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Die Bewegung der christlichen Arbeitnehmer*innen Europas
(EBCA/ECWM/MTCE) hat vom 17. bis 19. Oktober 2019 in Ostende
(BEL) zum Seminar mit dem Titel «Digitale Arbeit: Zwischen dem
Wunsch nach Selbstbestimmung und dem Bedürfnis nach gesetzlichen Bestimmungen und arbeitsrechtlichen Regelungen» eingeladen. 37 Vertreter*innen der Mitgliederorganisationen aus elf
europäischen Ländern sind der Einladung gefolgt und haben ihre
Erfahrung und Perspektiven eingebracht.
Ergebnisse der Auseinandersetzung
Die Digitalisierung ist in vollem Gang,
schreitet mit grosser Geschwindigkeit voran und verändert unser Leben sowohl im
privaten als auch im beruflichen Bereich.
Sie ist ein Phänomen, das unsere ganze
Gesellschaft betrifft und offensichtlich eine
hohe Attraktivität besitzt, was ihre Entwicklung und Bedeutung befeuert. Dabei
ist dieses Geschehen – wie viele andere
auch – als ambivalent zu bezeichnen. Wir
verstehen unseren Auftrag darin, einen
Beitrag zur Gestaltung dieses Prozesses zu

leisten, indem wir ihn in seinen Grundsätzen verstehen, seine Auswirkungen aufgrund unseres Werthorizonts reflektieren
und überlegen, wie und was wir als Akteure gestaltend dazu beitragen können. Uns
ist es auch wichtig, einen selbstkritischen
Blick auf die Verwendung der digitalen Medien zu werfen.
Es ist auffällig, dass im Hinblick auf
die Digitalisierung ein Riss durch die Gesellschaft geht. Es gibt Menschen, die mit
einer offenen Haltung die neuen Angebote
Fortsetzung auf Seite 2



■ EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Fortsetzung von Seite 1

Nun bin ich seit zwei Jahren Ihr Verbandssekretär
und immer stärker in der KAB-Familie verankert.
Neben der KAB arbeite ich für «ethik22», das ehemalige Sozialinstitut der KAB. Daneben bin ich
seit diesem Jahr Mitglied des Aktionsrates von
Brücke · Le pont. Überall treffe ich gute Leute,
die ihr Bestes tun, das christlich-soziale Gedankengut in Wort und Tat weiterzutragen.
So blicke ich mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft. Der Mitgliederschwund in der KAB hat in den letzten zwei Jahren deutlich
abgenommen. Die KAB wird zwar kleiner, doch die Organisation wird
dieser Entwicklung angepasst. Die KAB kann auch als kleinerer
Verein weiterbestehen und bald ihr 121. Jahr in Angriff nehmen. Als
soziale Stimme innerhalb von Kirche und Gesellschaft sind wir wichtiger denn je.
Es gibt viele positive Entwicklungen. Die Sektion Zürich-St.Joseph
konnte ihre Mitgliederzahl in den letzten fünf Jahren von 74 auf 110
steigern und die KAB St. Gallen plant eine erfolgsversprechende
Reorganisation. Weitere Anpassungen werden nötig sein, doch wir
arbeiten daran.
Vor kurzem bin ich auf eine Karikatur
aus dem Jahr 2000 gestossen, in der
das Ende der KAB im Jahr 2015 vorausgesagt wurde. Nun schreiben wir bald
das Jahr 2020 und wir sind immer noch
da. Ein altes Sprichwort sagt «Totgesagte leben länger».
Herzlichen Dank Euch allen für Euer
grosses Engagement! ■


info KAB Schweiz | Dezember 2019 | Nr. 12

Jonas Sagelsdorff
Verbandssekretär KAB Schweiz

Noch 15 Jahre ...

nutzen und diese als Erleichterung wahrnehmen. Andererseits gibt es auch eine
grosse Zahl von Personen, die bisher kaum
oder keinen Zugang zu den neuen Medien
gefunden haben und aufgrund der umfassenden Bedeutung auch im öffentlichen
und beruflichen Bereich Gefahr laufen, den
gesellschaftlichen Anschluss zu verlieren.
Dieses Problem verschärft sich dadurch,
dass die Entwicklungen in ihrer Vielschichtigkeit mit einer derartigen Geschwindigkeit fortschreiten, dass die politischen Akteure bisher kaum in der Lage sind, den
Prozess regulierend zu gestalten. Dies verschärft die Situation der «Abgehängten»
besonders.
In diesem Zusammenhang ist ein gesellschaftlicher Diskurs über die Zukunfts
gestaltung einer digitalen Arbeitswelt erforderlich, den wir mit unseren Fragen in
Kirche und Gesellschaft anstossen wollen.
Diese ergeben sich u.a. in folgenden thematischen Bereichen:
– lebenslanges Lernen
– sichere Arbeitsplätze im Transformations
prozess
– Arbeitszeit und private Zeit mit verschwimmenden Grenzen
– ökologische Frage – z.B. seltene Erden
und Energie in einem globalen Kontext
– wirtschaftliches Wachstum als primären
Massstab für Entwicklung ablösen durch
Werte wie Solidarität, Gemeinwohl, etc.
– Steuergerechtigkeit und Vermögensverteilung (Verhinderung der Steuerflucht,
Steuerharmonisierung, Bewusstsein der
positiven Dimension der Besteuerung, …)
– Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme (Grundeinkommen, …)
– freier Sonntag
– Wertschätzung der weiteren Arbeitsformen (Care-Arbeit, zivilgesellschaftliches
Engagement, …)
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Teilnehmer des Seminars «Digitale Arbeit: Zwischen dem Wunsch nach Selbstbestimmung und dem
Bedürfnis nach gesetzlichen Bestimmungen und arbeitsrechtlichen Regelungen», stattgefunden
vom 17. bis 19. Oktober 2019 in Ostende (Belgien).

Wie in allen politischen Auseinandersetzungen ist auch im Falle der Digitalisierung das
gute Leben aller Menschen unser Massstab. Papst Franziskus formuliert in Laudato

sì Nr. 128: «Das grosse Ziel muss immer
sein, ihnen (den Menschen) mittels Arbeit
ein würdiges Leben zu ermöglichen.» Um
dieses Ziel zu erreichen, wirken wir nach in-

nen durch die Auseinandersetzung in unseren Bewegungen und nach aussen bringen
wir unsere spezifische Sichtweise im Dialog
mit Vertretern der Kirche (COMECE, Caritas,
Iustitia et Pax, lokale Bischofskonferenzen,
CAJ, CIJOC, …), der Zivilgesellschaft (Gewerkschaften, NGO’s, …) und der Politik auf
allen Ebenen. Eine beispielhafte Aktion
stellt der Tag der menschenwürdigen Arbeit
am 7. Oktober jeden Jahres dar.
Für die KAB Schweiz hat Armin Hürner
am Seminar teilgenommen. «Zum Thema
Digitalisierung gibt es eine Ausgabe von
«ethik22 – das Magazin», die bei «ethik22»
nachbestellt werden kann. ■
Artikel von der Bewegung der christlichen
Arbeitnehmer*innen Europas
Bearbeitet durch Jonas Sagelsdorff

■ AUS D EM V ERB A NDSSEK RE TA RI AT

Zentralratssitzung der KAB Schweiz: Persönliche
Kontakte sind der Kern des Engagements
Der Zentralrat der KAB Schweiz (Christliche
Sozialbewegung) diskutierte am Samstag,
26. Oktober 2019 in Luzern mit Vertretungen des Hilfswerks Brücke · Le pont und des
sozialethischen Instituts «ethik22» Visionen für gesellschaftliches Engagement. Die
Ideen der IG-Future (www.ig-future.ch) aus
Uri inspirierten und zeigen, dass sich auch
heute Menschen innovativ für die Gemeinschaft einsetzen.
Die Katholische ArbeiterInnen-Bewegung
KAB gibt es seit über 100 Jahren. Sie hat
sich schon immer nicht nur für soziale Gerechtigkeit eingesetzt, sondern mit Enga
gement einen Beitrag zum Gelingen unserer Gesellschaft geleistet. Wie dies heute
noch möglich ist haben 25 Frauen und
Männer an der Sitzung des Zentralrates in
Luzern diskutiert.
Werner Schwarzer, Präsident der Sek
tion Zürich St. Josef erzählte von seinem
KAB Engagement. Persönliche Kontakte
sind das A und O eines gesellschaftlichen
Engagements. Menschen wollen angesprochen werden und sind dann auch bereit,
mitzumachen.
Brücke · Le pont, das Hilfswerk von KAB
und Travail.Suisse trägt dieses Engagement in ihre Projekte im Süden, erläuterte
die Präsidentin Yvonne Buschor. Menschen müssen in ihrer Würde respektiert

werden. Ganz besonders legt das Hilfswerk darum Gewicht auf Projekte, die jungen Menschen eine fundierte berufliche
Ausbildung vermitteln.
Das sozialethische Institut «ethik22»
schafft mit seinen Angeboten Raum für
Dialog über Werte. Unsere komplexe Welt
lässt viele Menschen mit Fragen zurück.
Mit Vorträgen, einem elektronischen Newsletter sowie dem gedruckten Magazin greift
«ethik22» brennende Fragen in der Gesellschaft auf, präsentiert ethische Fragen und
schafft so Raum, dass sich Menschen selbständig eine Perspektive machen können,
erläuterte Christina Sasaki.

Schliesslich erzählten Marina und Reto
Jäger aus Schattdorf von ihrem Projekt,
der IG-Future in Altdorf. «Wir haben häufig
Maschinen zu Hause, die wir gar nicht
wirklich brauchen. Warum sollen wir sie
nicht mit andern teilen?» erklärte Marina
Jäger den Ausgangspunkt für den Leih
laden, eines von vielen Projekten. Im Frühjahr 2020 wird der Laden starten. Dabei
geht es nicht nur um das Ausleihen von
Werkzeugen, sondern immer auch um persönliche Kontakte und Zeit für ein Gespräch über Gott und die Welt und Fragen,
die uns bewegen. Im Gespräch zeigten
sich alle beeindruckt. Das Projekt zeigt,
wie auch heute innovative Ideen dank kreativen und mutigen Menschen realisiert
werden können. ■

Die Präsentation von Marina und Reto Jäger von der IG-Future.

4



info KAB Schweiz | Dezember 2019 | Nr. 12

■ AUS D EM V ERB A NDSSEK RE TA RI AT

Auswertung der Rückmeldungen zum «info KAB»
In der Juni-Ausgabe sendete ich Ihnen die Bitte, den beigelegten
Fragebogen über unser Infoblatt auszufüllen. Den ganzen Sommer
über erreichte mich eine Flut an Rückmeldungen, über die ich mich
sehr gefreut hatte.
Die Rückmeldungen waren nicht nur sehr
zahlreich, sondern auch sehr positiv. Sowohl das Erscheinungsbild wie auch der
Inhalt, die Länge und der Erscheinungsrhythmus gefallen den allermeisten Leserinnen und Lesern.

neutral
5%

Die Rückmeldungen zeigen mir, dass
das Infoblatt eine sehr gute Idee war. Obwohl es kürzer und einfacher ist, stellt es
einen würdigen Nachfolger des Treffpunktes dar. Für alle, die trotzdem noch umfassende sozialethische Analysen lesen wollen, gibt es das Magazin von «ethik22». ■

ja, sehr
33%

«Sehen – Urteilen – Handeln»
zu den Abstimmungen
gedruckt erhalten
Viele Mitglieder der KAB schätzen die
sozialethischen Analysen von Thomas
Wallimann vor den Abstimmungen, doch
nicht alle lesen gerne lange Texte am
Computer und gewisse verwenden keine
E-Mail. Deshalb wird das «Sehen – Urteilen – Handeln» neu auch gedruckt angeboten. Wer von diesem Angebot Gebrauch machen möchte, kann sich beim
KAB-Verbandssekretariat melden, und
ich werde alles weitere in die Wege leiten.

länger
5%
ja, sehr
ja

länger

neutral

genau richtig

nein

kürzer

überhaupt nicht

ja
62%

Wie gefällt Ihnen das Erscheinungsbild des Infoblatts?

seltener
1%

genau
richtig
95%

neutral
7%

häufiger
3%

Wie gefällt Ihnen der Erscheinungsrhythmus?

ja, sehr
24%
ja, sehr
ja
neutral
nein
überhaupt nicht

häufiger
genau richtig
seltener
genau
richtig
96%

Wie gefällt Ihnen der Umfang?

ja
69%
Sind die Artikel gut verständlich und ansprechend?
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■ BRÜCKE • LE PONT

Brücke · Le pont sagt Danke:
Ihr Einsatz
für Menschen im Süden wirkt

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

Das KAB-Hilfswerk blickt auf ein bewegtes Jahr zurück. Die
Bedingungen für die Entwicklungszusammenarbeit sind
schwieriger geworden. Doch in der Projektarbeit gibt es viele
Erfolge zu feiern. Zahlreiche KAB-Freiwillige haben massgeblich
dazu beigetragen.
Brücke · Le pont bietet dort Hilfe zur Selbsthilfe, wo es am Dringendsten nötig ist. In
Lateinamerika unterstützte das KAB-Hilfswerk im vergangenen Jahr rund 10’000 benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene dabei, ihre beruflichen und sozialen
Kompetenzen zu stärken und so ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. In
Afrika konnten fast 40’000 Projektteilnehmende ihr Einkommen steigern und die
Ernährung ihrer Familien verbessern. Und
schliesslich haben dank dem Einsatz von
Brücke · Le pont über eine Million Arbeitnehmende in prekären Verhältnissen ihre
rechtliche Situation verbessert.
Erfolgreich in Netzwerken
Besonders erfolgreich ist das KAB-Hilfswerk, wenn es sich gemeinsam mit anderen
engagiert. In El Salvador beispielsweise hat
Brücke · Le pont mit dem Netzwerk CEDM
wichtige Gesetzesänderungen zugunsten
von Arbeitnehmenden erwirkt. So haben

Arbeit in Würde
Entwicklungszusammenarbeit,
die wirkt

die Arbeitgeber der Fabriken im MaquilaSektor nach intensiven Verhandlungen eingewilligt, ihre ArbeiterInnen bei Arbeits
unfähigkeit zu entschädigen. Bisher erhielten diese in den ersten drei Krankheitstagen
keinen Lohn. Schon im ersten Jahr profitierten 70’000 Personen von der Neuerung.
Zudem haben sich Brücke · Le pont und
CEDM dafür eingesetzt, dass Frauen nach
ihrem Mutterschaftsurlaub nicht gekündigt
wird. Mit Erfolg: Das salvadorianische
Parlament hat nach mehreren Debatten
entschieden, für alle Arbeitgeber eine Kündigungs-Sperrfrist von sechs Monaten einzuführen. Ein Meilenstein! Von dieser wegweisenden Gesetzesänderung profitieren
schätzungsweise eine Million Frauen.
Freiwilligenarbeit ist unbezahlbar
Zu all diesen Erfolgen haben zahlreiche
KAB-Freiwillige massgeblich beigetragen.
Mit Ihren Verkaufsaktionen, Vorträgen und
weiteren Aktivitäten haben Sie die Schwei-

Arbeitnehmende in Zentralamerika fordern
menschenwürdige Arbeit.
Dank der Vernetzung im Netzwerk CEDM gewinnen ihre
Forderungen an Gewicht.

zer Bevölkerung für die Arbeit Ihres Hilfswerks sensibilisiert und wertvolle Spenden
gesammelt. Im Jahr 2018 haben die KABMitglieder ganze 15’500 Freiwilligenstunden geleistet. Eine beachtliche Summe!
Brücke · Le pont ist gespannt auf die diesjährigen Zahlen und bedankt sich schon
jetzt ganz herzlich für Ihr unermüdliches
Engagement – im Namen all der Menschen,
die ihre Situation verbessern konnten und
zu einer Arbeit und einem Leben in Würde
gefunden haben. ■
Fabienne Jacomet, Brücke · Le pont

Faire Produkte
für Weihnachten
Brücke · Le pont freut sich, wenn Sie
für die Weihnachtszeit wieder leckere
Produkte aus dem Fair-Trade-Shop beziehen – für Verkaufsaktionen oder als
Geschenk für Ihre Liebsten.
Der begehrte Honig eignet sich vorzüglich als Firmengeschenk. Die Tartufi
begeistern Schoko-Liebhaber und die
getrockneten Mangos bringen etwas
Exotik in die weihnachtlichen Stuben.
Der Verkauf der Fair-Trade-Produkte von
Brücke · Le pont wirkt doppelt: Die Produzentinnen und Produzenten verdienen
einen fairen Lohn und der Erlös fliesst
vollumfänglich in die Hilfsprojekte. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Alle Produkte finden Sie im Webshop:
www.bruecke-lepont.ch/shop

6



info KAB Schweiz | Dezember 2019 | Nr. 12

■ ETHIK22 – INSTITUT FÜR SOZIALETHIK

Geschenkte Fragen
Weil wir keine Ratschläge oder Anweisungen erhalten wollen,
sprechen wir oft nicht mit Menschen über unsere Dilemmata.
Die Quäker verwenden einen Entscheidungsprozess, um die
Integrität des Einzelnen und die Weisheit anderer Menschen
in Einklang zu bringen
Im Frühjahr 1989 versuchte Nikki, eine Studienfreundin, zu entscheiden, ob sie sich
um ein Stipendium für ein Jahr an der Cambridge University in England bewerben
sollte. Könnten ihre Antworten auf die gestellten Fragen genügend Interesse wecken, um den Wettbewerb überhaupt gewinnen zu können? Wollte sie ein Jahr von
ihrem Freund getrennt leben? Wollte sie
alleine im Ausland leben? Könnte sie die
Lebenshaltungskosten bezahlen? Die Fragen schwirrten in ihrem Kopf herum, Fragen zu Geld, Liebe und dem Mut, diesen
Schritt zu wagen.
Linda, unsere Studienberaterin und Ministerin schlug ihr vor, eine «Clearness
Committee» (Klarheitskomitees) einzuberufen, um Klarheit zu finden und sich auf
den Weg machen zu können, für den sie
berufen war.
Als wir uns im Versammlungshaus der
Quäker trafen, sah ich, wie Nikki auf ein
Stück Papier schaute, bevor sie ihre Augen
schloss. Ruhig und nachdenklich sassen
wir anderen da, als Linda uns zu dieser seltenen Gelegenheit begrüsste, auf unseren
inneren Lehrer zu hören, um Nikki auf ihrer

Suche nach Antworten liebevoll begleiten
zu können.
Linda bat Nikki, ihre Fragen und Unsicherheiten vor uns auszubreiten. Das Zuhören
dauerte, bis wir aufgefordert wurden, unsere Fragen Nikki als Geschenk zu geben.
Geht es dir beim Studienthema um deinen
Selbstwert oder um die Qualität des Themas? Kannst du neben dem Studium arbeiten oder eine günstige Wohnmöglichkeit
finden? Hast du Angst davor, dass deine
Beziehung zu deinem Freund Rodney enden
könnte? Dies waren einige der geschenkten Fragen an Nikki, die ihr helfen sollten,
ihre Entscheidung zu treffen.
Diese Tradition der Klärung begannen
die Quäker in den 1660er-Jahren. Sie sollte
als Werkzeug dienen, um feststellen zu
können, ob eine Ehe legal war und ob die
Eltern und die Gemeinschaft eine Verbindung akzeptieren konnten. In den 1960erJahren wurde dieser Prozess auf andere
Entscheidungssituationen ausgeweitet. Ihm
liegt die Überzeugung zugrunde, dass alle
Antworten auf unsere Fragen in uns selber
liegen. Wir müssen nur einen Zugang zu
unserem inneren Lehrer finden, der uns

Geschenkabo von
«ethik22 –
das Magazin»
Zu Weihnachten schenkt man gerne etwas,
das jeder gebrauchen kann. Mit einem Geschenkabo von «ethik22 – das Magazin»
schenken sie sozialethische Orientierung
und spannende Lektüre und unterstützen
gleichzeitig die basisnahe Stimme unseres Instituts für Sozialethik.
Unter
www.ethik22.ch/geschenkabo
können Sie ein Geschenkabo für Ihre Lieben abschliessen.

hilft, die Herausforderungen des Lebens
zu meistern. Wesentliche Elemente eines
Klarheitskomitees sind:
– Die Person mit dem Dilemma lädt Gäste
ein, die unterstützend, aber auch herausfordernd sein können.
– Es gibt einen Moderator, der erfahren im
Führen des Prozesses ist. Eine Person
macht Notizen.
– Das Wichtigste ist, dass die Gäste nur
Fragen stellen oder zurückreflektieren,
was sie hören. Dies ist ein Raum, der frei
von Ratschlägen, Erklärungen oder dem
Erzählen von eigenen Erfahrungen ist.
– Die Person im Dilemma beantwortet keine
Fragen, ausser sie will Unklarheiten klären.
– Die Gruppe kann sich 1–3 Mal treffen, bis
die betroffene Person das Gefühl hat,
Klarheit zu haben.
– Die Person mit dem Dilemma kann ihren
Gästen über ihre Klarheit und ihren Entscheid berichten oder auch nicht.
Nikki hat sich entschieden: Sie hat das Stipendium gewonnen und ein Jahr bei einer
älteren Frau in Cambridge gewohnt, die
Unterstützung im Haushalt brauchte. Auch
Rodney hat die letzten Monate mit Nikki in
Cambridge verbracht. Beide haben ihre
Doktorate gemeistert. Heute sind sie
glücklich verheiratet und leben mit ihren
drei Kindern in Kalifornien. ■
Christina Sasaki Wallimann, ethik22
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■ AUS DEN SEK TIONEN UND K ANTONALVERBÄNDEN

KAB Aargau, Kantonaler Bildungstag in Lenzburg, Samstag, 2. November 2019

Thema: Boden – Wasser – Umwelt
Nach der Begrüssung durch Franz Dahinden und den Tagungsleiter Peter Bircher
sowie den praxisnahen Einführungen
durch unsere Sozialethiker, führte uns
Anja Trachsel vom Jurapark Aargau in die
Biodiversität ein. Man versteht darunter
die Vielfalt der Arten, der Lebensräume
und der Gene. Diese sind heute von verschiedener Seite unter Druck. Durch das
Aufzeigen der Leistungen der Ökosysteme
wird jedem der Handlungsdarf im Kleinen
wie im Grossen klar.
Auch im Vortrag von Paul Mäder vom
FIBL über unsere Lebensgrundlage «Boden» und seine Rolle im Klimaschutz wurde die nachhaltige Bewirtschaftung vor
allem auch durch die Bauern zum zentra-

len Thema. Viele praktische Hinweise findet man auch unter fibl.org.
Der Sozialethiker Thomas Wallimann
wurde zum engagierten Umweltethiker.
Die Grenzen des Wachstums erfordern ein
Hinschauen und ein Handeln auf allen
Ebenen. Denn die Nachhaltigkeit und das
Vorsorgeprinzip dienen dem Gemeinwohl,
also uns allen und der Natur. Er gab uns
ein Zitat von Papst Franziskus mit: «Unsere Schwester, die Mutter Erde, schreit auf
wegen den Schäden, die wir ihr zufügen.»
und «Tragt Sorge zu den Beziehungen!»
(zu mir, den Mitmenschen und der Umwelt).
Auch der Agraringenieur und Berater
Wasser, Markus Biner, forderte in seinem

Die Verabschiedung des Bildungsverantwortlichen der KAB AG, Peter Bircher.

Der Organisator Peter Bircher und die Referenten.

Referat über das Trinkwasser eine nachhaltige Nutzung unserer Lebensgrundlage
schlechthin. Der Grundwasserschutz sollte auch mit der Trinkwasser-Initiative oder
einem griffigen Gegenvorschlag auf eine
gute rechtliche Grundlage gestellt werden.
Der letzte Referent, Benno Zimmermann vom NVV Wittnau zog die Zuhörer
mit seinen packenden Erzählungen zum
«Naturschutz vor Ort» in seinen Bann.
Er forderte uns auf zu praktischen Taten
auf persönlicher und politischer Ebene
und motivierte uns sich weiterzubilden,
denn «Man kann nur lieben, was man
kennt».
Zum Schluss wurde der scheidende,
verdiente Organisator der KAB-Bildungstagungen, Peter Bircher, von den Prä
sidenten der Sektionen mit launigen
Worten, bestem Dank und passenden Geschenken verabschiedet. ■
Karl Wiederkehr, Würenlos

Offener Impulstag der Christlichen Sozialbewegung KAB SG

Psychisch gesund alt werden – Geschenk und Aufgabe
Schon das erste Bild der Präsentation, eine
Linde im farbigen Herbstkleid, zog die Aufmerksamkeit der über 70 Teilnehmenden
auf sich. Diese liess bis zum Schluss trotz
ausgiebigem feinem Mittagessen nicht
nach. Dr. med. Antje Schatton, Fachärztin
für Psychiatrie/Psychotherapie FMH, führte gut verständlich in die Begriffswelten
von Psyche, der Grenze von Gesundheit
und Krankheit sowie der Demenz ein und
weiter mit vielen Erklärungen, Statistiken
und Beispielen zum Thema.
Wichtig zu wissen ist, dass gesundheit
liche Herausforderungen und Tiefs zum
Leben gehören und normal seien, sofern
sie nicht andauern. Auch kurzfristige Traurigkeit sei noch keine Depression, sagte

sie. Aber psychische Störungen können
das körperliche Befinden beeinflussen,
denn «Verdauen findet auch im Kopf statt
und nicht nur im Magen und Darm». Etwas
Besonderes sei das «Altersparadoxon»,
d.h. je älter die Menschen, desto zufriede-

ner sind sie, trotz körperlichen Einschränkungen. Einsamkeit und Stress können jedoch die Zufriedenheit mindern.
Zum Alter gehören darum Aufgaben wie
Kontakte pflegen, körperlich und geistig
rege bleiben, sich dem Alter stellen und
akzeptieren, dass das Leben endlich ist.
Wir als Christen haben das Geschenk, vertrauen zu dürfen, dass wir nicht alles selbst
entscheiden oder lösen müssen. Es gibt
etwas über unser Leben hinaus, was uns
gelassen machen könne. Darum sollen wir
miteinander und mit Gott über die Herausforderungen des Lebens reden, den eigenen Raum mit Entspannung füllen und sich
von der Hektik lösen. ■
Regula Würth, St. Gallen
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■ AUS DEN SEK TIONEN UND K ANTONALVERBÄNDEN

■ AUSSENSICHT

Vom letzten Buch
Von Herzen Jodeln und Singen:
soll ich sprechen?» Das war
Die KAB Emmen auf dem «Schacherseppliweg» «Worüber
meine Frage für ein Referat vor Ärzten.
Am 29. September traffen sich 37 Personen
der KAB Emmen im Restaurant Bahnhof in
Giswil. Es wurde uns ein feines Essen serviert. Herzlichen Dank an Küche und Personal. Um 14 Uhr starteten wir die Wanderung,
den sogenannten «Schacherseppli-Erlebnisweg». Der Weg soll an den Jodler Ruedi
Rymann erinnern. Gruppe eins mit 14 Personen bewegte sich auf der kleinen leichten
Route, von Giswil dem Lauibach entlang
Richtung Grossteil nach Giswil, geleitet von

Vreni Burkart. Bei den Gedenktafeln mit Liedertexten wurde gesungen und gejodelt. Es
wurde auch viel geplaudert. Nach zwei Stunden erreichten sie wieder das Restaurant
Bahnhof und genossen ein feines Dessert.
Gruppe zwei mit 21 Teilnehmern begab
sich auf die lange Route. Auf schönem Wanderweg geht es dem Lauibach entlang bis
zur Ortschaft Kleinteil, bei der Liegenschaft
Brendli erreichten wir den höchsten Punkt.
Weiter geht es Richtung Grossteil und wieder zurück zum Lauibach, nach Giswil. Auf
grossen Tafeln, sind immer wieder Lieder
und Erinnerungen an Ruedi Rymann zu
lesen, was interessant war. Bei den Stationen wurden immer wieder die Lieder gesungen, die auf Tafeln von Ruedi Rymann aufgeführt waren, oder der Knopf für das Tonband
gedrückt, um die Lieder, ab Kassette zu hören. Nach gut drei Stunden erreichten wir
wieder den Bahnhof Giswil. Wir durften zwei
gemütliche und schöne Wanderungen erleben bei schönstem Wetter. Herzlichen Dank
an unsere Wanderleiterin Vreni Burkart und
dem Wanderleiter Walter Filliger. ■
WF

■ V ER A NS TA LTUNG SK A L END ER

35. Sozialtag der KAB Schweiz mit «ethik22»: Eine
Welt in Scherben. Auf der Suche nach dem Leim
Grenzen des Planeten, Gefährdung der Demokratie, Schere zwischen Arm und Reich:
Am Sozialtag diskutieren wir gemeinsam, wie wir der Zersplitterung unserer Welt
begegnen können.
Samstag, 11. Januar 2020, 10.00–16.00 Uhr
Pfarreizentrum Eichmatt, Rigistrasse, 6410 Goldau

Generalversammlung der KAB Schweiz
28. März 2020, 8.30 Uhr
Pfarreizentrum St.Joseph, Röntgenstrasse 80, 8005 Zürich

Generalversammlung
Verein für christliche Sozialethik/«ethik22»
24. April 2020, 18.00 Uhr
Jenseits im Viadukt, Viaduktstrasse 65, 8005 Zürich

Delegiertenversammlung Brücke · Le pont
Dienstag, 12. Mai 2020
Bürgerspital Fribourg, Rue Joseph-Piller 7, 1700 Fribourg

Dann kam per
E-Mail ein Vorschlag: «Oder
wollen Sie über
Ihr letztes Buch
sprechen?»
Wenn ein Arzt
das schreibt,
verstehe ich es
spontan nicht als
Kommentar zum
Buch «Zu spät»,
sondern eine Art
Diagnose: «Oder
wollen Sie über Ihr
letztes Buch sprechen?» Das ist selbstverständlich möglich, dass es mein letztes
Buch war, auch wenn ich eigentlich hoffe,
dass noch das eine oder andere folgen
kann ... Wie auch immer der Arzt seinen
Vorschlag gemeint hat: Seine Anregung
gibt zu denken.
Obwohl Ärztinnen und Ärzte mit dieser
Perspektive ständig konfrontiert sind –
aber auch wir normalen Menschen –, verdrängen wir das Einzige, das todsicher in
unserem Leben ist, immer wieder aus dem
Blickfeld. Wie dankbar bin ich für die Worte, die die dichtende Nonne Silja Walter
(1919–2011) dazu sagt: «Was ist es doch
verkehrt, sich auf den Tod vorzubereiten!»
Dass eine Nonne so etwas schreibt! Und
dass ein Mönch das noch zitiert. Silja
Walter schreibt tatsächlich: «Was ist es
doch verkehrt, sich auf den Tod vorzubereiten!» Aber ihre Gedanken enden nicht
bei dieser Aussage. Es geht weiter: «Was
ist es doch verkehrt, sich auf den Tod vorzubereiten! Auf das Leben, auf unsere Auferstehung, auf den ausbrechenden Himmel in uns haben wir uns vorzubereiten
ein Leben lang, und dann vor allem, wenn
es mit uns zu Ende geht.» Wir müssen also
nicht beim letzten Buch stehen bleiben.
Wir haben – Gott sei Dank – einen grösseren Horizont. Advent – das Kommen des
Herrn! ■
P. Martin Werlen OSB

