
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sich der Katholischen Arbeitnehmerbewegung 

anschließen, einer großen sozialen Bewegung? 

 

Liebe Leserin, Iieber Leser, darf ich Sie zu einem 
Gedankengang einladen? 

 

Sie leben in der heutigen Gesellschaft im Staat 

Deutschland, in Europa, in der globalisierten Welt. 

Sie leben bewusst und nachdenklich. Sie sehen 

Gutes im Zusammenleben, bemerken aber auch 

große Notlagen und Probleme bei einzelnen 

persönlich und beruflich, in unserer Gesellschaft, in 

unserem Staat und weltweit. Sie überlegen, sich 

weiter für lhre Mitmenschen, für die Gesellschaft zu 

engagieren. Ihre Vorstellungen von Veränderungen 

und Verbesserungen möchten Sie aus Iange 

bewährten Grundsätzen ziehen, die Sie mit anderen 

gemeinsam haben können. Sie kennen die 

Schlagworte verschiedener weltanschaulicher und 

politischer Theorien mit unterschiedlichen Ansätzen 

zur gesellschaftlichen Aktivität und politischen 

Aktion. 

Seit weit über 100 Jahren bewährt sich in 

Deutschland die Katholische 

Arbeitnehmerbewegung im gesellschaftlich-

politischen Einsatz auf der Grundlage der 

christlichen Soziallehre.  Für die KAB ist der 

Mensch Ursprung und Ziel des Wirtschaftens, des 

gesellschaftlichen und staatlichen Lebens. Der 

Mensch ist Person, die ihren Wert und ihre Würde 

nicht von der Gesellschaft oder vom Staat erhält, 

sondern, als Geschöpf Gottes unveräußerlich hat. 

Mit seinem Einsatz in Familie und Gemeinde, in 

einer Arbeitsstelle und in betrieblichen 

Organisationen, in allen seinen Arbeiten und 

Tätigkeiten in der Gesellschaft wirkt er nach seinen 

Fähigkeiten und Kräften an der Verbesserung des 

Lebens, wirkt er an einer gerechteren Gesellschaft 

mit. Er sucht seiner Mitverantwortung für die 

Verhältnisse in der globalisierten Welt gerecht zu 

werden. Er weiß: Gerechtigkeit schafft Frieden. 

Wenn Sie diese Überzeugungen teilen, könnte 

lhnen die KAB eine Organisation werden, in der Sie 

mit Gleichgesinnten zusammentreffen. Sie könnten 

in Gesprächen und Diskussionen lhre 

Überzeugungen klären. Die Teilnahme an 

Fortbildungsangeboten bietet Chancen, 

verschiedene weltanschauliche Ansätze zur 

Gestaltung der gesellschaftlich-politischen Bereiche 

zu durchdenken. Sie beraten über Wege zu 

aktuellen Zielen wie, Gut Wirtschaften', Nachhaltig 

leben und arbeiten', ‚Die Schöpfung bewahren'. In 

arbeitsrechtlichen Fragen und anderen 

Lebenslagen können Sie rechtliche und solidarische 

Hilfe erfahren. 

Vom Ortsverband bis zum Bundesverband würden 

Sich Ihnen Möglichkeiten des Engagements und der 

Aktion bieten. Es gibt keine Abschottung der 

Ebenen der Organisation, kein, Hochdienen'. jeder 

wird gerne aufgenommen, der sich mit seinen Ideen 

und Vorschlägen einbringen möchte. 

lm Ortsverband gibt es persönliche, 

freundschaftliche Begegnungen und Aktivitäten 

auch geselliger Art. Sehr gute Mitarbeiter im 

Diözesanverband und in der Bundeszentrale der 

KAB greifen aktuelle politische Probleme und 

Themen auf und schlagen Ziele und Ansätze für die 

politische Aktion vor. 

 

Danke, dass Sie mit mir gegangen sind. Vielleicht 

begegnen wir uns bei einer der Veranstaltungen der 

KAB. 

 

 

 

Frank Adolph, KAB St. Martin Trier, 26.05.2020 
Benediktinerstraße 52 b, 54292 Trier. Tel: 0651 2 65 35. f.adolph@t-online.de 

 
Wenn Sie weitere Informationen möchten: www.kab.de und www. kab-trier.de 


