
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                               

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

   

                

                

                

                

             

 

                             

KAB-Bezirksverband 
Dortmund – Lünen – Schwerte   

Rundbrief zum 
Weihnachtsfest 2018 

Advent 

Der Frost haucht zarte Häkelspitzen perlmuttgrau ans Scheibenglas. 
Da blühn bis an die Fensterritzen Eisblumen, Sterne, Farn und Gras. 
Kristalle schaukeln von den Bäumen, die letzten Vögel sind entflohn. 

Leis fällt der Schnee … in unsern Träumen weihnachtet es seit gestern schon. 
 
Mit diesem Gedicht von Mascha Kaléko bedanken wir uns bei allen für die geleistete wertvolle Arbeit in 
diesem Jahr und wünschen ein frohmachendes Weihnachtsfest und Glück und Gesundheit für das Jahr 
2019! Viel Spaß beim Lesen dieses Rundbriefes mit vielen wichtigen Informationen! 
gez. Hans Scholz gez. Ralph Winkel  gez. Johann Wydra           gez. Benedikt van Acken 
   (Leitungsteam)           (Leitungsteam)             (Leitungsteam)                        (Sozialsekretär)   

                    

und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalbüros Hamm und des Diözesanbüros. 

UNSER BUNSER BUNSER BUNSER BEZIRKSVERBAND IM INTERNET: EZIRKSVERBAND IM INTERNET: EZIRKSVERBAND IM INTERNET: EZIRKSVERBAND IM INTERNET:     

UNSER BEZIRKSVERBAND IMUNSER BEZIRKSVERBAND IMUNSER BEZIRKSVERBAND IMUNSER BEZIRKSVERBAND IM    INTERNET: INTERNET: INTERNET: INTERNET: WWW.KABWWW.KABWWW.KABWWW.KAB----DORTMUND.DEDORTMUND.DEDORTMUND.DEDORTMUND.DE    

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: 

Brüderstr. 27, 59065 Hamm 

Tel.: 02381-9153700, 

Fax: 02381-9153701 

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

Unsere Öffnungszeiten sind: Montag bis Mittwoch und Freitag = 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

am Donnerstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr.                              

Wir freuen uns über jeden Besuch und heißen alle herzlich willkommen! 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rechtsberatung §Rechtsberatung §Rechtsberatung §Rechtsberatung §    
Unser Rechtsschutzsekretär für die Bereiche Arbeits- und 

Sozialrecht, Herr Wolfgang Kempkes, hat seinen Präsenztag jeden 

Freitag in der Zeit von 14.00 – 17.00 Uhr im Büro in Hamm. 

Erreichbar ist Herr Kempkes unter der Durchwahl 02381-9153704 

oder per E-Mail unter Wolfgang.Kempkes@kab-paderborn.de 

DatenschutzDatenschutzDatenschutzDatenschutz    
Das Thema „Datenschutz“ beschäftigt uns trotz intensiver Arbeit und 

vielen bereits erreichten Zielen sowohl im Diözesanverband wie auch 

in der Heimvolkshochschule der KAB weiter. Im Rahmen der EU-

DSGVO vom 25.05.2018 und des KDG vom 24.05.2018 sind wir 

aktiv geworden und haben z .B. unsere AGB’s erneuert, die Home-

page den Datenschutzrichtlinien angepasst und für unsere 

Ortsvereine zur Handlungssicherheit in Kooperation mit einem 

Rechtsanwalt ein Datenschutzhinweisblatt erstellt. Dieses soll nun 

auch in den Ortsvereinen zur Anwendung kommen. Bei der Nutzung 

muss folgendes beachtet werden: 

Jedes Mitglied im Ortsverein bestätigt auf dem Hinweisblatt erstens, 

dass es über seine Rechte informiert wurde und zweitens, 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 doku-

mentieren, wer mit welchen Mitgliederdaten in Berührung kommt. 

Hier zwei Beispiele: 

Der Kassierer eines Ortsvereins (namentlich) übernimmt die Verwal-

tung 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. So kann die Tabelle sein: 

Name, Vorname Funktion im Verein Personenbezogene Daten 

Mustermann, Max Kassierer - Bankverbindung 

- Namen der 

Mitglieder 

- Adresse 

Dieses Blatt soll bitte bis spätestens zum März 2019 erstellt werden. 

Wenn es noch Fragen gibt, kann man uns gerne anrufen! Ein 

Exemplar des besagten Hinweisblattes ist diesem Rundbrief beigelegt. 

Termine 2019 

……………………………………………………………………………………………………….. 
- 26.01.2019: „Christen und 

Widerstand“ 

- 30.03.2019: Bezirkstag 

- 11.04.2019: „Kreuzweg der Arbeit“ 

- 19.-23.06.2019: Evangelischer 

Kirchentag in Dortmund 

- 28.06.2019: Diözesanwallfahrt nach 

Werl 

- 08.07.2019: Vorständekonferenz 

- 03.08.2019: „Tag der KAB“ auf dem 

Libori-Fest in Paderborn 

- 06.11.2018: Vertrauensleutetreffen 

 

Immer am dritten Mittwoch des 
Monats tagt der Bezirksvorstand! 

Christen und 
Widerstand 

Am Samstag, 26. Januar 2019 findet 
die 40. Veranstaltung in der Reihe 
„Christen und Widerstand“ statt. 
Dieses Mal erwartet die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
etwas ganz besonderes: Anläßlich des 
Nikolaus-Groß-Gedenktages (23. 
Januar) gibt es eine Filmvorführung 
des Nikolaus-Groß-Musicals, das über 
viele Jahre in einer Kirchengemeinde 
in Mülheim-Dümpten mit hunderten 
Mitwirkenden aufgeführt wurde. 
Gäste aus Mülheim sind vor Ort und 
berichten zudem über ihr Engagement. 
Los geht es um 15 Uhr wie gewohnt 
mit einer Hl. Messe in der Pfarrkirche 
St. Michael, Westerbleichstr. 40, 
44147 Dortmund. Danach geht es dann 
mit dem Film im benachbarten 
Gemeindehaus weiter. Herzliche 
Einladung schon jetzt dazu! 

 

Bericht vom Vertrauensleutetreffen in Dortmund-Wambel 

 Als Dankeschön für ihre ehrenamtliche Tätigkeit in den 29 Vereinen des 

KAB-Bezirksverbandes hatte der Bezirksvorstand die Vertrauensleute zu 

einem bunten Nachmittag am Donnerstag, 15. November 2018 in das 

Pfarrzentrum St. Meinolfus nach Dortmund-Wambel eingeladen. Im von 

der örtlichen Vorsitzenden Rita Halberstadt und ihrem Team liebevoll 

vorbereiteten Saal wurden die rund 50 Anwesenden bei Kaffee und 

Kuchen von Sängerin Daniela Rothenburg und Pianist Marc Brenken mit 

Jazz-Songs und Swing-Rhythmen spritzig unterhalten! Eine rundum 

gelungene Veranstaltung! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitätsmanagement  
in den Ortsvereinen 

…………………………………………………………………………………………….. 

Diesem Brief beigelegt sind wieder die 

Vordrucke, die von allen Ortsvereinen 

unbedingt zu verwenden sind, damit 

die Re-Zertifizierung der 

Heimvolkshochschule und die damit 

verbundene 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:

- Checkliste „Räume der Ortsvereine“

- Auswertungsbogen der Bildungs-

veranstaltungen 

- Weiterbildungsnachweis 

Vielen Dank für die Unterstützung! 

Bildungskalender 2019

Nach einigen Überlegungen (ökologischer und 

ökonomischer Natur) und vielen Diskussionen haben sich 

vereinzelt Bezirke dazu entschlossen, für 2019 keine 

Bildungskalender mehr drucken zu lassen. Um die 

Mitglieder in den Ortsvereinen und im Bezirk auch 

weiterhin mit Informationen über Veranstaltungen zu 

versorgen, gibt es die Bildungskalender online im Internet 

zum Herunterladen. Unter www.hvhs

www.kab-paderborn.de können die Kalender eingesehen 

werden. Die Exemplare der Bezirksverbände, die ihre 

Kalender noch drucken lassen, haben sie entweder s

erhalten oder bekommen Sie, wie unser Bezirksverband, 

Januar. Der Bildungskalender der Heimvolkshochschule ist 

nur online über die Homepage der HVHS verfügbar.

 

 

Diesem Brief beigelegt sind wieder die 

Vordrucke, die von allen Ortsvereinen 

unbedingt zu verwenden sind, damit 

Zertifizierung der 

Heimvolkshochschule und die damit 

verbundene Finanzierung der 

Bildungsarbeit durch Landesmittel 

auch zukünftig gesichert sind. Bitte nur 

enden! Bei 

Bedarf werden sie gerne vom Büro 

Hamm in erforderlicher Stückzahl 

zugesendet. Es handelt sich dabei um: 

Checkliste „Räume der Ortsvereine“ 

 

Neue Homepage des KAB Neue Homepage des KAB Neue Homepage des KAB Neue Homepage des KAB 

Diözesanverbands Paderborn e. V.Diözesanverbands Paderborn e. V.Diözesanverbands Paderborn e. V.Diözesanverbands Paderborn e. V.

Ab Mitte/Ende Dezember wird der Diözesanver

band Paderborn ein neues Design für seine 

Homepage bekommen. Aktuell befinden wir uns 

in der Erstellung der Inhalte. Die bekannte 

Adresse www.kab-paderborn.de

Schon jetzt kann man sich einen ersten Ein

verschaffen. Wir denken, dass sich die neue 

Internetpräsenz aufgeräumt, klar strukturiert und 

zukunftsfähig gestaltet. Bezirke und Vereine, die 

eine eigene Homepage besitzen, können uns die 

jeweiligen Adressen gerne mitteilen, damit wir sie 

auf unserer Seite verlinken. Ebenso sind Beiträge/ 

Mitteilungen erwünscht, damit die Homepage 

aktuell und informativ bleibt! Auch würden wir 

uns um (kritische) Rückmeldungen zur „neuen“ 

Internetseite freuen! Alles bitte per Mail senden 

an die neue Kontaktadresse 

hamm@kab-paderborn.de. Herzlichen Dank 

schon im Voraus! 

                                                                                                                             Bildungskalender 2019 

Nach einigen Überlegungen (ökologischer und 

ökonomischer Natur) und vielen Diskussionen haben sich 

vereinzelt Bezirke dazu entschlossen, für 2019 keine 

Bildungskalender mehr drucken zu lassen. Um die 

Mitglieder in den Ortsvereinen und im Bezirk auch 

hin mit Informationen über Veranstaltungen zu 

versorgen, gibt es die Bildungskalender online im Internet 

www.hvhs-nrw.de oder 

n die Kalender eingesehen 

werden. Die Exemplare der Bezirksverbände, die ihre 

Kalender noch drucken lassen, haben sie entweder schon 

erhalten oder bekommen Sie, wie unser Bezirksverband, im 

Januar. Der Bildungskalender der Heimvolkshochschule ist 

e über die Homepage der HVHS verfügbar. 

 

Neue Homepage des KAB Neue Homepage des KAB Neue Homepage des KAB Neue Homepage des KAB 

Diözesanverbands Paderborn e. V.Diözesanverbands Paderborn e. V.Diözesanverbands Paderborn e. V.Diözesanverbands Paderborn e. V.    

Ab Mitte/Ende Dezember wird der Diözesanver-

Paderborn ein neues Design für seine 

Homepage bekommen. Aktuell befinden wir uns 

in der Erstellung der Inhalte. Die bekannte 

paderborn.de bleibt erhalten. 

Schon jetzt kann man sich einen ersten Eindruck 

verschaffen. Wir denken, dass sich die neue 

Internetpräsenz aufgeräumt, klar strukturiert und 

zukunftsfähig gestaltet. Bezirke und Vereine, die 

eine eigene Homepage besitzen, können uns die 

jeweiligen Adressen gerne mitteilen, damit wir sie 

er Seite verlinken. Ebenso sind Beiträge/ 

Mitteilungen erwünscht, damit die Homepage 

aktuell und informativ bleibt! Auch würden wir 

uns um (kritische) Rückmeldungen zur „neuen“ 

Internetseite freuen! Alles bitte per Mail senden 

an die neue Kontaktadresse dv-buero-

. Herzlichen Dank 

                                                                                                                             



 

 

 

KAB-Impuls 

Erscheinungstermine 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aufgrund von Sparmaßnahmen 

seitens des Bundesverbandes wird es 

die zuletzt üblichen sechs 

Zeitungsausgaben in dieser Form 

nicht mehr geben. 

Es wird künftig 4x jährlich ein 

Magazin, farbig, mit 32 Seiten 

Umfang, geheftet, im Format 21x28 

cm erscheinen. Termine: 

Ausgabe 1: 25.02.2019 

Ausgabe 2: 27.05.2019 

Ausgabe 3: 26.08.2019 

Ausgabe 4: 25.11.2019 

 

Schließtage der Büros in 
Hamm und Paderborn 
 
Über Weihnachten und 
Neujahr, sprich in der Zeit 
vom 24.12.2018 bis 
02.01.2019 sind die 
Bürostandorte in Paderborn 
und Hamm geschlossen. In 
der ersten Januarwoche 2019 
arbeitet das Büro in Hamm 
nur mit halber Besetzung. Der 
reguläre Betrieb geht in der 
zweiten Januarwoche, wie 
gewohnt, weiter. 
 
Personalveränderung 

Nach dem Umzug und der Zusammenlegung der Regionalbüros im 

zurückliegenden Jahr stehen nun weitere Veränderungen an: Obwohl ich erst im 

Februar meinen Dienst bei der KAB angetreten habe, verlasse ich den 

Arbeitsplatz bei der Heimvolkshochschule bereits mit Abschluss des Jahres 2018. 

Vor vier Wochen konnte ich ein Angebot einer für mich interessanten und näher 

am Wohnort gelegenen Stelle annehmen.

Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Büros sehr für die gute 

und freundliche Zusammenarbeit. Außerdem danke ich all den vielen Menschen 

aus den KAB- Ortsvereinen, die mich herzlich willkommen geheißen haben, sei 

es bei Vorträgen, Arbeitskreisen, Semina

Wallfahrt oder anderen Aktionen. Ich wünsche allen Mitgliedern in der KAB 

unseres Erzbistums eine Zukunft, die geprägt ist von einem guten Miteinander 

und Freude an den Themen der KAB und am Zusammensein in den Vereinen.

Ihr und Euer Hendrik Luicke 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

seitens des Bundesverbandes wird es 

Umfang, geheftet, im Format 21x28 

Schließtage der Büros in 
 

Bürostandorte in Paderborn 

der ersten Januarwoche 2019 

nur mit halber Besetzung. Der 

Rezertifizierung der 

Heimvolkshochschule der KAB

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 

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 seh

im Februar wissen wir mehr!

 

Nach dem Umzug und der Zusammenlegung der Regionalbüros im 

zurückliegenden Jahr stehen nun weitere Veränderungen an: Obwohl ich erst im 

KAB angetreten habe, verlasse ich den 

Arbeitsplatz bei der Heimvolkshochschule bereits mit Abschluss des Jahres 2018. 

Vor vier Wochen konnte ich ein Angebot einer für mich interessanten und näher 

am Wohnort gelegenen Stelle annehmen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Büros sehr für die gute 

und freundliche Zusammenarbeit. Außerdem danke ich all den vielen Menschen 

Ortsvereinen, die mich herzlich willkommen geheißen haben, sei 

es bei Vorträgen, Arbeitskreisen, Seminaren oder den Zusammenkünften zur 

Wallfahrt oder anderen Aktionen. Ich wünsche allen Mitgliedern in der KAB 

unseres Erzbistums eine Zukunft, die geprägt ist von einem guten Miteinander 

und Freude an den Themen der KAB und am Zusammensein in den Vereinen. 

 

Rezertifizierung der 

Heimvolkshochschule der KAB 

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! 

 


