugenaussagen von Arbeitern dargestellt: Arbeit von zuhause aus über Computer in dauernder Verbindung mit der Firma.
Lieferung von Mahlzeiten durch Fahrradkuriere. Auswirkungen durch die neuen Technologien der Kommunikation. Informations-

kampagnen und Sensibilisierung auf eine
Arbeit in Würde etc.
Anschliessend gab es eine Präsentation
von Tom Watson, stellvertretender Chef der
Labour-Abgeordneten im englischen Parlament. Es ging darum, wie dieser neue so
ziale, technologische und wirtschaftliche
Moment das Leben der Arbeiter und ihrer
Familien beeinflusst.
Der zweite Teil (URTEILEN) begann mit
einer Präsentation von Gabriele Kienesberger, Bundessekretärin der KAB Österreich.
Der Titel ihres Referates: Gott im Computer? – Sie befasste sich mit folgenden Themen: Digitalisierung wirft grundlegende
Fragen für die Theologie auf; simulierte Intelligenz – Roboter, die den Menschen ersetzen; die Anonymität des Internets; die
neue soziale Umverteilung; Zugang zu
demokratischen Entscheidungen; gerechter Zugang zu Waren; die Kraft, Stärke und
Gefahren neuer ethischer Aspekte der Digitalisierung. – Soziale Transformation kritisch begleiten. Anschliessend informierte
Olinda Marques, LOC (= KAB) Portugal und
Mitglied der Koordinationsgruppe der EBCA

welchen Einfluss die Digitalisierung auf
das direkte Familienleben hat.
Unter HANDELN ging man auf die Situation in den einzelnen Ländern ein. Es gab
auch Gelegenheit, eine thematische Besichtigung von Birmingham zu haben. Dabei haben wir die Veränderung der Gewohnheiten in der Welt der Arbeit zwischen
heute und vergangenen Jahrzehnten feststellen können. Der Niedergang der Automobilindustrie. Die Umwandlung von Arbeiterquartieren in gewerbliche, finanzielle
und hochwertige Wohngebiete.
Anschliessend wurde eine Abschlusserklärung erstellt und darauf folgte die Generalversammlung. Otto Meier, Deutschland,
wurde als Präsident verabschiedet, bleibt
aber Mitglied der Koordinationsgruppe.
Neuer Präsident ist Petr Koutny, KAP Tschechien. Ebenfalls wurde in der Person von
Josep Jimenez Montejo, ACO Spanien, ein
neuer Präses gewählt. ■
Armin Hürner,
Vorstandsmitglied KAB Schweiz
und der EBCA

Die Teilnehmer des EBCA-Seminars zum Thema «Digitale Arbeit – Arbeiten jederzeit und überall – Auswirkungen auf die Arbeitnehmer*innen und ihre Familien und die Gesellschaft».
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■ AUS D EM V ERB A NDSSEK RE TA RI AT

Sitzung des KAB-Zentralrats
Am Samstag, 3. November, trafen sich im
Syna Zentralsekretariat in Olten 15 engagierte und interessierte Männer und Frauen aus der KAB sowie von Brücke · Le pont
und «ethik22», um die zukünftige Gestaltung unserer Bewegung zu diskutieren.
Nach einer Einstimmung und einem kurzen
Lagebericht von KAB-Präsident Hans Gisler
kamen die beiden KAB-Töchter Brücke · Le
pont und «ethik22» zu Wort. Armin Hürner,
KAB-Vertreter im Brücke · Le pont-Vorstand
und Vize-Präsident sowie Yvonne Buschor,
Präsidentin von Brücke · Le pont mussten
leider berichten, dass die momentane Situation von Brücke · Le pont nicht gut aussieht. Während der Konkurrenzdruck unter
den Hilfswerken immer stärker wird, gehen
die Spendengelder laufend zurück. Hinzu
kommt, dass auch die ideelle wie v.a. fi-

nanzielle Unterstützung durch die Politik
(DEZA) unter dem gegenwärtigen Bundesrat Cassis zunehmend sinkt. Die Teilnehmenden hatten aber sehr gute Vorschläge,
wie wir unser Hilfswerk in diesen aktuellen
Schwierigkeiten unterstützen können. Wir
alle sind optimistisch, dass wir auch diese
Hürde meistern werden.
Erfreulicher waren die Rückmeldungen
von Christina Sasaki und Xaver von Atzigen, welche als Vertreter von «ethik22» angereist waren. Auch hier gibt es noch einige grosse Hürden zu nehmen. Offen ist
nach wie vor, ob «ethik22» eine Steuerbefreiung durch den Kanton Zürich bekommt.
Die Zeichen sind leider zurzeit nicht sehr
optimistisch. Der Vorstand wie auch die Institutsleitung sind dabei entsprechende
Massnahmen in die Wege zu leiten. Erfreulicherweise kann «ethik22» im laufenden

Josef Müller, St. Gallen
8. Februar 1930 – 12. November 2018
Im Alter von 88 Jahren durfte Josef Müller
nach kurzer Krankheit einschlafen.
Während vielen Jahren arbeitete er im
Vorstand der KAB St. Miria Neudorf St. Gallen, Kantonalvorstand St. Gallen und Vorstand Schweiz.
Für die Mitarbeit in diesen Organisationen wendete er unzählige Stunden auf.

Aber vor allem für Brücke · Le pont setzte er sich stark ein. Bei Brücke · Le pont war
er während vielen Jahren Vize-Präsident.
Sein Engagement für die Menschen im
Süden war beeindruckend.
Josef war ein Urgestein der KAB und von
Brücke · Le pont. Er war immer positiv und
für Neues zu haben.
Der Herr gebe ihm die ewige Ruhe. ■

Jahr ein konstantes Wachstum vermelden.
Sowohl die Zahlen der Newsletter-Leser,
der Magazin-Abonnenten wie auch der Mitglieder sind gewachsen. Auch das ethikCafé verläuft erfolgreich (vgl. Bericht auf
Seite 6).
Danach wurden verschiedene Themen
diskutiert. Die Resultate daraus werden
zum Teil an der kommenden GV zur Abstimmung vorgelegt. Darunter waren die Reglemente des Zentralrats und des neuen Projektfonds, mögliche Handlungsfelder der
verschiedenen Ebenen unserer Bewegung
und Möglichkeiten einer Anpassung der
Struktur der KAB. Ausserdem fand eine Debatte über den Namen unseres Vereins
statt, welche an der nächsten GV weitergeführt und abgeschlossen werden soll.
Bei den intensiven Diskussionen ging
beinahe die Zeit vergessen und so überzogen wir die Zeit um mehr als eine Stunde,
bevor wir uns mit vielen neuen Ideen und
Anregungen gerüstet auf den Heimweg
machten. Herzlichen Dank an alle, die sich
für unseren Verband ins Zeug legen. ■

KAB Herbstreise
Mit Bedauern muss ich mitteilen, dass die
Herbstreise nicht stattfinden konnte, da
sich zu wenige Teilnehmer angemeldet hatten. Sehr viele Leute waren interessiert,
doch einige hatten das Wochenende schon
belegt. Ich möchte die Reise darum im
kommenden Juni nochmals anbieten. Das
Programm und weitere Informationen werden Sie im KAB-Info vom März 2019 an dieser Stelle und auch auf der Website der
KAB Schweiz finden. Ich würde mich sehr
freuen, wenn die Reise dieses Mal zustande kommen kann. ■
Jonas Sagelsdorff,
Verbandssekretär KAB Schweiz

Josef Müller
bei seinem
Engagement
für Brücke ·
Le pont.
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■ BRÜCKE • LE PONT

Zwischen Gewalt und Hoffnung:
Ihr Einsatz verändert Leben
in Honduras
Tausende Menschen sind seit Mitte Oktober aus Honduras
aufgebrochen, um zu Fuss in die USA zu gelangen. Sie fliehen vor
Gewalt, Kriminalität und Armut. Brücke · Le pont schafft allen
Widrigkeiten zum Trotz Perspektiven für junge Menschen vor Ort.
Es ist eine der gefährlichsten Regionen der
Welt: Maras, berüchtigte Jugendbanden,
sorgen in Honduras für ein ständiges Klima
der Angst. Sie sind gut organisiert, eine internationale Mafia. Morde sind an der Tagesordnung: Honduras zählt zusammen mit
dem Nachbarstaat El Salvador zu den Ländern mit den höchsten Mordraten der Welt.
Daneben floriert der Drogenhandel. Viele
Gebiete werden entweder von den Maras
oder von Drogenkartellen kontrolliert. Dies
hat im Oktober Tausende dazu bewegt, in
einer Karawane zu Fuss Richtung USA loszuziehen – in der Hoffnung auf ein sicheres Leben. Gerade junge Menschen rutschen in
Honduras wegen fehlender Bildung und
schlechter Berufsperspektiven oft in die Kriminalität ab. In den Banden finden sie eine
neue Familie.
Perspektiven schaffen
Wie können Menschen in einem solchen
Kontext leben und arbeiten? Für Brücke · Le
pont ist klar: Es braucht Alternativen zur Gewaltspirale. Zentral ist dafür eine gute Schulund Berufsbildung. Deshalb engagiert sich
Brücke · Le pont in Honduras mit fünf Projekten. Eines davon ist Reyes Irene: Eine lokale
Partnerorganisation von Brücke · Le pont unterstützt damit Mädchen und junge Frauen,
die als Hausangestellte arbeiten. Die meisten sind aus armen Quartieren, die von einer
Mara kontrolliert werden. Sie arbeiten unter
unwürdigen Bedingungen: 15-stündige Arbeitstage, miserabler Lohn, keine Arbeitsverträge und schon gar keine Sozialleistungen. Ausserdem sind sie sexuellen Übergriffen ausgesetzt und geraten oft zwischen
die Fronten: Fast alle haben mindestens

einen Verwandten, der in einer Mara ist.
Dank dem Projekt Reyes Irene können sie
die Schule abschliessen und Berufskurse
besuchen. Zudem erhalten sie rechtliche,
psychologische und medizinische Beratung
– nicht nur zu Arbeitsrechten, sondern auch
zu Themen wie Schwangerschaft oder Vergewaltigung. Zurzeit profitieren 300 Mäd-

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

chen und junge Frauen im Alter von 14 bis 24
Jahren vom Einsatz von Brücke · Le pont.
Hoffnung spenden
Bis keine Migrantinnen und Migranten mehr
in Karawanen losziehen, um anderswo ein
besseres Leben zu suchen, braucht es noch
viel Arbeit. Ohne Hilfsprogramme wie jenes
von Brücke · Le pont gibt es für junge Menschen in Honduras noch weniger Perspektiven. Wer sich durchschlagen will, ohne in
kriminellen Banden zu landen, braucht eine
Ausbildung und Berufsaussichten. Die Projekte von Brücke · Le pont in Lateinamerika
und Afrika schaffen Perspektiven vor Ort. ■

Das KAB-Hilfswerk braucht Sie
Liebe KAB-Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser
Die Entwicklungszusammenarbeit hat einen schweren Stand: In der heutigen Zeit buhlen
unzählige Organisationen um die Aufmerksamkeit von SpenderInnen und Engagierten.
Die internationale Solidarität steht für viele Menschen nicht mehr im Vordergrund, die
Beiträge für langfristige Entwicklungsprojekte nehmen stetig ab. Auch der Bund hat Gelder gekürzt und es ist unsicher, wie es weitergeht.
Brücke · Le pont kämpft deshalb wie viele Hilfswerke um ausreichend finanzielle Unterstützung. Nur mit Ihrem Beitrag können wir uns weiterhin für benachteiligte Menschen im
Süden einsetzen. Unsere Projekte befähigen sie dazu, einen Beruf zu erlernen, für sich
und ihre Familie zu sorgen und ihre Rechte durchzusetzen. Wir dürfen immer wieder beobachten, dass unsere innovativen Ansätze erfolgreich sind.
Die KAB hat uns in unseren über 60 Jahren Engagement mit viel Herzblut unterstützt –
dafür sind wir Ihnen sehr verbunden. Wir zählen auch in der aktuell schwierigen Lage auf
Sie und freuen uns über jede zusätzliche Spende, egal wie gross. Unsere Energie ist noch
lange nicht erschöpft. Für uns steht die Solidarität weiterhin im Zentrum und wir sind uns
sicher: Gemeinsam tragen wir zu einer besseren Welt bei. Ich danke Ihnen ganz herzlich
Franziska Theiler, Geschäftsleiterin Brücke · Le pont
für Ihren wertvollen Beitrag.

Eine umfassende Ausbildung hilft jungen Hausangestellten in Honduras, ihre Rechte zu verteidigen. Bild: Brücke · Le pont.

Arbeit in Würde
Entwicklungszusammenarbeit,
die wirkt

6



info KAB Schweiz | Dezember 2018 | Nr. 8

■ ETHIK22 – INSTITUT FÜR SOZIALETHIK

Wer hat, hat auch mehr
Gesundheit
Die Werbung von Krankenkassen, Artikel in Zeitschriften und die
neusten Apps wie Puls- oder Schrittzähler geben mir fast immer
das Bild, dass gesund ist, wer sich anstrengt und sich Mühe gibt.
Im Umkehrschluss heisst dies, dass wer nicht gesund ist, sich
nicht genug Mühe gegeben hat. Da bleibt nur ein kleiner Schritt,
kranken Menschen selber die Schuld zu geben, wenn es gesundheitlich nicht gut geht.
In der neusten Ausgabe von «ethik22 – das
Magazin» zum Thema Gesundheitswesen
zeigt Martin Jucker von der caritas, dass es
einen engen Zusammenhang zwischen
Krankheit und Armut gibt. Wer heute in der
Schweiz von Armut betroffen ist, lebt häufig in prekären Situationen. Fast immer gehen armutsbetroffene Frauen und Männer
Arbeiten nach, die körperlich anstrengend
sind und zeitlich belastend. Dabei können
sie sich häufig nicht wehren – auch aus
Angst, ohne Arbeit noch weniger zu haben.
So wird das ganze Leben für diese Menschen zu einer nicht endenden Stresssituation. Und Stress ist schlecht für die Gesundheit!
In der Tradition des Sehen-Urteilen-Handelns sind solche Erkenntnisse von grosser
Bedeutung. Sie machen deutlich, dass Forderungen, wie «jede ist für ihre Gesundheit
selber verantwortlich», bereits auf der
Ebene der Fakten nicht stimmen. Wer sich
darum um mehr Gerechtigkeit im Gesund-

heitswesen bemüht, muss solche Zusammenhänge zwischen Armut und Krankheit
kennen. Dazu gehört z.B. auch, dass unser
Gesundheitswesen zu weit über 80% von
den privaten Haushalten finanziert wird,
wie Jonas Sagelsdorff in einer eindrücklichen Grafik im «ethik22 – das Magazin»
darstellt.
Wenn wir in der Tradition der Katholischen Soziallehre also fordern, dass ein
System für den Menschen da sein muss
und nicht umgekehrt, dann sollen wir kritisch sein, wenn uns Werbung weis machen
will, wir seien alleine für unsere Gesundheit verantwortlich! Es ist gewiss nicht verboten, zur Gesundheit Sorge zu tragen –
aber wir dürfen auch wissen, dass Gesundheit vor allem auch eine Frage der
Solidarität ist, wo die Starken die Schwachen mittragen. ■
Thomas Wallimann-Sasaki,
Leiter «ethik22»

Beim ethikCafé verbinden wir gemütliches Beisammensein, gutes Essen und intensive Diskussionen über gesellschaftliche
Fragen.

Dank und Rückblick
Liebe KAB-Familie
Liebe Leserin, lieber Leser
Als ich noch zur Schule ging, gab es
Abende, an denen mein Vater zur
«Kerngruppe» ging. Was diese «Kerngruppe» war wusste ich lange nicht.
Erst viel später lernte ich, dass in den
Kerngruppen nicht nur der Kern für Vereinsaktivitäten der lokalen KAB-Sektionen gelegt wurde, sondern dass dort
intensiv gesellschaftliche Fragen diskutiert wurden. Bis heute macht mir
dies grossen Eindruck. Und es sind
nicht zuletzt diese Kindheitserfahrung
und die vielen Jahre im Sozialinstitut, die den Kern dafür bilden, was
«ethik22» seit diesem Jahr mit dem
«ethikCafé» macht.
Auch heute brauchen wir Menschen
Räume, wo wir unsere Gedanken einbringen und diskutieren können. Das
ethikCafé bietet ausgehend vom Thema des gedruckten «ethik22 – das Magazin» eine Fortsetzung des Dialogs,
der schon für die Entstehung einer neuen Magazin-Ausgabe die Grundlage
legt. Das ethikCafé nimmt auch noch
eine weitere KAB-Tradition auf: wir
reden nicht nur miteinander, wir gestalten es auch gemütlich. Beim Essen
geht das Diskutieren besser. Schliesslich spielen auch die Wertvorstellungen, die auch die KAB seit ihren Anfängen prägen, einen wichtigen Orientierungspunkt.
Vier Mal haben wir uns in diesem
Jahr zum ethikCafé getroffen. Vier Mal
gab es spannende Gespräche, neue Erkenntnisse und Raum, Wertvorstellungen mit gesellschaftlichen Herausforderungen zu verbinden. Dies wäre alles
nicht möglich geworden ohne die KAB,
ohne Ihr Engagement! Dafür will ich
mich auch zusammen mit dem Vorstand und dem Team von «ethik22» bei
Ihnen von Herzen bedanken! Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und alles
Gute im kommenden Jahr, damit wir
miteinander auch im neuen Jahr mit
vielen Menschen Kerngruppe sein können. ■
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■ AUS DEN SEK TIONEN UND K ANTONALVERBÄNDEN

Wichtig wäre Eintracht unter den Religionen
Der offene Impulstag der Christlichen So
zialbewegung KAB SG stand unter dem
Motto «Fremde Religionen fordern uns
heraus».
Ist Gott Christ oder Jude, gehört er dem Islam oder gar dem Hinduismus oder Buddhismus an? In der säkularen und multireligiösen Schweiz ist Wissen um andere
Religionen Voraussetzung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Diesen Fragen
ging Dr. theol. Thomas Markus Meier nach.
Seit dem letzten Konzil hat die Kirche zu
allen Religionen ein positives Verhältnis.
Sie lehnt nicht ab, was anderen Religionen
wahr und heilig ist. Zu dieser umstrittenen
Erklärung kam es, weil Johannes XXIII. nach
der Shoa Positives zum Verhältnis Christentum – Judentum sagen wollte.
Lineares oder zyklisches Weltbild
Westlich des Hindukusch befindet sich der
Ein-Gott-Glaube der abrahamitischen Religionen mit linearem Weltbild, einem Anfang
(Schöpfung) und einem Ende (Gericht). Östlich des Hindukusch sind Hinduismus und
Buddhismus mit ihrem zyklischen Weltbild,
einem ewigen Kreislauf. Dazu kommen die
Sikhs, eine Mischung aus Islam und Buddhismus, der japanische Shinto-Glaube und
als ältester Ein-Gott-Glaube Zoroastrismus,
dem die Parsen anhangen.
Bewertung der verschiedenen
Religionen
Wie soll man sich zu anderen Religionen
verhalten? Dazu ein Zitat von Mark Twain:

«Man kann eines anderen Götter ... nicht
verehren, niemand erwartet das. Aber
man kann den Glauben an sie respektieren.» Die Geistesgeschichte Europas
kennt Religionsgespräche aus dem Mittelalter, deren Einsichten darauf hinausliefen, dass es eine(!) Religion in verschiedenen Riten gebe: «So wurde denn im
Himmel der Vernunft die Eintracht der Religionen beschlossen.»
Herausforderung Islam.
Viel Raum beanspruchten Fragen zum gegenseitigen Lernen, Inspiration und hilfreicher Kritik. Niemand hätte erwartet, wie
nahe sich Bibel und Koran sind. Viele Suren sind biblisch inspiriert, Sure 1 ist dem
«Vaterunser» ähnlich. Auch der Koran
kennt ein Wetteifern um die guten Dinge.

«Du weisst aber, o Herr, dass
eine grosse Menge nicht
ohne grosse Verschiedenheit
sein kann!»
In Einzelarbeit wurden Zitate der Bibel
oder dem Koran zugeteilt. Viele lagen daneben und verwechselten Bibel und Koran. Man konnte dadurch die Verwandtschaft der beiden heiligen Bücher erkennen.
Abschliessend stellte der Referent fest,
dass vor allem die Eintracht unter den Religionen wichtig wäre. Es gehe nicht darum, Recht zu haben, sondern darum, recht
zu leben. ■
Theodor Looser/Norbert Ackermann

Ausflug der
KAB Würenlos vom
20. September 2018
Dem Zug entstiegen 24 Reisefreudige in
Stein am Rhein. Auf dem Spaziergang zur
Altstadt liessen sie alle Augenpaare über
die Untersee- und Rheinufer-Landschaft
und höher hinauf bis zur Burg Hohenklingen empor schweifen.
Im Städtli vermochte die Kaffeepause im
romantischen Bistro des Krippenmuseums
die gesellige Stimmung zu steigern.
Danach wurden wir im Klostermuseum
St. Georgen zur Führung erwartet. Das ehemalige Benediktinerkloster liess die Besuchenden über die baulichen und kulturhistorischen Schätze staunen.
Der Blick hinauf zum 65 Meter hohen
Kirchturm wurde mit der Geschichte
vom früheren Dachdeckermeister ausgeschmückt, welcher noch vor wenigen Jahrzehnten die maroden
Holzschindeln am Turm
wie ein Bergsteiger angeseilt ersetzte. Um
die Zuschauer in Bann
zu halten, beeindruckte er als Akrobat mit
einem Handstand auf
einer Zinne oder in aufrechter Haltung mit einem winkenden Handgruss von der Spitze.
Danach lockerte sich die Reisegruppe in
Grüppchen auf um das Städtli näher kennenzulernen. Zu guter Letzt begegneten
sich fast alle wieder im selben Gartenrestaurant. ■
Franz Dahinden

Die KAB Uznach-Schmerikon auf Besuch im Kloster Fahr
Der Vereinsausflug der KAB Uznach-Schmerikon führte ins Benediktinerinnenkloster
Fahr. Hier erfuhren die Teilnehmer Interessantes über die heutige Bedeutung, Geschichte und die staatsrechtliche Kuriosität. Gestiftet wurde das Kloster 1130 durch
die Freiherren von Regensberg und gehört
seither zum Kloster Einsiedeln. Das Kloster
bildet noch heute das nach eigenen Angaben weltweit einzig verbliebene Doppelkloster mit dem Kloster Einsiedeln.
Das Kloster Fahr bildete neben zwei anderen Klöstern in der Schweiz eine reli

gionspolitisch bedingte, staatsrechtliche
Kuriosität. Die an der Limmat gelegene
Klosteranlage ist seit 1803 eine vollständig
vom Gebiet des Kantons Zürich (Gemeinde
Unterengstringen) umschlossene Enklave
des Kantons Aargau. Diese Situation ergaben Bürgerversammlungsbeschlüsse zwischen Unterengstringen und Würenlos um
2007. Das führte dazu, dass das Kloster
seit 2008 Steuern an Würenlos bezahlt,
während es zuvor von Gemeindesteuern
befreit war. ■

Das «Vierjahreszimmer» ist einer von zahlreichen
geschichtsträchtigen und bedeutenden Räumlichkeiten im
Kloster. Foto: Urs Hersperger
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■ AUS DEN SEK TIONEN UND K ANTONALVERBÄNDEN

Mehr Wissen über Afrika
(bi.) Der traditionelle Bildungstag der KAB
Aargau stand am 3. November unter dem
Motto: «Afrika – ein Kontinent zwischen
Hoffnung und Krise mit unabsehbaren Folgen für Europa». Referenten waren zwei
Männer mit Erfahrung in Entwicklungszusammenarbeit, der Programmverantwortliche Afrika für Brücke · Le pont und Pfr. Dr.
Anthoney Chukwu, Priester aus Kenia und
Pfarreileiter in Baar/Zug.
Das kath. Pfarreizentrum in Lenzburg bot
beste Voraussetzungen für die 62 Teilnehmenden. Eine Bereicherung war beim Mittagessen im Alterszentrum der Auftritt der
Afrika-Band von Harriet Suter aus Wohlen,
welche auch für das Waisenkinderprojekt in
Uganda die Werbetrommel schlug.
Weltweit grösstes Bevölkerungswachstum in Afrika: Je nach Land ist die Hälfte der
Bevölkerung unter 30 Jahren alt. Das ländliche Dorf gibt es auch, ist aber längst abgelöst von städtischen Ballungszentren. Es
gibt «Musterstaaten» mit dynamischer Entwicklung, aber auch viel Armut, Gewalt und
«abgehängte Staaten», die zudem an der
Geisel der Korruption und der Klüngelwirtschaft hängen. Viele ermutigende Entwicklungsprojekte werden weiter gefördert.
Scharfe Kritik galt der ineffizienten Büro
kratie und der von der Alltagswirklichkeit
abgehobenen «Mercedes-Oberschicht». Als

drastisches Beispiel wurde Kamerun erwähnt, das den 82-jährigen Staatschef als
Folge der zerstrittenen Opposition wiederwählte, obwohl er oft monatelang in ausländischen Residenzen logiert. Wo bleibt die
bitter notwendige Kontrolle über die Geldzuflüsse, das Projektmanagement und die
mitmenschliche Verantwortung?
Die Fluchttragödie hat ihre Wurzeln in afrikanischen Staaten, wo die Jugend wenig
Hoffnung und keine Perspektive mehr sieht.
Die besten Kräfte für den Aufbau im Heimatland fehlen so für eine gute Entwicklung vor
Ort. Die interessante und geradezu aufwühlende Tagung in Lenzburg lässt sich mit
der einfachen Folgerung zusammenfassen:
«Mehr Wissen über Afrika» und führt rasch
zu den Wurzeln der tragischen Völkerwanderung, die unabsehbare Folgen für Europa
hat. Jedes noch so kleine aber auf die Menschen zugeschnittene Entwicklungsprojekt
ist ein Funke Hoffnung. ■

■ V ER A NS TA LTUNG SK A L END ER

Samstag, 12. Januar 2019:
34. Sozialtag der KAB Schweiz mit «ethik22»
Religionen – Werte – Taten: Wie leben wir zusammen
10.00–16.00 Uhr, Pfarreizentrum Eichmatt, Goldau

23. März 2019:
Generalversammlung der KAB Schweiz
8.30 Uhr, Pfarreizentrum St. Joseph, Zürich

25. Mai: KAB Begegnung mit der KAB St.  Joseph
Ab 9.00 Uhr Besichtigung der Chagall-Bilder im Fraumünster in Zürich,
ab 12.30 Uhr Verpflegung im Kegelkeller der Pfarrei St. Joseph
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■ AUSSENSICHT

Solidarität
Ein Wort, das wir regelmässig hören, lesen
und nicht selten auch
selber in den Mund
nehmen. Aber was ist
damit gemeint? Viele
erliegen dem Irrtum, die
Bedeutung von Solidarität erschöpfe sich
darin, dass wir Schwächeren helfen. Solidarität ist viel mehr: Es ist die Einsicht,
dass eine Gesellschaft nicht aus einer
Anhäufung von Individualisten besteht,
sondern den Gemeinsinn benötigt. Ein
solidarischer Mensch hat also nicht nur
die Eigeninteressen, sondern vor allem
auch das grosse Ganze und die Auswirkung der eigenen Taten und Haltungen
auf die Gemeinschaft im Blick. Es geht
auch wesentlich darum, die Gesellschaft
mit ihren Institutionen und Strukturen so
aufzubauen, dass die BürgerInnen zu
ihrem Recht kommen und vor Überfor
derung geschützt werden. Schliesslich
meint Solidarität, dass wir einander beistehen, uns «sympathisch» sind. Die
griechische Sprache verbindet hier das
Wort «sym» (mit) mit dem Verb «pathein»
(leiden). Solidarität meint gewissermas
sen die Haltung des «Mit-Leidens», dass
wir uns vom Leid der Menschen treffen
lassen, sozusagen «Betroffene» sind. Der
Begriff Solidarität spannt so in seiner Bedeutung einen weiten Bogen und regt
uns zu einigen Fragen an: Was hält uns
in unserer Gesellschaft zusammen und
weiss ich um die Notwendigkeit meines
Beitrages und meiner inneren Haltung
dazu? Lasse ich mich vom Leid meiner
Mitmenschen «treffen» und wie gehe ich
z.B. mit der ganz konkret greifbaren Not
der Flüchtenden um, sodass ich zwar deren Leid gerecht werde, ohne mich aber
in Frust und Ohnmacht zu verlieren?
Weiss ich um die Macht, die darin schlummert, wenn Menschen sich in Solidarität
für eine gemeinsame Sache einsetzen?
Daher fordern wir unsere Mitglieder in
Südtirol heuer mit Nachdruck auf und ich
spreche euch in der Schweiz das gleiche
Wort voller Aufmunterung zu: Macht euch
solidarisch! ■
Charly Brunner
Vorstandsmitglied
Katholischer Verband der Werktätigen (KVW)
Südtirol

