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Liebe KABlerinnen, liebe KABler, 

vor einigen Tagen haben wir euch das Plakat für unseren Kongress zugeschickt, der die frühere 

„Vorständekonferenz“ ersetzt. Wir hoffen, dass wir euch und Sie ein wenig neugierig gemacht 

haben, damit wir uns nach der schwierigen Coronazeit wieder treffen und Lust an unserer 

Zukunft in der KAB bekommen können. 

Heute geben wir zu diesem Kongress einige weitere Informationen. 

• Ort des Kongresses: Der Spiegelsaal mit der zugehö-

rigen Cafeteria im Kurhaus Bad Hamm, Ostenallee 87, 

59071 Hamm. Das sind Räume mit viel Platz für Begeg-

nung, gemeinsame Arbeit, zum Knüpfen neuer und 

Auffrischen alter Kontakte. 

• Termin: Samstag, 29.10.2022, ab 9.30 Uhr. Das 

Programm im Tagungslokal endet gegen 16.00 Uhr. Wir sind gerade dabei, zum Tages-

ausklang 30 Minuten Orgelmusik in der nahe gelegenen St. Georgs Kirche zu organisieren. 

• Anmeldung: bitte bis zum 14.10.2022 an unter dv@kab-paderborn.de oder Telefon 02381 / 

91 57 814. 

• Kosten: Pro Teilnehmer erheben wir einen Kostenbeitrag von 15,00 Euro. Das ist ein kleiner 

Zuschuss zu den Kosten für Raum, Essen und Getränke an dem Tag. 

Bitte überweist den Teilnahmebeitrag bis zum Freitag, 21.10.2022 auf das Konto des  

KAB Diözesanverbandes, IBAN: DE08 4726 0307 0013 3209 00, BIC: GENODEM1BKC 

bei der Bank für Kirche und Caritas, Paderborn. 

Inhalte 

Es gibt eine Reihe von Themen, zu denen wir uns bei diesem Kongress Gedanken machen 

wollen. Hier ist mal unsere Liste, die wir bisher zusammengestellt haben. Die ist aber noch nicht 

endgültig: Vielleicht müssen wir etwas streichen, vielleicht gibt es auch Themen, die wir noch 

nicht auf dem Schirm haben. 

Presseschau des Diözesanverbandes – Stand der Auszahlungen von Bildungsmitteln an die 

Ortsvereine – Arbeitsmaterial der KAB Deutschlands – Urheberrecht und GEMA – unsere 

geplante #Broschüre – Stand der Mitgliederverwaltung – Zuständigkeiten unseres Personals – 

Umgang mit Problemen mit Ortsverein – ACA (Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeitnehmer-

organisationen) und Sozialwahlen 2023 – Digitalisierung und prekäre Arbeit – Not der Vereine: 

Gestaltungsmöglichkeiten der Vereinsarbeit, Mitgliederschwund, Neustrukturierungen, 

Auflösungen, Perspektiven der Weiterarbeit – Lust machen auf KAB – Werbekampagne bei 

kirchlichen Beschäftigten – Zukunft der Rente – Ziele für eine Strukturreform unseres 

Diözesanverbandes – weitere Fragen und Antworten … 
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Nicht alle Inhalte werden für jeden und jede von euch interessant sein, dafür andere 

Inhalte vielleicht ganz besonders. Deswegen werden wir nicht – wie in einer Konferenz 

– eins nach dem anderen abarbeiten. Sondern wir nutzen den Platz, an unterschied-

lichen Stehtischgruppen über den ganzen Tag hinweg unsere Themen zur Sprache zu 

bringen und zur Diskussion zu stellen. Material dazu bringen wir natürlich mit: Fotos, 

Presseartikel, Infoblätter, Videoclips, Veranstaltungskataloge und anderes, was wir im 

Laufe der letzten Monate erarbeitet haben. Es wird möglich sein, den Thementisch zu wechseln. 

– Wir sind schon gespannt auf eure Fragen und Anregungen. 

An jedem Tisch wird ein „Gastgeber“ oder eine „Gastgeberin“ stehen, die eure Kommentare und 

Anliegen aufnimmt. Außerdem werden wir versuchen, den Tag mit Hilfe von kommentierten 

Fotos, kurzen Videoclips und Interviews zu dokumentieren. So soll möglichst viel von euren 

Ideen Eingang in die KAB-Arbeit finden. 

 

Dieser Kongress soll keine sein. Vielmehr stellen wir Ausstellungsflächen zur Ver-

fügung, auf denen ihr selbst eure Arbeit im Ortsverein oder im Bezirk präsentieren könnt. Ob es 

Fotos, kleine Artikel, Pressemeldungen oder anderes ist: Schickt uns das Material gerne vorher 

zu, dann können wir es in der Größe an die Ausstellungsfläche anpassen. Wenn ihr jemanden 

habt, der oder die am Kongresstag dazu etwas sagen kann, wäre das umso besser. Denn sicher 

werden Teilnehmer kommen und sich eure Beiträge ansehen. 

Immer wieder wollen wir die Arbeitsphasen an den Tischgruppen unterbrechen: Für freie 

Pausen zum „Mauscheln“ oder Durchschnaufen (vgl. das Titelbild auf dem Plakat), aber auch für 

gemeinsame kurze spirituelle Impulse. 

Und schließlich werden wir die Ergebnisse nutzen, um sie auf unserer Internetseite und 

möglichst auch in der Presse darzustellen. 

 

Ihr seht, diese Dinge interessieren wahrscheinlich nicht nur die Verantwortlichen in unserem 

Verband. Darum bringt gerne auch alle mit, die kein Amt in der KAB haben, aber denen ihr 

zeigen wollt, was los ist bei uns (und was noch los gemacht werden kann). Es dürfen sogar 

Menschen kommen, die gar nicht in der KAB sind (noch nicht?). 

Ihr werdet schon wissen, wer das ist. 

 

Wir freuen uns auf euch und eure Beiträge beim KAB-Kongress 2022! 

 

Eure Diözesanleitung 


