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WEIHNACHTSBRIEF 2018
Datenschutz | Termine 2019 | Aktuelles | Bildung und mehr

Wir sind umgezogen!

Frohe Weihnachten
und einen guten
Rutsch ins neue Jahr
2019
wir bedanken uns bei allen für die
geleistete wertvolle Arbeit in
diesem Jahr und wünschen ein
besinnliches Weihnachtsfest,
sowie Glück und Gesundheit für
das Jahr 2019! Viel Spaß beim
Lesen dieses Rundbriefes mit
vielen wichtigen Informationen!

Neue Kontaktdaten und
Öffnungszeiten:
Seit September/ Oktober diesen Jahres beﬁnden sich das
Regionalbüro West und das Regionalbüro Ost unter einem
Dach an einem neuen Standort. Unter dem Namen KAB
Diözesanverband Paderborn e.V. - Büro Hamm - sind wir
unter folgender Adresse zu erreichen: "
Brüderstraße 27 - 59065 Hamm"
Tel. 02381 – 91 53 700 - Fax 02381 – 91 53 701"

!

E-Mail: dv-buero-hamm@kab-paderborn.de"

Unsere Öﬀnungszeiten sind:"
Montag bis Mittwoch und Freitag
10:00 Uhr - 12:00 Uhr "

Auch die Heimvolkshochschule ist
hier eingezogen und unter dieser
Anschrift zu erreichen! Unsere EMail lautet: info@hvhs-nrw.de
Te l e f o n i s c h s i n d w i r u n t e r
02381/91 53 702 zu erreichen.

Donnerstag
10:00 Uhr - 12:00 Uhr und 15:00 Uhr -18:00 Uhr."
Wir freuen uns über euren Besuch!"

!

!
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Veranstaltungshinweise

Rechtsberatung

• 20.01.2019 Nikolaus-Groß-

Unser Rechtsschutzsekretär, für die Bereiche Sozialrecht und
Arbeitsrecht Herr Kempkes, hat seinen Präsenstag jeden
Fr e i t a g , i n d e r Z e i t v o n 1 4 . 0 0 - 1 7. 0 0 U h r i n d e n
Räumlichkeiten in Hamm. Erreichbar ist Herr Kempkes
unter der Durchwahl 02381/ 91 53 704 oder
Wolfgang.Kempkes@kab-paderborn.de"

Gottesdienst in St. Laurentius
Pb. Zelebrant Pastor Dr. A.
Schottek um 10.00 Uhr mit
anschließendem Empfang im
Gemeindehaus
• 26.01.2019 Christen und

Widerstand Thema „Nikolaus
Groß“ in Dortmund
• 02.02.2019 a.o. Bezirkstag

Hellweg Sauerland
• 11.04.2019 Kreuzweg der

Arbeit in Paderborn
• 11.04.2019 Kreuzweg der

Arbeit in Arnsberg
• 01.05.2019 Tag der Arbeit

Kundgebungen in Paderborn
• 11.05 - 18.05.2019

Studienfahrt zum Gardasee mit
Burkhard Schlottmann
• 11.05. Bezirksverbandstag vom

Bezirk Herne-Wanne-EickelCastrop-Rauxel
• 29.06.2019 Diözesanwallfahrt

zur Gottesmutter nach Werl
• 03.08.2019 Libori-Fest 2019
• 17.08.2019 Friedensgebet auf

dem Borberg
• 25.09.2019 Gebetstag für den

Frieden Hl. Familie,
Holsterhausen
• 23.09. - 27.09.2019

Studienfahrt nach Berlin
• Mitte Oktober 2019 Bezirkstag

Ostwestfalen-Nord und
Paderborn-Höxter

Datenschutz
Das Thema „Datenschutz“ beschäftigt uns trotz intensiver
Arbeit und vielen bereits erreichten Zielen sowohl im
Diözesanverband und in der Heimvolkshochschule der KAB
weiter. Im Rahmen der EU-DSGVO und des KDG vom
25.05.2018 und 24.05.2018 sind wird aktiv geworden und haben
z . B . u n s e r e AG B ’s e r n e u e r t , d i e Ho m e p a g e d e n
Datenschutzrichtlinien angepasst und für unsere Ortsvereine
z u r Ha n d l u n g s s i c h e r h e i t i n Ko o p e r a t i o n m i t e i n e m
Rechtsanwalt ein Datenschutzhinweisblatt erstellt. Dieses
soll nun bei euch vor Ort zur Anwendung kommen."
Was ihr bei der Nutzung beachten müsst: "
Jedes Mitglied im Ortsverein bestätigt auf dem Hinweisblatt
1. dass es über seine Rechte informiert wurde und 2. dass es
einwilligt Werbung aus dem Ortsverein zu erhalten."
Diese Hinweisblätter müssen unterschrieben von jedem
Mitglied im Ortsverein archiviert werden. "
Neben der Archivierung der Hinweisblätter bedarf es noch
eines Verarbeitungsverzeichnisses, sprich: Jeder Ortsverein
muss dokumentieren, wer mit welchen Mitgliederdaten in
Berührung kommt. Hier zwei Beispiele:"
Der Kassierer eines Ortsvereins (namentlich) übernimmt die
Verwaltung der Mitgliederbeiträge. Dazu benötigt er 1. den
Namen des Mitglieds, 2. die Bankverbindung und 3. ggf. die
Adresse, falls der Mitgliedsbeitrag an der Tür eingezogen
wird. Die Zeitungsausträger (namentlich) benötigen für die
Wahrnehmung ihrer Aufgabe: 1. Den Namen und 2. die
Adresse des Mitglieds. "

!

Name, Vorname

Funktion im OV Personenbezogene Daten

Mustermann,
Max

Kassierer

-

Bankverbindung"

-

Namen der
Mitglieder"

-

Adresse
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Dieses Blatt erstellt Ihr bitte bis spätestens zu März 2019!
Habt ihr noch Fragen, so ruft uns gerne an!!

Qualitätsmanagement
in den Ortsvereinen

Zum besseren Verstehen und zum Nachlesen, haben wir ein
Merkblatt mit dem Titel „Merkblatt zur Vertraulichkeit und
zum Datenschutz“ erstellt. Dieses ist dem Weihnachtsbrief
angehängt.!

Diesem Brief beigelegt sind
wieder die Vordrucke, die von
allen Ortsvereinen unbedingt
zu verwenden sind, damit die
Re-Zertiﬁzierung und die damit
verbunden Finanzierung der
Bildungsarbeit durch
Landesmittel auch zukünftig
gesichert sind. Bitte nur diese
Vordrucke verwenden! Bei
Bedarf werden sie gerne vom
Büro Hamm in erforderlicher
Stückzahl zugesendet. Es
handelt sich dabei um:

Neue Homepage des KAB
Diözesanverbands Paderborn e.V.
Ab Mitte/Ende Dezember wird der Diözesanverband
Paderborn ein neues Homepagedesign bekommen. Aktuell
beﬁnden wir uns in der Erstellung der Inhalte. Unter der
bekannten Adresse www.kab-paderborn.de erstrahlt der
Internetauftritt des Diözesanverbands in modernem Design.
Aufgeräumt, klar strukturiert und zukunftsfähig gestaltet sich
die neue Internetpräsenz. Die Bezirke und Vereine sind dazu
aufgerufen, sofern sie eigene Homepages oder Kontaktdaten
veröﬀentlichen möchten diese an die E-Mail dv-buerohamm@kab-paderborn.de zu senden, damit diese eingepﬂegt
werden können. Ebenso sind auch Beiträge und News
erwünscht. Die Kalenderfunktion auf der Homepage kann
von jedem Mitglied genutzt werden um auf Veranstaltungen
hinzuweisen. Damit die Homepage aktuell und informativ
bleibt bitten wir um eure Beiträge. Herzlichen Dank schon im
voraus!!

!

- Weiterbildungsnachweise
- Checkliste „Räume der
Ortsvereine“
(Diesen Bogen bitte
halbjährlich ausfüllen und uns
zuschicken.)
- Auswertungsbogen für den/die
LiterIn des Ortsvereins.
(Auch dieser Bogen muss
halbjährlich ausgefüllt werden.)

!

Wir suchen noch
ehrenamtlich Engagierte
für:

Bildungskalender 2019
Nach einigen Überlegungen (ökologischer und ökonomischer
Natur) und vielen Diskussionen haben sich vereinzelnd
Bezirke dazu entschlossen für 2019 keine Bildungskalender
mehr drucken zu lassen. Um die Mitgliedern im Ortsverein
und im Bezirk auch weiterhin mit Informationen über
Veranstaltungen zu versorgen, gibt es die Bildungskalender
online zum Herunterladen. Unter www.hvhs-nrw.de oder
www.kab-paderborn.de können die Kalender eingesehen
werden. Wir rechnen damit, dass die Bildungskalender 2019
zum Ende des Jahres 2018 in Hamm abgeholt bzw. von da aus
verschickt werden können, also in diesem Jahr pünktlich zur
Verfügung stehen.!

- den AOK Regionalbeirat
Südwestfalen
(Widerspruchausschuss)!
- ehrenamtliche Arbeits- und
Sozialrichter!
- für den Bereich Lippe
Versichertenälteste!

!

!
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Wenn Sie Interesse haben,
melden Sie sich bei uns!!

!

!
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Re-Zertiﬁzierung
Heimvolkshochschule der KAB

KAB-Impuls
Erscheinungstermine

Alle (drei) Jahre wieder #
kommt der Gütesiegelverbund#
zur Heimvolkshochschule hernieder #
und dann geht es rund!#
Im November war es dann soweit, #
die Gutachterin nahm sich die Zeit,#
besuchte in Hamm unser Büro, #
gut vorbereitet waren wir sowieso.#
Die Prüfung war dann kein Problem, #
denn alles war ihr sehr genehm!#
Wir fuhren dann nach Dortmund weiter, #
schon sehr gelöst und etwas heiter.#
St. Josef (Kirchlinde) hieß der Ortsverein, #
in den die Prüferin schaute rein.#
Zwei Männer warteten hier noch: #
Johann Wydra und Valentin Ploch!#
Ganz souverän agierten beide #
mit Sachverstand zu unserer Freude!#
So war die Prüferin zufrieden#
und hat am Schluss uns dann beschieden:#
„Alles prima was ich sah,#
Zertiﬁkat und Siegel geh´n wohl klar,#
die gibt es dann im Januar!“#
Und darauf hoﬀen wir sehr,#
im Februar wissen wir mehr!#

Aufgrund von Sparmaßnahmen
seitens des Bundesverbands wird
es die 6 Zeitungsausgaben in
dieser Form nicht mehr geben. #
Es wird künftig 4x jährlich ein
Magazin, farbig, mit 32 Seiten
Umfang, geheftet, im Format 21
x28 cm erscheinen.#
Erscheinungstermine 2019:#
Ausgabe 1: 25.02.2019# #
Ausgabe 2: 27.05.2019
Ausgabe 3: 26.08.2019# #
Ausgabe 4: 25.11.2019!

!
Schließtage über
Weihnachten und
Neujahr!
Über Weihnachten und Neujahr,
sprich in der Zeit vom 24.12.2018
– 02.01.2019 sind die
Bürostandorte in Paderborn und
Ha m m g e s c h l o s s e n . In d e r
e r s t e n Ja n u a r w o c h e 2 0 1 9
arbeitet das Büro in Hamm mit
nur halber Besetzung. Der
reguläre Betrieb geht in der 2ten
Ja n u a r wo c h e , w i e g e wo h n t ,
weiter.

#

#

#

#
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An dieser Stelle schon einmal ein herzliches „Dankeschön“
für Eure Arbeit vor Ort in den Ortsvereinen!#

Arbeit 4.0
Der Bezirk Hellweg-Sauerland hat das Thema „Arbeit 4.0,“
welches sich der Bundesverband der KAB für die nächsten
Jahre auf die Fahne geschrieben hat, aufgegriﬀen: Bereits auf
dem Bezirkstag 2018 wurde mit dem Vortrag von Jutta Reiter
zu den mit der Digitalisierung verbundenen
Gr u n d e n t w i c k l u n g e n e i n d e u t l i c h e s S i g n a l g e s e t z t .
Fortgeführt wird die Beschäftigung mit diesem Themenfeld
durch den Arbeitskreis Arbeit 4.0, der sich in den letzten
Monaten regelmäßig in Hamm-Werries getroﬀen hat.#
Der Arbeitskreis sieht seine Aufgabe für das Jahr 2019 darin,
das Thema Arbeit 4.0 für KAB-Mitglieder und Interessierte
verständlich zu machen und sie zu befähigen, sich mit den
sozialen Konsequenzen der laufenden Entwicklungen für
Arbeitnehmer und die ganze Gesellschaft auseinander zu
setzten.An dieser Stelle sei deshalb bereits auf zwei geplante
Sozialtage verwiesen, die voraussichtlich am 23. März und am
18. Mai 2019 zum Thema „Digitalisierung der Lebenswelt“#
stattﬁnden sollen, näheres wird noch bekannt gegeben. Eine
zahlreiche Teilnahme wird erwartet!

