Herbst / Winter
2017 - 2018
VERANSTALTUNGEN

Themen und Termine
Donnerstag, den 19. Oktober 2017, 15 Uhr
Versammlung im Pfarrheim
Freitag, den 10. November 2017, 18 Uhr
Hl. Messe in der Kapelle des Seniorenheimes
im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder der
KAB, anschließend Versammlung
Freitag, den 8. Dezember 2017 15 Uhr
Adventsfeier der KAB im Pfarrheim
Mit Inspirationen für die Vorbereitung auf das
Geburtsfest Christ
Samstag, den 20. Januar 2018, 17 Uhr
Stiftungsfest der KAB
Donnerstag, den 15. Februar 2018, 15 Uhr
Jahreshauptversammlung der KAB
mit Berichten und Wahlen zum Vorstand

Donnerstag, den 15. März 2018, 15 Uhr
Versammlung im Pfarrheim
Enzyklika „Laudato si“ – von Papst Franziskus
Über die Sorge für das gemeinsame Haus

Donnerstag, den 12. April 2018, 15 Uhr
Versammlung im Pfarrheim
Religiöses Thema

St. Bonifatius
Kassel

Gefällt Ihnen unsere Welt so wie sie ist ?
Wenn Sie etwas ändern möchten,
sind Sie bei uns an der richtigen

Stelle !

Sie sind herzlich eingeladen
Zu unseren Veranstaltungen sind nicht nur die
Mitglieder der KAB eingeladen, sondern alle, die sich
für das Thema interessieren oder die eine lebendige
Gemeinschaft suchen.

• wir reden gern mit Leuten, die noch
nicht so festgelegt sind
• wir wollen Meinung bilden, aber keine
Meinung aufdrängen
• wir orientieren uns am Glauben der
Kirche und versuchen diesen durch
Gespräche und gemeinsames Tun zu
vertiefen
• wir sind Selbsthilfegemeinschaft und
unterstützen uns gegenseitig
• unser Verband hilft uns mit seinen
Einrichtungen und durch
Rechtsberatung bei schwierigen Fragen

Kommen Sie doch
einfach einmal zu uns
Unsere regelmäßigen Veranstaltungen finden im
Gemeindezentrum „Haus St. Martin“ statt.
Bitte achten Sie auf die Bekanntmachungen der
Kirchengemeinde und die Aushänge.

Ihr Kontakt zur KAB – St. Bonifatius
Vorsitzender:
Aloys Zumbrägel
Fuhrmannsbreite 30, 34125 Kassel
Tel.: 0561 / 874400
eMail. Alloys.zumbraegel@iesy.net

Die KAB hat in der Vergangenheit
viel geleistet
ohne
•
•
•
•
•
•

die KAB gäbe es
keine Rente für Erziehungszeiten
kein Kindergeld
keine Mitbestimmung in den Unternehmen
keine Familienferien für Mehrkinderfamilien
keinen Bildungsurlaub für Arbeitnehmer
keine Selbstverwaltung in der Sozialversicherung
• kein modernes Betriebsverfassungsgesetz
• und vieles mehr, auf das wir nicht mehr
verzichten möchten

Auch in der Zukunft brauchen wir
eine starke KAB,
denn sonst
• bleibt voraussichtlich der Sonntag nicht mehr
Sonntag
• kommen die Familien nicht mehr zu ihrem
Recht
• wird es kein neues solidarisches Rentenrecht
geben, das Altersarmut verhindert
• sind in Guatemala die Kaffee-Bauern wieder
allein auf sich gestellt
• wüssten viele Menschen nicht, wo sie Hilfe
bei ihren Problemen bekommen
• wäre in vielen katholischen Kirchengemeinden keine aktive Gruppe mehr da

Auch für Nicht-Mitglieder

ah, sozial !
dafür tret´ ich ein.
In der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung haben
sich engagierte Christinnen und Christen
zusammengefunden – hier steht der Mensch im
Mittelpunkt – und dies seit über 150 Jahren.
Neue Kontakte, gegenseitig unterstützen, eigene
Kompetenzen entwickeln, miteinander lernen, sich
politisch einmischen, den Glauben leben –
die Möglichkeiten zur Beteiligung und zum
Engagement sind vielfältig.
Auch in schwierigen Situationen lassen wir Sie nicht
allein. Bei Konflikten mit dem Arbeitgeber, Klärungen mit
der Krankenkasse und der Pflegeversicherung und bei
der Rente können Sie mit unserer kompetenten Beratung
und Vertretung vor Gericht rechnen.
Die KAB macht Politik für die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Auszubildenden und
Arbeitslosen, von Frauen, Familien, älteren Menschen
und sozial Benachteiligten. Mit eigenen Modellen zur
Alterssicherung für eine nachhaltige Familien- und
Gesundheitspolitik stehen wir für soziale Gerechtigkeit
und für eine solidarische Gesellschaft.

Sie sind uns willkommen!

Wer sollte sich sonst für eine
gerechte und solidarische
Gestaltung der Gesellschaft
in christlichem Geist
einsetzen?

Eine starke
Gemeinschaft

Ich würde mich gern für eine bestimmte oder
auch längere Zeit in einem sozialen Projekt
engagieren und meine beruflichen und
persönlichen Erfahrungen mit anderen
Menschen einbringen.
Bitte sprechen Sie mich an, damit wir meine
mögliche Mitarbeit besprechen können.
Einen Termin können Sie vereinbaren unter
Tel.
eMail:

Name:
Vorname:

Anschrift:

Ich bin ab

Uhr in der Regel zu erreichen.

Bitte senden Sie mir vorab
Informationsmaterial

Bitte diesen ganzen Abschnitt abtrennen und an folgende
Adresse weiterleiten:

Aloys Zumbrägel
Fuhrmannsbreite 30
34125 Kassel
T: 0561 / 874400
eMail:
aloys.zumbraegel@iesy.net

