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Religionen – Werte – Taten.
Wie leben wir zusammen?
34. Sozialtag der KAB Schweiz und ethik22 in Goldau

AZB 8730 Uznach
PP/Journal CH-8730 Uznach

Am Samstag, 12. Januar trafen sich im Pfarreizentrum Eichmatt in
Goldau rund 70 Personen zum traditionellen Sozialtag der KAB, um
sich mit der Frage «Wie leben wir, was wir glauben?» auseinanderzusetzen. Unter der Leitung von Thomas Wallimann von «ethik22»
berichteten Gäste mit jüdischer, muslimischer, buddhistischer
und christlicher Glaubensrichtung aus ihrer Perspektive, wie der
Glauben ihren Alltag prägt.
Mit der Idee, nicht über Religion zu sprechen, sondern gelebte Glaubenserfahrungen miteinander zu teilen, brachte der Sozialtag die Teilnehmenden einander nahe.
Ideen aus einem Buch des Rabbiners Jonathan Sacks gaben der Veranstaltung
geistige Impulse. Der Rabbiner sieht die
Chancen für ein gutes Zusammenleben in
echten Beziehungen, die religiöse Menschen miteinander eingehen. Anleitungen
dazu findet er in Religionen: Sich selber
kennenzulernen, den Dialog zu suchen und

einander bei aller Verschiedenheit in Würde zu begegnen, den andern anzuerkennen, Gutes zu tun und fair zu handeln
schaffen eine Vertrauensbasis für eine
gute Gemeinschaft.
Deshalb waren Gäste mit verschiedensten Hintergründen eingeladen: Tamar Krieger lebt in Zürich und ist Jüdin. Fatmire
Panxhai ist Muslimin und stammt aus dem
Kosovo, Sahib Halilovic ist Imam und Gefängnisseelsorger, Degkyi Sonam, Tendol
Fortsetzung auf Seite 2



■ EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Fortsetzung von Seite 1

Ein Jahr im Vorstand der KAB Schweiz oder ein
Rückblick auf mein erstes bewegtes Amtsjahr
oder wenn sich Licht und Schatten abwechseln. Ein bisschen viel «oder», aber es wiederspiegelt meine Gedankenwelt rund um
mein neues Amt.
Ich hatte mir eigentlich meine Pension etwas anders vorgestellt: wandern, kochen, Wurzelhüüsli bauen
oder einfach Beine hoch. Es kam aber so wie es kommen musste und dafür haben zwei Personen gesorgt. Sie überzeugten
mich mit leichtem Anschubsen und guten Argumenten, dass
ich mich anfing für den Vorstand der KAB Schweiz zu interessieren. Und bis heute habe ich mein Engagement nicht bereut,
denn die neuen vielseitigen Aufgaben beflügeln mich sogar.
Der Schatten, der mich persönlich bedrückt heisst: «man könnte, man sollte, man müsste!»
In unseren Gremien gibt es leider immer wieder solche Mitglieder, die diese Worte in ihren Forderungen einbauen. Selbst
aber sind sie nicht bereit mitzuhelfen, diese in die Realität umzusetzen. Habe ich mit meiner Meinung nun Recht oder Unrecht? Tatsache ist einfach, dass wir immer noch nur drei Mitglieder im Vorstand der KAB Schweiz sind. Es hätte also immer
noch Platz.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, auch meine Hoffnung
oder mein Licht. Darum mein Aufruf an die KAB-Mitgliedschaft:
helft aktiv mit eure Ideen umzusetzen. Danke. ■
Werner Schwarzer
Vizepräsident KAB Schweiz
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Yourogongsang und Dhundup Tsering Karmatsang stammen aus dem Tibet und sind Buddhisten. Paul Muri aus Bern ist bei der Heils
armee.
Der Schlüssel für echte Beziehungen ist das
Teilen der eigenen Geschichten sowie das Zuhören, wenn jemand uns seine Geschichten
anvertraut. Davon konnte man am Sozialtag
jede Menge erfahren: «Was ist die erste Erinnerung, die Sie an Ihren Glauben, Ihre Glaubensgemeinschaft oder an die Beziehung mit
Gott haben?» Diese einfache Frage löste einen
regen Austausch aus. Von Gute-Nacht-Geschichten, Kinderliedern und Gebeten, Weihnachtsfeiern, familiären Bräuchen, frühen
Kirchenerlebnissen bis hin zu nickenden Missionskassenfigürchen im Kindergarten war die
Rede.
Degkui aus Tibet meinte: «Wichtig ist beten. Die Mutter sagte, man muss immer beten.
Wenn man betet, gehen die Probleme weg.»
Tendol erzählte von einem buddhistischen Ritual: Die Eltern füllten jeden Morgen sieben
Schalen mit Wasser. Am Abend wurde das
Wasser wieder weggeschüttet. Zum Ritual gehörten auch das Entzünden einer Lampe und
von Räucherstäbchen. Tamar erinnert sich an
die jüdische Glaubensgemeinschaft, wie sie
als Kinder in der Synagoge nach vorne gehen
durften, sich unter den hochgehaltenen Talit
stellten und gesegnet wurden. Und ans Purimfest, wo die Kinder bei der Nennung des Bösewichts in der Geschichte von Esther viel Lärm
machen durften. Auch Sahib erinnert sich vor
allem an die Feste. An die Atmosphäre bei den
Vorbereitungen zum Ende des Ramadan. An
den Festen bekam man neue Kleidung und Geschenke. Er erinnert sich auch an den Religionsunterricht in der Moschee. Am Ende des
Jahres gab es ein Fest, wo die Jungen zeigen
konnten, was sie gelernt hatten. Fatmires Vater war Imam. Sie durfte immer in die Moschee
gehen. Ihr Vater sagte zu ihr, wenn es dir nicht
gut geht, kannst du in jedes Gotteshaus gehen und beten. Paul erzählt: Früher musste
man viel arbeiten. Aber am Abend hat man mit
den Eltern gebetet. Später bei der Arbeit bei
der Heilsarmee ist mir aufgegangen, dass Arbeit und Glauben zusammengehören.
Niemand erinnerte sich an den Inhalt der
Lehre. Alle erinnern sich an Rituale, Begegnungen und Feste. So auch Rolf aus dem Publikum. Aufgewachsen ist er auf einem Bauernhof. An Sonntagen sagte der Vater zu den
Söhnen. Kommt wir gehen auf die Wiese und
hören, wie das Gras wächst. Im Nachhinein
wurde Rolf bewusst, dass darum die Schöp-
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«Ich bin zuerst Mensch, dann Schweizer, dann Muslim, als
nächstes kommt meine Rolle als Imam und zuletzt bin ich
Bosnier. So kann ich es überhaupt nicht verstehen, wie jemand andere Menschen im Namen Gottes töten kann. Dies
macht mich zornig und tut mir echt weh!»

«Mein Vater hat mich nach draussen gerufen und mich dann
eingeladen, das Gras wachsen zu hören. Dies ist der Ursprung meiner Neugierde, die mich schliesslich zum katholischen Theologen gemacht hat.»

«Für mich als Jüdin ist das Wichtigste die Gemeinschaft,
das Feiern und gemeinsame Essen mit der Familie. Zuerst
bin ich Schweizerin, dann Jüdin und dann Israelin, denn
meine Mutter stammt von dort. Mit der Politik Israels bin ich
allerdings nicht einverstanden.»

fungsgeschichte so wichtig ist. Gott lässt
das Gras wachsen.
Auch die Frage, was das Wichtigste am
Glauben ist, führte zu echten persönlichen
Äusserungen. Traditionen, Rituale, Werte
wurden besprochen.
So erzählte Sahib von der Pilgerfahrt
(Hatsch): Man nimmt nichts mit ausser
zwei Tüchern, mit denen man sich bekleidet. Am Ende des Lebenswegs hat man
auch nicht mehr. Das Umkreisen der Kaba
symbolisiert das ständige Unterwegssein
und den Wunsch, sich selbst zu finden.
Sahib schreibt sich eine Multi-Identität
zu: Als Mensch, Schweizer, Moslem, Bosnier, Imam. Wütend macht ihn, wenn im
Namen von Religion unschuldige Menschen umgebracht werden. Etwas stimmt
nicht, wenn Gläubige vom Frieden reden
und trotzdem Unfrieden herrscht. Fatmire
erzählte von ihrem Vater, der aus politi-

schen Gründen verhaftet wurde. Trotzdem
sagte er aber nie, man müsse kämpfen,
sondern man müsse glauben.
Für Tamar sind die Gemeinschaft, Feste
und Feiertage wichtig. Mit der Familie zusammen sein und gemeinsam zu essen ist
zentrales Element der Religionsausübung.
Jedes Essen bedeutet etwas. Paul findet
die Beziehung zu Gott das Wichtigste. Angenommen zu sein, wie man ist, aber auch
wachsen zu können. Degky fügt hinzu, die
Wertschätzung aller Lebewesen, das Beten, und einfach und freundlich zu sein.
Wie man das wird, präzisiert Dhundup:
Zähme deinen Geist.
Der Sozialtag berührte dieses Mal auf
eine ganz besondere Weise: Er zeigte,
dass etwas Wesentliches der Religion in
der persönlichen Begegnung der Menschen stattfindet. Der Fremde, der sich
öffnet und von sich erzählt, wird zum

Freund. Oder wie es Jonathan Sacks ausdrückt: «Das globale Zeitalter hat unsere
Welt zu einer Gesellschaft von Fremden
werden lassen. Und es gibt Zeiten, in denen Gott uns mit dem Gesicht eines Fremden gegenübertritt.» ■

Silvia Burch

Gäste: Dhundup Tsering Karmatsang (Tibetischer Buddhist, Mönch), Degkyi Sonam (Tibetische Buddhistin), Tendol Yourogongsang (Tibetische Buddhistin), Tamar Krieger (Jüdin), Sakib Halilovic (Muslim, Imam), Paul Mori (Heilsarmee), Fatmire
Panxhaj (Muslimin), Thomas Wallimann-Sasaki (Leiter ethik22, Katholik).

«Mein Vater war Imam und hat mir erklärt: Zuerst sind wir
Albaner, denn dies können wir nicht ändern. Als zweites sind
wir Muslime, dies ist eine Entscheidung. Als Imam hat er
mich immer gelehrt und vorgelebt, wie wir alle Menschen
als gleichwertig behandeln müssen. So sagte er zu mir:
‹Fati, wenn es dir nicht gut, kannst du in alle Gotteshäuser
gehen und beten.›»

«Wenn wir auf der Strasse singen oder als Heilsarmee erkennbar sind, erlebe ich, dass sich die Leute über uns/mich
ärgern und Missfallen ausdrücken. Seinen Glauben offen zu
bekennen wird schnell als evangelisieren im Sinne von Diskriminierung von Andersgläubigen interpretiert.»
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■ AUS D EM V ERB A NDS VO R S TA ND

Erklärung der Europäischen Bewegung Christlicher Arbeitnehmer (EBCA)
zum arbeitsfreien Sonntag
Die Europäische Bewegung der Christlichen Arbeitnehmer (EBCA) äussert ihre
völlige Unterstützung für alle Initiativen,
die anlässlich des 3. März, des Internationalen Tags des freien Sonntags, stattfinden. Die EBCA hält es für äusserst wichtig,
den Sonntag frei von entbehrlicher Arbeit
zu halten, denn es muss ein heiliger Tag
sein, nicht nur aus geistlicher Sicht, sondern auch, weil die Erholung von der normalen beruflichen Arbeit aus verschiedenen Gründen gesunde Auswirkungen hat.
Wir sind der Ansicht, dass die Sonntagsfreizeit eine Gelegenheit ist, Berufs- und
Familienleben zu vereinbaren, da sie genügend Zeit bietet, die der Familie gewidmet
werden kann, und trägt zur Stärkung guter
sozialer Beziehungen bei, die für ein menschenwürdiges Zusammenleben unerlässlich sind. In unserer Zeit, im Zeitalter des
wachsenden Individualismus und Egoismus, kann der freie Sonntag Brücken zwischen den Menschen schlagen, ihnen helfen, sich mehr aufeinander zu beziehen
und sich mehr für das Leben der anderen
zu interessieren, sich selbst zu vergessen
und mehr über die Bedürfnisse der anderen nachzudenken. Diese Tatsache ist besonders wichtig für die gesunde Entwick-

lung von Familien, deren Rolle bei der
Entwicklung der Gesellschaft von grundlegender Bedeutung ist.
Historisch gesehen ist der freie Sonntag
ein Teil der vor Jahrtausenden vom Menschen geschaffenen Struktur, die in verschiedenen Kulturen gepflegt wurde und
nach wie vor die ursprüngliche Bedeutung
hat, dem Menschen eine regelmässige
Ruhe zu geben, die für die integrale Entwicklung der Persönlichkeit wichtig ist. Der
freie Sonntag hilft dem Menschen, tiefer
darüber nachzudenken, was Vergangenheit ist und was kommen wird, er ermöglicht ihm, sich selbst genauer zu sehen und
zwischen dem, was wichtig ist und dem,
was geringere Bedeutung hat, zu unterscheiden. Aus physiologischer Sicht ist ein
freier Sonntag eine Gelegenheit, Kraft zu
schöpfen und die Arbeit dann mit neuer
Motivation fortzusetzen, um schliesslich
eine bessere Leistung zu erbringen.
Schliesslich ist die Sonntagsfreizeit von
besonderer Bedeutung für das geistliche
Leben des Menschen, der auf diese Weise
dem Schöpfer huldigt, der diesen Tag zur
Ruhe bestimmt hat. Der Sonntag erinnert
uns auch an die Auferstehung des Sohnes
Gottes, die für die Christen das höchste
Motiv für die Freude ist. Daher muss der

Sonntag als ein heiliger Tag angesehen
werden.
Wir sind deshalb der Ansicht, dass der freie
Sonntag eine einzigartige Gelegenheit für
den Einzelnen, für seine Familien und
schliesslich für die Gesellschaft als Ganzes
ist. Wir laden daher alle ein, die wissen,
wie man Zeit gut schätzt und die nicht vergessen, was grundlegend ist. Wir fordern
von allen Verantwortlichen (Unternehmern,
Politikern, Menschen des öffentlichen Lebens), dass sie eine integrale menschliche
Entwicklung der ihnen anvertrauten Menschen zum Wohle der Gesellschaft ermöglichen. ■

Nebovidy (Tschechien), 12. Februar 2019
Petr Koutný, Vorsitzende der EBCA
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■ BRÜCKE • LE PONT

Wenn Firmen für Jugendliche
Verantwortung übernehmen
profitieren alle

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

Brücke · Le pont bringt in Lateinamerika ausgewählte Unternehmen und benachteiligte Jugendliche auf Arbeitssuche
zusammen. Dies fördert das Vertrauen, baut die gegenseitigen
Vorurteile ab und schafft so eine «Win-Win-Situation» für
beide Seiten.
Viele Volkswirtschaften in Lateinamerika
befinden sich in einer schweren Krise. Da
es fast keine regulären offenen Stellen
gibt, weicht die Mehrheit der Bevölkerung
– in Bolivien sind es über 70 Prozent – auf
den informellen Arbeitsmarkt aus. Dort ist
die Arbeit jedoch prekär und instabil, die
Rechte der ArbeiterInnen sind nicht sicher-

gestellt. Zusätzlich tragen Gewalt und Stigmatisierung zur Perspektivenlosigkeit bei,
worunter besonders Jugendliche leiden.
Doch es gibt auch florierende Wirtschaftszweige: In Brasilien etwa – einem
der weltweit grössten Absatzmärkte für die
Automobilindustrie – werden aufgrund der
Krise mehr Autos repariert und weniger
Neuwagen gekauft. Damit steigt die Nachfrage nach qualifizierten Automechani
kerInnen. In Zentralamerika florieren Call

Arbeit in Würde
Entwicklungszusammenarbeit,
die wirkt

Center, die internationale Kundendienste
anbieten. In diesen Branchen braucht der
Privatsektor qualifizierte Arbeitskräfte.
Das KAB-Hilfswerk Brücke · Le pont nutzt
in ihren Berufsbildungsprojekten und in
der Arbeitsmarktintegration diese Chance,
um für Jugendliche und Unternehmen eine
«Win-Win-Situation» zu schaffen: Der Privatsektor wird für die Situation benachteiligter Jugendlicher und die Einhaltung der
Arbeitsrechte sensibilisiert, Vorurteile werden abgebaut. Gleichzeitig bringen die Unternehmen ihre Bedürfnisse ein, damit die
ausgebildeten Jugendlichen genau die
Kompetenzen mitbringen, die auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind.

die Lehrpläne und die Jugendlichen leisten
dort anschliessend direkt ein Praktikum.
Langfristige Allianzen mit Personalverantwortlichen sorgen dafür, dass das Personal
der Unternehmen weitergebildet wird. Die
Stellenangebote der Firmen werden auf
ihre Seriosität und Fairness geprüft – unter
anderem über eine von Brücke · Le pont geschaffene Internetstellenplattform. Diese
erlaubt es Firmen im Gegenzug, schnell Jugendliche mit dem gewünschten Profil zu
finden.

Allianzen mit
Personalverantwortlichen
In Brasilien stellt der Privatsektor den Partnerorganisationen von Brücke · Le pont Lehrkräfte und -material zur Verfügung. Einige
Unternehmen leisten einen finanziellen
Beitrag zur Ausbildung von Jugendlichen,
andere bieten selbst Praktika an und übernehmen die damit verbundenen Material-,
Transport- und Versicherungskosten.
In Zentralamerika erarbeiten die Projektteams zusammen mit den Unternehmen

Vertrauen aufbauen
Noch gibt es Herausforderungen: Das duale Berufsbildungssystem ist in Lateinamerika nicht bekannt. Es braucht Sensibilisierungs- und Lobbyarbeit, damit die Firmen
den Mehrwert ihres Engagements sehen.
Seitens der Nichtregierungsorganisationen
gibt es ein latentes Misstrauen gegenüber
dem Privatsektor, das erst abgebaut werden muss. Klar ist, dass der Vertrauensaufbau ein langfristiger Prozess ist – aber
einer, der sich für beide Seiten lohnt. ■

Fotos: Praktika helfen den Jugendlichen, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
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■ ETHIK22 – INSTITUT FÜR SOZIALETHIK

Bildung im Spannungsfeld
zwischen Demokratie
und Arbeitsmarkt
Seit einem guten Jahr gibt es «ethik22 – das Magazin», das vom
ehemaligen Sozialinstitut der KAB herausgegeben wird. Die
nächste Ausgabe wird sich dem Thema Bildung widmen.
Deshalb setzen wir uns hier mit dem Verhältnis von Bildung
und Demokratie auseinander und damit, was das mit der KAB
zu tun hat.
MINT & Humanwissenschaften
In den letzten Jahren hört man aus der
Wirtschaft immer wieder den Ruf, dass die
MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) stärker gefördert werden müssen. Nicht nur sollen mehr
Menschen diese Fächer studieren, sie sollen auch in den Lehrplänen ein stärkeres
Gewicht erhalten. Dafür sollen andere Fächer wie Deutsch oder Geschichte stark reduziert werden. Das Argument für diese
Neuausrichtung der Lehrpläne ist die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Hier dominieren Schlagworte wie «MINT-Fachkräftemangel» oder «Mit MINT in die Zukunft».
Doch Bildung ist nicht nur da, um auf den
Arbeitsmarkt vorzubereiten. Um als Bürgerinnen und Bürger am öffentlichen Leben
teilzunehmen, müssen wir die Welt um uns
herum verstehen und politische Sachverhalte durchschauen. Dies gilt in der
Schweiz mit der direkten Demokratie umso
mehr. Deshalb müssen wir viel wissen. Und

Tagung der Katholischen Jungarbeiterinnen im Jahr 1959.

wir müssen vor allem Methoden lernen,
wie wir uns ein Leben lang zu neuen Fragen
Wissen aneignen und Urteile bilden können. Ausserdem muss Bildung auch die
Grundlagen für die Motivation und das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der
aktiven Mitgestaltung schaffen. Denn was
nützen Demokratie und Zivilgesellschaft,
wenn niemand mitmacht?
Bildung in der Tradition der katholischen
Arbeiterbewegung
Vor diesem Hintergrund wird klar, dass Bildung kein Privileg der oberen Gesellschaftsschichten sein darf. In der Katholischen Arbeiterbewegung war diese Erkenntnis immer zentral und Bildungsarbeit
wurde innovativ umgesetzt. In Kerngruppen diskutierte man intensiv gesellschaftliche Fragen. Mit dem «Sozialtag», der «Sozialen Arbeiterschule» und dem «Sozialen
Seminar» existierten Bildungsangebote
auf verschiedenen Ebenen. Dafür wurden

eigens Bildungsmaterialien hergestellt, die
auf die Bedürfnisse der Arbeiterinnen und
Arbeiter zugeschnitten waren. Dies alles
geschah im Bewusstsein, dass nur jener
seine Pflichten und Rechte als Bürgerin
oder Bürger wahrnehmen kann, der über
Bildung verfügt.
Das Rückgrat der katholisch sozialen
Bildungsarbeit war und ist dabei immer
das bewährte Konzept «Sehen – Urteilen –
Handeln». Ein Sachverhalt muss zuerst
eingehend betrachtet werden um an
schliessend darüber reflektieren zu können. Und am Schluss liegt kein Wert in der
Bildung, wenn sie in den Köpfen bleibt,
sondern sie muss zum Handeln anregen. In
diesem Rahmen entstand auch das «Sozial
institut der KAB», welches die Katholischen
Arbeiterinnen und Arbeiter über soziale
Fragen informierte. Das «Sozialinstitut der
KAB» arbeitet heute selbständig und hat
einen neuen Namen: «ethik22».
Bildung im Informationszeitalter
Wir leben heute im Informationszeitalter
der digitalen Welt. Wir können jede Information abrufen, die uns interessiert, sind
aber auch mit «Fake News» und Verschwörungstheorien konfrontiert. Vor diesem
Hintergrund hängt die Zukunft der Demokratie davon ab, dass wir zwei Grundkompetenzen beherrschen: Leseverständnis
und Quellenkritik. Wir müssen eine Information detailliert verstehen können und
wir müssen beurteilen können, ob sie aus
einer verlässlichen Quelle stammt, das
heisst wer sie mit welchem Interesse verfasst hat.
Genau hier kommen die stark unter Beschuss geratenen Fächer Deutsch und Geschichte ins Spiel, welche exakt diese Kompetenzen lehren. Es geht aber nicht darum,
die Fächer gegeneinander auszuspielen.
Wir brauchen um für die Zukunft gerüstet
zu sein, auch technisches und praktisches
Wissen, sprich: eine gesunde Mischung
verschiedener Kompetenzen. Das genaue
Verhältnis wird noch viel Anlass zu Diskussionen geben. Und jede Bürgerin und jeder
Bürger sollte die Motivation und die Kompetenz besitzen, sich an dieser Diskussion
zu beteiligen. ■
Jonas Sagelsdorff
Mitarbeiter «ethik22»
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■ AUS DEN SEK TIONEN UND K ANTONALVERBÄNDEN

72. Generalversammlung der KAB im Zeichen der Kontinuität

Er führte zügig durch die Traktanden, unterstützt von gut gelaunten und wohlwol
lenden Vereinsmitgliedern.
Der Kassabericht von Josy Breuer zeigte
auf, dass der Verein finanziell auf gesunden Füssen steht, sodass auch der Jahresbeitrag nicht angepasst werden musste.
Speziell erwähnte sie die unumstrittene
Auslage für die Anschaffung der neuen Vereinsfahne.

Pfarrer Josef Brunner tritt als Präses
zurück
Seit 1996 hat Josef Brunner dem Verein als
Präses gedient, mit der KAB viele Messen
und Andachten gefeiert und auch Reisen
organisiert. Obwohl er schon seit vielen
Jahren nicht mehr in Eschenbach tätig ist,
hat er dem Verein bis heute die Treue gehalten.
Der Vorstand hofft, dass Polycarp Nwo
rie, der priesterliche Mitarbeiter, das Präsesamt übernehmen wird.
Bei den Mutationen gedachten die Mitglieder dem im letzten Jahr verstorbenen
Hans Lötscher.

Auch an der Chilbi vom 7. Juli wird der
Verein aktiv sein.
Der Verein führt auch eine Jahreswertung. Hedy Häfliger sammelte am meisten
Punkte und erhielt dafür ein kleines Präsent. Und für die grosse Vereinstreue wurden Alfred Bühler, 45 Jahre, Hans Flück und
Alois Heim, 40 Jahre, und Urs Fischer, 30
Jahre, geehrt.
Martha und Franz Zemp dürfen als Dank
für ihren Einsatz den «Wanderpreis» des
Vereins, die Madonna entgegennehmen.
Der Anlass hatte mit einem feinen
Abendessen begonnen und wurde durch
leckere Schwarzwälderschnitten abgerundet. ■

Veränderungen im Vorstand
Marcel Stalder stellt sich für die Zukunft als
Präsident zur Verfügung und amtet nicht
mehr nur interimistisch. Gleichzeitig erledigt er als Aktuar auch die Schreibarbeiten.
Die Vizepräsidentin, Marlies Bachmann,
stellte ihr Amt nach mehrjähriger Vorstandsarbeit zur Verfügung. Der Posten
bleibt vakant. Die Kasse wird wie anhin
Josy Breuer führen. Armin Bammert wurde
als Beisitzer bestätigt und neu ergänzt Maria Bächler den Vorstand als Beisitzerin.
Armin Bammert betreut weiterhin den
Werk- und Bastelraum an der Unterdorfstrasse.

Gut gefülltes Tätigkeitsprogramm
für 2019
Bei den vielen Aktivitäten im neuen Vereinsjahr kommen auch die Jasserinnen und
Jasser auf die Rechnung, denn ab dem 27.
Mai bis Ende August werden bei gutem
Wetter bei der Grillstelle im Frauenwald um
Jasspunkte gekämpft. Der Verein unterhält
und pflegt diesen beliebten Grill- und
Spielplatz.
Beliebte Anlässe sind die Seniorenfasnacht vom 27. Februar und der Theaternachmittag im Lindenfeldsaal mit der Seniorenbühne Luzern. Dieser geht am 18. März
über die Bühne.

Bruno Bucher

Am vorletzten Montag begrüsste der Interimspräsident Marcel Stalder 37 Frauen
und Männer im Löwen zur 72. ordentlichen Generalversammlung der KAB.

Marcel Stalder dankt dem abtretenden Präses Josef Brunner.

Rückblick auf einige Aktivitäten der KAB St. Josef Zürich 5
in der 2. Jahreshälfte 2018

Trotz Nebel, Regen und ab und zu Sonne war für 27 KAB-Mitglieder der Vereinsausflug mit
dem Postauto über den Klausenpass ein Hit.

Am letzten Sonntag im Juli konnten bei Sonnenschein 45 Teilnehmer nach dem Gottesdienst
zum ersten Mal den KAB-Apéro geniessen.

Gut Holz – oder alle Neune. Unser Plausch-Preiskegeln war gut besucht und der Gabentisch
stellte für alle Teilnehmer einen Preis zur Verfügung.

8



■ AUS DEN SEK TIONEN UND K ANTONALVERBÄNDEN

Korrigendum
An dieser Stelle war in der letzten Ausgabe
zu lesen: «Referenten waren zwei Männer
mit Erfahrung in Entwicklungszusammen
arbeit, der Programmverantwortliche Afrika
für Brücke · Le pont [...]». Tatsächlich war
eine der ReferentInnen eine Frau: Alexia
Knezovic arbeitet seit zwei Jahren als Programmverantwortliche Afrika bei Brücke ·
Le pont. Sie hat an der ETH Zürich Umweltnaturwissenschaften studiert und einen
CAS in Entwicklung und Zusammenarbeit
absolviert. Vor ihrem Engagement in der
Entwicklungszusammenarbeit war sie für
verschiedene Umweltabteilungen tätig.
Alexia beschäftigt sich seit Jahren mit Afrika
und reist regelmässig nach Togo und Benin,
um die Projekte von Brücke · Le pont zu besuchen. Ihre Schwerpunkte sind Einkommensförderung, Geschlechterfragen und
der M4P-Ansatz (Making Markets Work for
the Poor, deutsch: Märkte so gestalten, dass
sie für die Armen funktionieren), der die Pro-

jektteilnehmerInnen dabei unterstützt, an
wichtigen Märkten teilzuhaben und ihre Produkte erfolgreich zu verkaufen. ■

Alexia Knezovic, Programmverantwortliche Afrika
für Brücke · Le pont.

■ V ER A NS TA LTUNG SK A L END ER

Delegiertenversammlung von «ethik22»
jenseits im Viadukt, Bogen 11/12, Viaduktstrasse 65, Zürich
Freitag, 5. April 2019, 18.00 Uhr
Ab 19.30 Uhr ethikCafé zum Thema «Die Arbeit der Zukunft» über künftige Formen von
Arbeit angesichts aktueller gesellschaftlicher und technologischer Entwicklungen.

KAB-Begegnung in Zürich St. Josef
Besichtigung der Chagall-Fenster im Fraumünster
Samstag, 25. Juni ab 9.00 Uhr

Nationaler Frauenstreiktag
14. Juni 2019

Delegiertenversammlung von Brücke · Le pont
im Alten Bürgerspital an der Rue de l’Hôpital 1 in Freiburg
Dienstag, 14. Mai 2019, 14–17 Uhr

KAB-Reise ins Freiburgerland
zum Thema «Menschen – Essen – Umwelt»
Freitag, 30. August bis Samstag, 31. August 2019

Zentralratssitzung der KAB Schweiz
Syna Zentralsekretariat, Römerstrasse 7, 4600 Olten
Samstag, 26. November 2019
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■ AUSSENSICHT

Religionen –
Zusammenleben
Die Brüderlichkeit im Glauben
an einen Gott
Wer auch nur die geringste Vorstellung
und Kenntnisse vom
heiligen Koran hat,
weiss, dass Gott, der
Allweise, dem Menschen einen besonderen
Wert beimisst, und bezieht dies nicht nur auf
einige bestimmte Menschen oder Gruppen, sondern auf die gesamte Menschheit.
Gott, der Erhabene, spricht im heiligen Koran: «Wir haben die Kinder Adams geehrt
und sie über Land und Meer getragen und
sie mit guten Dingen versorgt und sie vor
vielen derer ausgezeichnet, die Wir erschaffen haben.» [Sure al-Isra’ (17), Vers
70]
An einer anderen Stelle heisst es «Und du
wirst zweifellos finden, dass die, welche
sagen: ‹Wir sind Christen› den Gläubigen
am freundlichsten gegenüberstehen. Dies
(ist so), weil es unter ihnen Priester und
Mönche gibt und weil sie nicht hochmütig
sind.» [al-Ma’ida (5), Vers82]
Zusätzlich zu den klaren Aussagen im heiligen Koran können wir die klare Aufforderung von Imam Ali anführen: «Fülle dein
Herz mit Zuneigung für die Menschen, die
in dem von dir regierten Land leben, und
sei zu ihnen nicht grob und unbarmherzig,
denn sie bestehen aus zwei verschiedenen Gruppen: Entweder sie sind Gläubige
wie du, oder sie sind Geschöpfe wie du.»
Aus diesem Grunde sind alle Menschen einander gleich, da sie den gleichen menschlichen Wert haben, und selbst wenn sie
verschiedenen Rassen, Farben, Sprachen,
Geschlechtern oder religiösen Anschauungen und politischen Tendenzen usw. angehören, kann dies keine Überlegenheit der
einen gegenüber den anderen bedeuten.
In diesem Sinne sagt der Prophet Muhammad: «Alle Menschen sind Familienangehörige Gottes, und die beliebtesten von
ihnen vor Gott sind diejenigen, die dieser
Familie den grössten Nutzen bringen. Keiner von ihnen ist vorzüglicher als der andere, es sei denn in Frömmigkeit und guten Taten.» ■
Imam Sakib Halilovic

