
 

 

 

     
 

 – die KAB St. Marien - 
sind eine überschaubare und 
gestandene Gemeinschaft. Neben den 
Treffen zu Themen und Fragen unserer 
Zeit, dem geselligen Beisammensein, 
stehen Aktionen (z. B. für Kinder oder 
für Projekte in der sogenannten „Einen 
Welt“). 
 
 
          können vor Ort anbieten: 
 
o  Treffen zu verschiedenen Themen 
o Solidaritätsaktionen ... 
o Gesellige Angebote 
 Offenes Volksliedersingen  

(alle 2 Wochen Mittwochs  
um 19.30 Uhr im Pfarrheim) 

 Besondere Feste (z. B.: Maifeier,  
Cafebesuch im Sommer, 
Weihnachtsfeier ) 

 
                  können Sie mitmachen ... 
o Als Teilnehmer (der die Gruppe 

kennenlernen möchte oder der sich 
für ein gesellschaftliches Thema 
interessiert) 

o als Helfer bei konkreten Aktionen 
o Als einer der Verantwortung für 

andere übernimmt 
 
      brauchen Hilfe und Unterstützung… 
o bei der Gestaltung des Vereinslebens  
o bei den Themen, die der KAB am 

Herzen liegen (Berufswelt, Familie, 
solidarische Gesellschaftsordnung ... 

  
 
 
 
 
 Gelebter Glaube 
 Gemeinschaft und Geselligkeit 
 Interessante Freizeitangebote für 

Jung und Alt 
 Preiswerte Urlaubsreisen – allein 

oder in Gruppen (Ketteler 
Ferienwerk) 

 Einsatz für eine gerechte und 
solidarische Gesellschaft 

 Praxisorientierte Bildungsangebote 
 Rechtsberatung 
 Vertretung vor Arbeits- und 

Sozialgerichten 
 
Möchten Sie mehr wissen? Rufen Sie uns 
an. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Kurt Höfer (Vorsitzender) 
 0 28 36 – 16 79 
Josef Wassermann (Schriftführer) 
 0 28 36 – 13 75 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sie stehen mitten im Leben.  Sie haben 
Lust auf neue Kontakte und 
Gemeinschaft. Sie sind 
neugierig auf 
Menschen, die 
in Kirche, 
Politik und 
Gesellschaft 
nicht alles 
schlucken, 
die über das 
Leben reden 
und weiterdenken. 
 
In der KAB finden Sie eine lebendige 
Gemeinschaft und viele Gelegenheiten, 
in einem Kreis engagierter Menschen 
Neues auszuprobieren. 
 

 

 

 

 

Sie gehören zu den Menschen, die 
etwas Sinnvolles tun und ihre 
Erfahrungen und Kompetenzen 
einbringen wollen. Sie wissen, dass 
viele Aufgaben in unserer Gesellschaft 
nur deswegen erledigt werden, weil es 
verantwortungsvolle Menschen gibt, die 
gerne ehrenamtlich arbeiten. In der 
KAB werden Leute wie Sie gebraucht. 
 

  

 

 

Das Miteinander und Solidarität sind in 
der KAB besonders wichtig. Wer zur KAB 
kommt, bleibt nicht lange allein. KAB-
Mitglieder helfen einander und haben 
für andere ein offenes Ohr und eine 
offene Tür. So entstehen 
Freundschaften, auf die man sich 
verlassen kann. 
 

 

 

 

 

 

Auch für die gemeinsame 
Freizeitgestaltung hat die KAB einiges 
zu bieten: Ausflüge, Fahrradtouren, 
Grillabende, offene Sing-Abende, 
Familienfeste. 
 

 

  
 
 
Die KAB setzt sich 
für die Interessen 
von Familien ein. 
KAB-Mitglieder 
kämpfen für die 
Rechte der 
Familien: für mehr Kindergartenplätze, 
mehr Kindergeld, ein gerechteres 
Steuersystem, für die bessere 
Anerkennung von 
Kindererziehungszeiten ... 
 
 
 
 
Die KAB tritt ein für die Interessen von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
für Frauen, Familien, ältere Menschen 
und sozial Benachteiligte. Sie kämpft 
für eine tolerante solidarische 
Gesellschaft und für eine gerechte 
Verteilung von Arbeit und Einkommen. 
 
 
 
Die KAB kämpft für ihre Mitglieder. 
Kompetente Arbeits- und Sozialbe-
rater/innen helfen unseren Mitgliedern 
kostenlos weiter, zum Beispiel, wenn es 
Probleme mit dem Arbeitgeber, mit der 
Rente, der Krankenversicherung oder 
mit der Behörde auf Feststellung der 
Schwerbehinderung gibt. Die KAB 
vertritt ihre Mitglieder auch kostenlos 
vor Arbeits- und Sozialgerichten. 

 


