RUNDBRIEF

KAB Diözesanverband Regensburg e.V.

Liebe Mitglieder unseres KAB Diözesanverbandes,
gerade noch rechtzeitig vor dem Druck dieses Rundbriefes wurden Lockerungen bei den Corona-Vorschriften beschlossen. Mit
diesem Zeichen verbinde ich persönlich die Chance eines Neuanfangs nach der erzwungenen zweiten Zwangspause in unserer
Arbeit. Doch auch wenn nach den letzten Monaten nun wieder einiges normaler laufen darf: Viele Folgen der Krise werden
bleiben und werden sich in ihrer Gänze erst noch zeigen.
Die Probleme in den Bereichen der Gesundheits- und Pflegeberufe sind nicht etwa gelöst worden, sondern haben sich verschärft.
Auch der Sonntagsschutz soll noch weiter aufgeweicht werden – zugunsten eines vermeintlichen Nachholbedarfs beim Konsum
der Mitmenschen.
In der Wirtschaft zeigt sich deutlich, dass Lieferketten weiterhin nicht funktionieren. Weil Firmen noch mehr als vor Corona nur
auf den günstigsten Preis schauen, weniger aber auf Nachhaltigkeit, Regionalität und faire Arbeitsverhältnisse.
Und obendrein ist auch die Kirche in vielen Bereichen angeschlagen und wird nur noch über den schändlichen Missbrauch und
seine schlimmen Folgen für die Opfer identifiziert.
All diese Bilder ergeben eine Momentaufnahme, die viele Herausforderungen beinhaltet und die unser aller Mittun braucht.
Indem wir für unsere Mitmenschen und unsere ganze Kirche beten.
Indem wir uns auch gegen große Widerstände für den Sonntag als Tag des Herrn einsetzen.
Indem wir klar machen, dass Nachhaltigkeit und der achtsame Umgang mit der Würde des Menschen – auch in der Arbeitswelt –
der einzige Weg zu einem besseren Miteinander sind.
Indem wir wieder unsere Freude am Glauben, an der Gemeinschaft und an unserem Einsatz für den Nächsten in den Mittelpunkt
stellen.
Dazu darf ich Sie ganz herzlich einladen. In den Einkehrtagen, Kreuzwegen, Seminaren und auch bei den Terminen vor Ort, die
jetzt ja Gott sei Dank wieder möglich sind.
Vieles von dem, was oben als Aufgabe für uns genannt war, braucht keine großen Reden. Sondern einfache, kleine Schritte und
Zeichen – vor Ort und in Gemeinschaft, mit dem Nächsten, die wir alle setzen können.
Schon jetzt wünsche ich Ihnen eine gesegnete Fastenzeit und freue mich auf so manches Wiedersehen nach einer langen Pause!
Gott segne unsere Arbeit!
Ihr
Pfr. Stephan Rödl
Diözesanpräses

NEUES AUS DEM DIÖZESANVERBAND
Sozialwahl 2023 - Christliche Verbände engagiert in der
Rentenversicherung und der AOK Bayern
In Bayern sind über 300 Personen aus den
Mitgliedsverbänden ehrenamtlich in der Sozialen
Selbstverwaltung engagiert. So geben z. B. die
ehrenamtlichen
VersichertenberaterInnen
unseren
Verbandsmitgliedern Hilfestellung bei der Beantragung
ihrer Rente oder Prüfung der Rentenunterlagen. Auch
entsendet die ACA ehrenamtliche RichterInnen an die
Arbeits- und Sozialgerichte in Deutschland.
Sozialwahlen – mach mit!
Nach sechs Jahren finden am 31. 05. 2023 wieder die
Sozialwahlen statt. Zur Vorbereitung der Sozialwahlen 2023
werden Engagierte aus der Katholischen ArbeitnehmerBewegung (KAB) und der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft
(EAG)
für
soziale
Fragen
in
die
Wahlausschüsse
der
Sozialversicherungsträger gewählt. „Die christlichen
Verbände stärken so an zentraler Stelle die demokratische
Mitwirkung in der Sozialversicherung“, so Angelika
Görmiller, Landesvorsitzende der ACA Bayern.
Wahlausschüsse der Sozialversicherungsträger mit hoher
KAB Beteiligung
Die Vertretung im Landeswahlausschuss nehmen Josef
Wismet, KAB-Rechtsstellenleiter aus Regensburg und
Josef Glatt Eipert, KAB-Diözesansekretär aus Eichstätt wahr.
Im Wahlausschuss der AOK Bayern werden Hannes Kreller,
Diözesanvorsitzender der KAB München und Freising
sowie Willi Breher, Landessekretär bei Kolping, mitarbeiten.
Bei der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd ist dies
Gerlinde Bayer, ehemalige Diözesanvorsitzende der KAB
Regensburg.

Für die Sozialwahlen werden christliche ArbeitnehmerInnen
als Kandidaten gesucht.
Bringen
Sie
christliche
Werte,
berufliche
Kompetenz
und
Lebenserfahrung
in
die
Entscheidungen der Sozialversicherungsträger ein.
Treten Sie ein für die Solidarität der Jungen mit den Älteren,
der Gesunden mit den Kranken und der Leistungsstarken
mit den Leistungsschwächeren.
Engagieren Sie sich als Versichertenberater in der
Deutschen Rentenversicherung, als Mitglied in den AOK
Direktionsbeiräten oder als ehrenamtliche Arbeits- oder
Sozialrichter.
Informieren Sie sich ganz unverbindlich in unseren KAB
Sekretariaten in Weiden, m.nickl@kab-regensburg.de,
Tel.
0961/39880037
oder
in
Regensburg,
j.wismet@kab-regensburg.de, Tel. 0941/5972288.
Eine interessante Aufgabe wartet auf Sie!

Über die Arbeitsgemeinschaft Christlicher ArbeitnehmerOrganisationen (ACA)
Die ACA ist ein ökumenischer Verband. In ihr haben sich in
Bayern die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), das
Kolpingwerk, die Evangelische Arbeitsgemeinschaft (EAG)
für
soziale
Fragen,
der
Berufsverband
der
Hauswirtschafterinnen (bkh) und der Evangelische
Handwerkerverein zusammengeschlossen. In der Sozialen
Selbstverwaltung ist die ACA vertreten im Verwaltungsrat
der AOK Bayern sowie in den Vorständen und den
Vertreterversammlungen
der
regionalen
Rentenversicherungsträger: DRV Bayern Süd, DRV
Nordbayern und DRV Schwaben.

Foto: ACA Bayern
Text: Josef Wismet

NEUES AUS DEM DIÖZESANVERBAND
Glücklich sein um jeden Preis

Bildungstage für Menschen in der zweiten Lebenshälfte
Vom 21.03. - 23.03.2022 finden im Haus Johannisthal die
Bildungstage für Menschen in der zweiten Lebenshälfte
statt. Die TeilnehmerInnen werden sich zusammen mit
verschiedenen ReferentenInnen dem Thema „Glücklich
sein um jeden Preis“
aus theologischem und
gesellschaftskritischem Blickwinkel nähern.

Machen Statussymbole glücklich? Was tun wir alles für
dieses Glücksgefühl?
Welchen Preis zahlen Menschen, die unseren Luxus
erarbeiten müssen? Denken wir an Arbeitsbedingungen
der Menschen, der Kinder, die unsere „Glücksbringer“
herstellen, sei es Kleidung, Essen, Wohntrends,
Dekorationen und so weiter. Was ist mit deren Glück?
Und was ist mit Menschen, die krank sind oder einen
geliebten Angehörigen verloren haben. Wo, oder wie
erhalten sie Ihre Glücksmomente? Heißt es dann, Hauptsache
gesund? Oder kann man dann nie mehr glücklich werden?
Viele Fragen, die in unserem Seminar thematisiert werden.
Weitere
Informationen
rund
um
Organisation,
Inhalt und Anmeldung finden Sie auf den Seiten des KAB
Bildungswerks.
Bild: momosu / pixelio.de

KAB fragt nach...bei der Krankenhausseelsorge, 24.03.2022
Unsere dritte Runde „KAB fragt nach!“ ist bereits in vollem
Gange. Dieses Mal haben wir uns mit Menschen im und
aus dem Gesundheitswesen unterhalten, die bisher im
Pandemiegeschehen noch nicht so viel Beachtung
gefunden haben.
Am 24.03.2022 um 19:00 Uhr ist Romy Aichner,
Krankenhausseelsorgerin bei den Barmherzigen Brüdern in
Regensburg, zu Gast. Zusammen mit ihr werden wir einen
Blick darauf werfen, wie Corona ihre Arbeit verändert hat,
worüber sie sich Gedanken oder Sorgen macht und was
man aus dieser anstrengenden Zeit lernen kann.
Anmeldungen unter info@kab-regensburg.de
Die Veranstaltung findet online statt!

Foto: Foto erstellt von freepik - de.freepik.com

Diözesanausschuss 30.04.2022
Am 30.04.2022 findet der Diözesanausschuss der KAB
Regensburg im Pfarrheim Hl. Geist in Regensburg statt.
Als Gast dürfen wir am Vormittag den bayerischen
Gesundheitsminister Klaus Holetschek begrüßen. Die
Veranstaltung am Vormittag wird unter dem Thema
„Die Zukunft der Krankenhäuser im ländlichen Raum“
stehen. Herr Holetschek wird zu diesem Thema referieren
und uns anschließend Fragen beantworten.
Derzeit sieht es danach aus, dass es noch ein paar freie
Plätze gibt. Eventuell erlauben uns die Lockerungen, die
am 20.März in Kraft treten sollen, eine größere Auslastung
des Saals. Deshalb melden Sie sich gerne an, wenn Sie beim
inhaltlichen Teil am Vormittag dabei sein wollen.

Die freien Plätze werden nach dem Eingang der
Anmeldungen vergeben.
Alle Gäste (also alle, die nicht von ihrem Kreisverband delegiert sind!) werden zunächst auf eine Warteliste gesetzt.
Ende März werden wir überprüfen, wie viele freie Plätze uns zur Verfügung stehen und sie anhand der Reihenfolge auf der Warteliste (Anmeldedatum!) vergeben. Sie
bekommen dann von uns eine kurze
Nachricht mit den wichtigsten Informationen rund um die Veranstaltung.
Anmeldungen werden im Sekretariat Weiden entgegen genommen unter info@kab-regensburg.de oder
0961/ 33161

NEUES AUS DEM DIÖZESANVERBAND
Neue Mitarbeiterinnen stellen sich vor

Wir durften sowohl im Büro in Weiden als auch im Büro in Regensburg zwei neue Mitarbeiterinnen begrüßen. In diesem
Rundbrief stellen sie sich kurz vor.
Wir freuen uns sehr über die tatkräftige und engagierte Unterstützung! Schön, dass Sie da sind!
Mein Name ist
Katrin Oppitz und
ich wohne mit
meiner Familie in
Erbendorf
Landkreis Tirschenreuth.
Ich bin gelernte Kauffrau für
Büromanagement
und
seit
dem
01.09.2021
als
Teilzeitkraft
im
KAB-Sekretariat
Weiden tätig.
Ich bin zuständig
für viele Aufgaben,
die im Verwaltungsbereich und der Buchhaltung der KAB
und dem Bildungswerk anfallen. Zwischenzeitlich habe ich
mich schon sehr gut eingelebt und bin dankbar, ein Teil der
KAB Regensburg sein zu dürfen. Ich freue mich auf meinen
neuen Wirkungskreis und auf eine gute Zusammenarbeit
mit Ihnen allen.
Gerne bin ich für Sie von Montag bis Donnerstag von 9 – 14
Uhr für Sie erreichbar; per Telefon 0961/33161 oder auch
per E-Mail k.oppitz@kab-regensburg.de .

Ein herzliches Grüß
Gott!
Mein Name ist
Sigrid Ruml, ich
vertrete seit Januar
2022 bei der KAB
Jennifer
Gruber,
die
sich
die
nächsten
zwei
Jahre in Elternzeit
befindet.
Meine Zuständigkeiten im KAB
Büro umfassen die
Verwaltung in den Bereichen der Rechtsstelle und der
Mitgliederverwaltung.
Ich freue mich auf viele interessante Aufgaben und die gute
Zusammenarbeit in einem tollen Team!
Zu erreichen bin ich im Diözesanzentrum Obermünster per
Email: s.ruml@kab-regensburg.de, oder telefonisch unter
der Nr. 0941/5972285

Herzliche Grüße aus Weiden
Ihre Katrin Oppitz

Wolfgangswoche 2022
In diesem Jahr wird die Wolfgangswoche Ende Juni wieder
gefeiert.
Die Eucharistiefeier mit KAB und Kolping findet am Freitag,
24.06.2022 um 18:00 Uhr in St. Emmeram statt.

Der Gottesdienst wird von Domkapitular Josef Kreiml
zelebriert.
Genauere Informationen werden wir Ihnen rechtzeitig
zukommen lassen.

Hinweise zu unseren Kreuzwegvorlagen
Diesen Kreuzweg hier auf den letzten beiden Seiten dieses
Rundbriefs können Sie für sich oder gemeinsam mit Ihrer
Gruppe beten. Zu jeder Station gibt es noch einen kurzen
besinnlichen Text, der die momentane Situation in unserer
Gesellschaft und in der Arbeitswelt betrachtet.
Den Kreuzweg sowie die Variante mit diesen
zusätzlichen Texten finden Sie zum Herunterladen auf
unserer Homepage:
www.kab-regensburg.de/themen/spiritualitaet

Jesus, wir bitten dich: Erbarme dich über uns..

Einsam sterben. So viele Menschen mussten während
der Coronapandemie einsam und völlig alleine
sterben, manchmal von einer Pflegekraft begleitet.
Beten wir für sie ein Vater Unser.
Vater unser,…

Stundenlang leidet Jesus am Kreuz. Er hat
unendliche Schmerzen, er erduldet sie für alle
Menschen. Einsam stirbt er für uns am Kreuz.

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz
Wir beten Dich an,...

Jesus, wir bitten dich: Erbarme dich über uns...

Familien zerbrechen an der derzeitigen Situation,
Hass und Unfrieden in der Gesellschaft
werden immer stärker. Wir fühlen uns bewegungsunfähig und wissen nicht, was wir machen können.

Jesus leidet. Es wird immer schlimmer und
schmerzhafter. Mit Routine nageln die Soldaten
Jesus ans Kreuz. Die Schmerzen sind nicht
auszuhalten.

11. Station: Jesus wird ans Kreuz geschlagen
Wir beten Dich an,...

Jesus, wir bitten dich: Erbarme dich über uns...

Ungeschützt fühlen wir uns momentan in vielen
Situationen und oftmals wie ausgeliefert.

Was hat Jesus schon alles erleiden müssen. Es wird
noch schlimmer. Jetzt nehmen die Soldaten ihm
auch noch seine letzten Kleider weg. Nackt, völlig
hilflos und ungeschützt steht er vor all den Leuten.

Ewiger, guter und barmherziger Gott. Am Ende dieses
Kreuzwegs stehen wir traurig, aber auch vertrauensvoll vor
dir. Hilf uns, dass wir an deinem Reich schon in dieser Welt
mitbauen und all jenen Menschen helfen, für die wir in
diesem Kreuzweg gebetet haben. Schenke uns und ihnen deinen
Segen. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, unseren Bruder
und Herrn. Amen.

Schlussgebet

Jesus, wir bitten dich: Erbarme dich über uns...

Am Grab stehen und um einen lieben Menschen trauern. Nie
wieder mit ihm sprechen, ihn nie wieder treffen. Es scheint
alles aus und vorbei zu sein.

Das Lukasevangelium berichtet: Und siehe, da war ein Mann
mit Namen Josef, ein Mitglied des Hohen Rats und ein guter
und gerechter Mensch. Dieser hatte ihrem Beschluss und
Vorgehen nicht zugestimmt. Er war aus Arimathäa, einer
jüdischen Stadt, und wartete auf das Reich Gottes. Er ging zu
Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Und er hüllte ihn in
ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch
niemand bestattet worden war.

14. Station: Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt
Wir beten Dich an,...

Jesus, wir bitten dich: Erbarme dich über uns...

Stille, Totenstille. Die Welt scheint in solchen Momenten
stillzustehen. Und doch ist es ein so großer Trost, wenn
wir uns persönlich in Ruhe und Würde wieder von unseren
Verstorbenen verabschieden können. Alle Menschen, die
an Corona gestorben sind, durfte niemand mehr sehen und
niemand mehr berühren.

Jesus wird tot in den Schoß seiner Mutter gelegt. Es ist ein
unendlich großer Schmerz, den Maria in diesem Augenblick
aushalten muss. Und doch darf sie Jesus ein letztes Mal in den
Armen halten.

Jesus, wir bitten dich: Erbarme dich über uns...

10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt
Wir beten Dich an,...

13. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den
Schoß seiner Mutter gelegt
V: Wir beten Dich an,...

Was kann mir jetzt helfen, wer kann mir jetzt helfen,
dass ich mich wieder aufrichten kann, dass es mir
wieder besser geht?

KAB

REGENSBURG

E.V.

KAB Diözesanverband Regensburg e.V.

FÜR ZUHAUSE ODER MIT IHRER GRUPPE

DER

KREUZWEGANDACHT 2022

KAB | DIE BEWEGUNG FÜR SOZIALE GERECHTIGKEIT

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Denken wir in besonderer Weise an Menschen, die wir
kennen, die im Moment eine schwere Zeit haben, die ihren
persönlichen Kreuzweg gehen müssen. Denken wir auch an
all jene, die sich unter Gefahren dafür einsetzen, dass unsere
Gesellschaft funktioniert und Kranke und Alte gut gepflegt
werden.
1. Station: Jesus wird zum Tod verurteilt
Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, denn
durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
Jesus steht vor Pilatus. Einsam. Es ist jetzt niemand mehr
bei ihm. Er kann nur noch auf sein Urteil warten und seinen
letzten Weg gehen.
Es passiert oft und es geschieht schnell. Oft verurteilen wir
Menschen, auch wenn wir ihre Lebenssituation nicht kennen.
Ein Gerücht verbreitet sich schnell und diese Menschen
haben einen ganz schweren Weg vor sich.
Jesus, wir bitten dich: Erbarme Dich über uns und die ganze
Welt
2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern
Wir beten Dich an,...
Es sind dramatische Stunden. Die Verhaftung im Garten
Gethsemani, die Verhöre, kein Schlaf, das Todesurteil. Jetzt
noch das schwere Kreuz auf den Schultern. Und der Weg
beginnt erst.
Es kann jede und jeden von uns zu jeder Zeit treffen. Ein Unfall
oder der plötzliche Tod eines nahen Angehörigen. Es beginnt
ein Kreuzweg, der unendlich viel Kraft braucht.
Jesus, wir bitten dich: Erbarme dich über uns...
3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal
Wir beten Dich an,...
Es ist zu viel. Das Kreuz drückt unendlich schwer. Jesus kann
nicht mehr. Er fällt.
Familien tragen eine große Last! Oft wissen sie nicht

mehr, wie es weitergehen kann. Eltern fühlen sich zu Boden
gedrückt, Kinder durften ihre Großeltern nicht mehr besuchen. Auf
einmal sollten sich die Eltern rund um die Uhr um ihre Kinder
kümmern und gleichzeitig die Schule ersetzen sowie die
notwendige technische Ausstattung finanzieren.
Jesus, wir bitten dich: Erbarme dich über uns...
4. Station Jesus begegnet seiner Mutter
Wir beten Dich an,...
Jesus schafft es, wieder aufzustehen. Er geht weiter. Maria, seine
Mutter, steht am Wegesrand. Es gibt ihm Kraft, als er sie sieht. Er
weiß, er ist nicht allein.
Es sind noch so viele Einschränkungen, die Begegnungen schwer
oder sogar unmöglich machen. Es ist so wichtig, Menschen
zu begegnen, denn es gibt die Kraft, die wir brauchen.
Jesus, wir bitten dich: Erbarme dich über uns...
5. Station: Simon von Cyrene hilft Jesus das schwere Kreuz tragen
Wir beten Dich an,...
Das Kreuz drückt immer mehr. Die Soldaten merken, dass Jesus
nicht mehr kann, dass er vielleicht wieder zusammenbrechen
wird. Ein Mann, Simon von Cyrene, der zufällig vom Feld nach
Hause geht, muss ihm helfen, das Kreuz zu tragen.
Vieles geschieht momentan im Verborgenen, Menschen sind in
Not, können nicht mehr und brauchen Hilfe. Wie können wir diese
Not sehen? Wie können wir helfen?
Jesus, wir bitten dich: Erbarme dich über uns...
6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch
Wir beten Dich an,...
Die Hilfe von Simon von Cyrene hat Jesus gut getan, doch das
Kreuz zu tragen ist so wahnsinnig anstrengend. Veronika, eine
Frau, die sieht wie schlecht es Jesus geht, reicht ihm ein Tuch,
damit er sich den Schweiß abwischen kann und es ihm ein klein
wenig besser geht. Ein kurzer Halt und weiter geht es.
Menschen, die für andere immer da sind. In der Pflege in den
Krankenhäusern und Altenheimen. Im Handel oder als Monteure.

Sie setzen sich Gefahren aus, um anderen
Menschen zu helfen.

Jesus, wir bitten dich: Erbarme dich über uns...

7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem
Kreuz
Wir beten Dich an,...

Das Kreuz wird schwerer und schwerer und drückt
Jesus ein zweites Mal zu Boden. Schwer wie Blei
liegt es auf ihm. Er kann nicht mehr. Doch es muss
weitergehen, die Soldaten heben das Kreuz hoch
und treiben ihn weiter.

Menschen in Krankenhäusern und Altenheimen, am
Boden zerstört, Sie dürfen keinen Besuch empfangen, der sie wieder aufrichten kann.

Jesus, wir bitten dich: Erbarme dich über uns...

8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen
Wir beten Dich an,...

Nicht alle Menschen, die am Wegesrand stehen sind
gleichgültig oder freuen sich, dass Jesus
so leidet. Es sind auch einige Frauen,
die
weinen
und
Mitleid
haben.
Menschen, die mit ihm mit-leiden.

Zwei Jahre Corona haben so viel zusätzliches Leid
gebracht. Menschen, die einsam sterben. Viele
kämpfen noch lange, bis sie wieder ganz gesund
sind. Nehmen wir Anteil, trösten und helfen, wo wir
können.

Jesus, wir bitten dich: Erbarme dich über uns ...

9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem
Kreuz
Wir beten Dich an,...

Noch einmal verlässt Jesus die Kraft, er kann nicht
mehr und stürzt zu Boden. Jesus fällt zum dritten Mal. Es muss trotzdem noch einmal ein Stück
weitergehen.
Ich kann nicht mehr. Dieses Gefühl wird immer stärker.

