
RUNDBRIEF
KAB Diözesanverband Regensburg e.V.

Liebe Mitglieder unseres KAB Diözesanverbandes,
bald ist es wieder soweit. 

Die Urlaubszeit rückt näher. In zwei Tagen beginnen in Bayern die Schulferien. 
Aufatmen bei Vielen. Nicht nur Schülern und Lehrern. Durchschaufen und endlich erholen.
Zeit haben für Dinge, die mir uneingeschränkt Freude bereiten. Ganz viel „wollen“, wenig „müssen“.
Langsamer machen, auftanken und Batterien laden. 
Sommer, Sonne und natürlich Sonnenschein. 
Vielleicht sogar das Privileg wegzufahren, eine andere Umgebung zu erleben, Neues zu entdecken.

Für diese besondere Zeit würde ich Ihnen gerne den Urlaubssegen, den ich auf der Seite der Evangelisch-Lutherischen  
Kirchengemeinde Elsey in Hohenlimburg gefunden habe, mit auf den Weg geben (https://elsey.ekvw.de):

Gott gebe Dir das Zurücklassen - des hektischen Alltags, der zermürbenden Sorgen
Gott lasse Dich ankommen - unversehrt und voller Freude
Gott lasse Dich da sein - ganz und gar mit all Deiner Aufmerksamkeit
Gott gebe Dir Begegnungen - die Dich herausfordern und erfüllen
Gott gebe Dir Erlebnisse - die in Dir Wohnung nehmen und Dich bereichern
Gott lasse Dich heimkehren - bereichert und voller neuer Impulse
Gott segne Deinen Aufbruch und Deine Rückkehr
Gott begleite Dich und behüte Dich
Gott lasse sein Gesicht über Dir leuchten
Gott gebe Dir Frieden. Amen

Genießen Sie die freien Tage, erholen Sie sich und starten Sie gemeinsam mit uns im Herbst wieder durch! Ein paar Termi-
ne, wo das geht, finden Sie auf den folgenden Seiten.

Mit sonnigen Grüßen
Michaela Zwerger
Diözesansekretärin



NEUES AUS DEM DIÖZESANVERBAND

Die KAB Regensburg hatte vom 8.-12. Juni 2022 Besuch 
aus Uganda. Mit Janet Nkuraija kam die Vorsitzende des  
Nationalkomitees des Catholic Workers Movement  
(CWM = KAB) in unsere Diözese und besuchte verschiedene  
Ortsgruppen und Pfarreien, um dort diverse Projekte  
vorzustellen, die aktuell vom CWM Uganda organisiert 
und den KAB Diözesanverbänden in Deutschland finanziell  
unterstützt werden.

Langjährige Unterstützung für Waisenkinder und Butende
Einige der Programme wurden hauptsächlich durch das  
große persönliche Engagement einzelner KAB Mitglieder 
(z.B. der Familie Endl aus Deggendorf) aufgebaut und laufen 
bereits seit mehreren Jahrzehnten sehr erfolgreich. 
Besonders hervorzuheben ist dabei ein Waisenkinder- 
projekt, das auch den Kindern, die keine Eltern mehr haben,  
in einem Internat ein Zuhause und v.a. gute  
Schulbildung bietet. Die KAB Regensburg stellt seit vielen  
Jahrzehnten durch Schulgeld-Patenschaften die  
Finanzierung dieses Projekts sicher. Ebenso ein Berufs- 
bildungszentrum in Butende, das Jugendliche in  
handwerklichen Berufen ausbildet und bereits vielen  
Tausenden junger Menschen ermöglicht hat, sich eine  
berufliche Existenz im eigenen Land aufzubauen, sodass sie 
nicht mehr aus der Armut in Uganda flüchten müssen.

Auch kleinere Projekte brauchen Unterstützung
Janet Nkuraija machte unmissverständlich klar, dass 
gerade kleinere, noch neue Projekte dringend eine  

Anschubfinanzierung benötigen, zumal in diesen  
schwierigen Zeiten der Pandemie.
Eindrucksvoll schilderte sie, wie sehr sich die Mitglieder  
des CWM in Uganda gerade für die oft unterdrückten  
Frauen, aber auch die meist arbeitslosen Jugendlichen 
im Land einsetzen, um ihnen eine Zukunftsperspektive zu  
bieten. 

CWM packt an, wo sie gebraucht wird
So haben z.B engagierte Frauen einen „Catering-Service“ 
gegründet und kochen gemeinsam für verschiedenste  
Veranstaltungen (z.B. Hochzeiten), um sich durch diese  
Einnahmen den Lebensunterhalt zu verdienen. In einem 
Nähprojekt wird ca. 50 sehr jungen, alleinerziehenden  
Müttern das Nähen an der Maschine beigebracht, damit sie 
für sich selbst und andere Kleidung, Uniformen, Taschen 
etc. herstellen können. CWM Jugendliche gründeten mit 
großer Eigeninitiative eine Baumschule, wo sie Setzlinge  
züchten, die sie verkaufen und sich so ein eigenes  
Einkommen generieren.

Viele weitere Projekte gibt es in Uganda, die Janet mit  
ihrem engagierten Team betreut, von einer kleinen  
Schweinezucht, die durch die Anfangsspende eines  
katholischen Priesters entstand, der den Jugendlichen der 
CWM Kawempe 5 Muttersauen kaufte, bis hin zu mehreren  
kleinen Kiosken in der Nähe von Schulen oder in  
strukturschwachen Gegenden, die die Menschen mit den 
notwendigsten Lebensmitteln versorgen und gleichzeitig 
als Arbeitsplatz und Treffpunkt für die Jugendlichen dienen 
sollen.

CWM leistet wichtige Bildungsarbeit
Neben all diesen vielversprechenden Programmen 
liegt unseren KAB Partnern in Uganda 
aber auch  Bildungs- und Aufklärungs-
arbeit am Herzen, die von der oben  
beschrieben schulischen und  hand-
werklichen Ausbildung bis zu Semina-
ren über Hygiene oder häusliche Gewalt  
während der Corona-Pandemie reicht.

Besuch von Janet Nkuraija im Bistum Regensburg



NEUES AUS DEM DIÖZESANVERBAND

Große Freude über großzügige Spenden
Dass all diese Projekte dringend der finanziellen  
Unterstützung bedürfen, liegt klar auf der Hand. Daher  
freute sich Janet ganz besonders über die großzügigen  
Spenden, die sie während ihres Aufenthalts bei den KAB 
Ortsgruppen in Zeitlarn, Kelheim und Chammünster  
sammeln konnte.
Auch der Internationale Ausschuss der KAB Regensburg 
wird die Partner in Uganda weiterhin unterstützen.

Wenn auch Sie für eines der Projekte des CWM Uganda 
spenden oder eine Schulpatenschaft für ein Waisenkind 
übernehmen wollen, setzten Sie sich bitte mit Diakon  
Berthold Schwarzer im Diözesanbüro Regensburg in  
Verbindung (b.schwarzer@kab-regensburg.de oder  
Tel: 0941/5972282, ).

Nicht nur das Leben anderer wird verändert
Wie einige der langjährigen Freunde und Förderer der seit 
40 Jahren bestehenden Partnerschaft mit Uganda beim  
gemeinsamen Abend mit Janet betonten: Mit unserer 
Hilfe und den CWM Projekten können wir das Leben der  
Menschen vor Ort für immer verändern, aber unser  
Engagement in Uganda wird auch unser eigenes Leben für 
immer verändern, die Herzlichkeit der Menschen vor Ort 
wird auch in unsere Herzen dringen, und ihre Fröhlichkeit 
und Dankbarkeit wird auch uns mit Freude erfüllen.

In diesem Sinne: ein Herzliches „Vergelt‘s Gott“ schon jetzt 
für Ihre Spende!

Text:  Brigitta Alkofer
Bild 1: Gerda Karl, OV Ihrlerstein

Bild 2 und 3: CWM Uganda

Die höchste Auszeichnung des KAB Diözesanverbandes - die 
Marcel Callo Medaille  - wurde Anfang Juli an Hermann Markl 
unseren langjähriger KAB Diözesan- und Bildungswerks- 
vorsitzenden verliehen. 
Die zweite Medaille bekam Frau Theresia Luber aus  
Sulzbach-Rosenberg, für ihre zukunftsweisende Arbeit in 
der verbandlichen Seniorenarbeit verliehen. 

Zu Beginn des Ehrenabends in Cham fand ein gemeinsamer   
Gottesdienst in Chammünster statt. KAB-Diözesanpräses  
Stephan Rödl meinte, man könne auch heute noch  
Glaubenszeugnis geben und missionarisch wirken. Dies sei 
sicherlich kein Zuckerschlecken, aber heute wie damals sei 
Glaube und Kirche nicht möglich ohne Bekenntnis dazu.  

Der anschließende Festakt fand im Hotel am Regenbogen 
in Cham statt. „Wie politisch muss ein Christ sein?“ unter  
dieser Überschrift beleuchtete Markus Nickl die beiden  
Seligen der KAB  Marcel Callo und Nikolaus Groß, die beide  
der NS-Dikatatur zum Opfer fielen. Dieses unbedingte Gott-
vertrauen und der Einsatz für die Mitmenschen sei für die 
beiden Seligen der Maßstab ihres Lebens gewesen und 
könne für die KABler Richtschnur sein, so Markus Nickl.  
Präses Stephan Rödl ergänzte, dass es immer wieder  
Menschen brauche, die sich für christliche Werte und  
Glauben einsetzen und nicht am Sofa sitzen bleiben und nur 
zuschauen. Solche „Macher“ würden heute geehrt.

Die Laudatio übernahmen Maria Beer, Sprecherin der  
KAB-Diözesanleitung, für Theres Luber und Diözesanpräses 
Stephan Rödl für Hermann Markl.

In ihrer Rede betonte Maria Beer die zupackende und  
progressive Arbeit von Theresia Luber, gerade wenn es um  
Arbeit von und mit  Senioren geht. Humorvoll berichtete 
Beer von der Umbenennung von „Altenwerk“ zu „Senioren 
aktiv“, was programmatisch gedacht war und eben nicht nur 
Bespaßung der Senioren bedeuten sollte, sondern auch die 
Erarbeitung und Durchführung von Bildungsangeboten.

Hermann Markl, hat 12 Jahre den Diözesanverband als  
Vorsitzender geführt, so Präses Rödl in seiner  
Laudatio, das Bildungswerk erfolgreich durch die erste  
Zertifizierung gelenkt und tatkräftig die CAH unterstützt. 
Gründe genug für die Marcel-Callo-Medaille.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Johanna Nickl 
an der Querflöte.

Text: Markus Nickl, Holder Hierl
Foto: Holder Hierl

Marcel Callo Medaille
Ehrung für Theres Luber und Hermann Markl



NEUES AUS DEM DIÖZESANVERBAND

2023 finden wieder Sozialwahlen statt. Die ACA tritt mit  
einer eigenen Liste an. Durch die Sozialwahl wird unter  
anderem ein neuer Vorstand in der deutschen Renten-
versicherung gewählt.  In dieser Periode, die jeweils sechs 
Jahre dauert, durfte ich im Vorstand die Anliegen der  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Deutschen 
Rentenversicherung Bayern Süd, einbringen. 

Das Gremium besteht aus sechs ehrenamtlichen  
Mitgliedern der Arbeitnehmerseite und genauso vielen 
Vertretern der Arbeitgeberseite. Diese Vorstandsmitglieder  
werden von der Vertreterversammlung der Deutschen 
Rentenversicherung (DRV) Bayern Süd gewählt. Jeweils ein  
Mitglied von der Arbeitgeber-und Arbeitnehmerseite wird 
als Vorstandsvorsitzende/r des Gremiums bestimmt.

Der Vorstand vertritt die DRV Bayern SÜD gerichtlich und  
außergerichtlich, stellt den Haushaltsplan auf und  
entscheidet über Erwerb, Umbaubaumaßnahmen,  
Erneuerungen von z.B. Rehaeinrichtungen oder  
Grundstücken. Es wird über Personalangelegenheiten und 
Einstellungen entschieden und vieles andere mehr. Es ist 
eine spannende Aufgabe, die mir viel Spaß gemacht hat. 

Zumal ich auch Versichertenberaterin der DRV Bayern Süd 
bin und daher auch großen Einblick in Sorgen und Nöte 
des „normalen Versicherten“ habe. Es ist und war mir ein 
großes Anliegen, diese Einblicke im Vorstandsgremium  
einzubringen, die dem Versicherten letztendlich zugute-
kommt.
Ein großes Anliegen war mir unter anderem der Erhalt der 
Rehaklinik am Tegernsee, die abgerissen werden sollte. 
Das Grundstück, ein Sahnestückchen direkt am See, sollte  
verkauft werden, weil sich ein Umbau, wegen  
Genehmigungsverfahren schwierig gestaltete. An  
abgelegener Stelle sollte die Klinik neu aufgebaut werden. 
Durch großen Einsatz, Diskussionen und den Anstoß zu  
einer Wirtschaftlichkeitsberechnung konnte dieses Haus in 
dieser wunderschönen exponierten Lage erhalten bleiben  
und modernisiert werden. Diese steht jetzt weiterhin  
jedem “normal Versicherten“ bei Bedarf zur Verfügung.

Diese wertvolle ehrenamtliche Aufgabe ist im nächsten Jahr 
neu zu vergeben. Wer Interesse, Engagement und Sach-
verstand hat, kann sich gerne bei unserem Juristen Josef  
Wismet melden. Auch ich bin für Gespräche gerne bereit. 

Text: Christa Mösbauer
Fotos: ACA Bayern

Sozialwahlen - Was steckt dahinter?

Was ist denn eigentlich die ACA?

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA) ist ein 
Zusammenschluss von drei christlichen Verbänden. Gemeinsam treten Kolping,  
die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und der Bundesverband  
Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen (BVEA) bei den Sozialwahlen an. 
Mit ihren Vertreterinnen und Vertretern stehen die Verbände für ein  
Engagement im Sinne der Versicherten in den Krankenkassen,  
Berufsgenossenschaften und in der Rentenversicherung. Die ACA gestaltet die 
gesetzliche Sozialversicherung mit.

Text: https://aca-bund.de/



NEUES AUS DEM BILDUNGSWERK

Die Pandemie und ihre Belastungen haben vor allem bei  
Familien mit kleinen Kindern am deutlichsten ihre Spuren 
hinterlassen. Mit vielen Blessuren gilt es, sich jetzt wieder 
auf den Weg in den Alltag zu machen. 
Was braucht es um diesen Schritt gut zu meistern? Wie 
kann man Resilienz entwickeln?
Die Resilienztrainerin Michaela Blattnig gibt  
Anregungen, Tipps und Hilfestellung. Das Wochenende  
ist gedacht für Familien/Alleinerziehende mit Kindern  

vom Kindergartenalter bis zur 4. Klasse. Termin ist 
der 04.11. - 05.11.2022 an der Jugendbildungsstätte  
Waldmünchen.

So schnell schaut man nicht und aus Kindern werden 
Leute… Diese Binsenweisheit geht auch an unseren  
Familienwochenenden nicht vorbei. Für viele langjährige  
Teilnehmerfamilien steht nicht mehr das Begleiten der  
Kinder im Fokus der Familienarbeit, sondern das Lösen der 
Kinder aus dem Haushalt. Damit tun sich für Eltern und  
Kinder neu gewonnene Freiheiten auf.  
Unter dem Titel „crossroads“ findet ein Familienwochen-
de vom 21.10. - 23.10.2022 im Kloster Strahlfeld genau für 
Familien in dieser Lebenssituation statt. Was wird jetzt aus 
uns? Wohin gehen unsere Wege? Wie gehen wir sie selbst-
ständig, aber trotzdem noch als Familie? Mit diesen Fragen 
beschäftigen  sich die „alten“ Eltern als auch die „jungen“ 
Erwachsenen. 

Text: Markus Nickl
Foto: erstellt von jcomp - de.freepik.com

„Miteinander reden heißt noch lange nicht einander zu  
verstehen“ - diese Erfahrung kennen wir aus der  
Kommunikation mit dem Partner, den Kindern oder mit den 
Kollegen. Speziell im Umgang mit dem anderen Geschlecht 
kommt es gerne zu Missverständnissen. 
„Frau“ findet kein Gehör und wundert sich über das  
Selbstbewusstsein mit dem „Mann“ sich durch den  
Kommunikationsalltag bewegt.
Muss ich deshalb zwei Sprachen sprechen, „Männersprache,  
Frauensprache“? 
Nein, aber es ist gut zu wissen, wo die einfachen Lösungen 
liegen, wenn es zu Missverständnissen und „kniffeligen“ 
Kommunikationssituationen kommt. Und natürlich ist es 
hilfreich, dieses Wissen im Alltag gekonnt anwenden zu 
können. 
Unsere Referentin Sabine Gutzeit ist als Kommunikationstrai-
nerin, Logopädin und Autorin in der freien Wirtschaft tätig.  

Zu Ihren Kunden zählen Kindergärten, Ämter, Arztpraxen 
und mittelständische Unternehmen. 
Gemeinsam mit den Teilnehmenden wird 
sie dieses spannende Thema bearbeiten. 
                                                        Text: Sabine Gutzeit, Michaela Zwerger

Foto: erstellt von wayhomestudio - de.freepik.com

Frauenbildungsseminar 16.09. - 17.09.2022, Johannisthal

Jegliches Handeln hinterlässt Spuren - an mit selber – am 
Mitmenschen  - in der Gesellschaf  - in der Natur.
Wir alle sind Kinder unserer Zeit, geformt von unter- 

schiedlichsten Ereignissen und Erfahrungen. 
In unserem Seminar begeben wir uns auf Spurensuche,  
welche beeinflussenden Faktoren, die sich oft unbemerkt  
einschleichen, sich auf unser Sozialverhalten auswirken. 
Dies betrifft die Sprache, die Kommunikation genauso 
wie das Umweltverhalten und die daraus erwachsenden  
Konsequenzen.
Wir laden herzlich ein, sich mit uns 
auf Spurensuche zu begeben und die  
Erkenntnisse daraus  positiv in unseren 
Alltag zu integrieren.

Text: Christa Mösbauer
Foto: by S Mcshane on Unsplash

Auf Spurensuche, 26.09. - 28.09.2022, Strahlfeld

Familienwochenenden gehen neue Wege



TERMINE AUS DEM DIÖZESANVERBAND

Lange haben wir daran gearbeitet, nun ist er endlich fertig: 
Der neue Internetauftritt des KAB Diözesanverbandes  
Regensburg. 
Übersichtlicher, klarer strukturiert, optimiert  
für Handy und Tablet. So hoffen wir, dass Sie das, was 
Sie auf unseren Seiten suchen noch schneller finden.  
 
Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die KAB? 
Kein Problem. Ein Blick in unsere FAQ hilft. 
Sie suchen nach einer Veranstaltung bei der KAB?
Auch das finden Sie auf einen Blick auf unserer neuen  
Homepage und noch dazu können Sie sich für die  
Veranstaltungen gleich verbindlich über die Homepage  
anmelden. 
Wir werden in nächster Zeit noch den Feinschliff und letzte 
Kleinigkeiten auf der Homepage machen. Falls Ihnen also 
etwas auffällt, z.B. eine Verlinkung, die nicht funktioniert, 
melden Sie sich bitte bei uns!
Ansonsten: Viel Spaß beim Surfen!

In den letzten Rundbriefen haben wir Ihnen unsere neuen 
Mitarbeiterinnen vorgestellt. Besonders im Büro Weiden 
kam es in letzter Zeit zu Irritationen bezüglich der telefoni-
schen Erreichbarkeit. 

Das Sekretariat Weiden ist Montag bis Donnerstag von 
09:00 - 14:00 Uhr telefonisch erreichbar. Da von unseren  
Mitarbeiterinnen täglich viele Anrufe angenommen,  
Probleme gelöst und Auskünfte gegeben werden, kann 
es notwendig sein, dass Sie es ein paar Mal probieren  
müssen. Sprechen Sie auch gerne auf den Anrufbeantworter.  
Sie werden zurückgerufen!

Persönliche Termine bitte wegen häufiger Außentermine   
der Diözesansekretäre/-sekretärinnen und Zeiten im  

mobilen Arbeiten unbedingt vorab telefonisch oder per 
Mail abstimmen. 

Photo by Quino Al on Unsplash

Bürozeiten in Weiden

Neue Homepage des Diözesanverbandes

Termine Rechtsstellensprechtage

06.10.: Flossenbürg, Theresienheim
Weiden, KAB-Sekretariat

13:00-14:00 Uhr
15:30-17:00 Uhr

13.10.: Tirschenreuth, Caritas
Waldsassen, Jugendheim

13:00-14:00 Uhr
15:00-16:00 Uhr

20.10.: Kemnath, Pfarrheim
Ebnath, Pfarrheim

13:00-14:00 Uhr
15:00-16:00 Uhr

03.11.: Straubing, St. Jakob 14:00-15:30 Uhr

10.11.: Amberg, Sozialzentrum
Schwandorf, Sozialzentrum
Cham, Kolpinghaus

13:00-14:00 Uhr
14:30-15:30 Uhr
16:30-17:30 Uhr

17.11.: Vohburg, Jugendheim 14:30-16:00 Uhr

Bitte melden Sie sich auch weiterhin vorab kurz telefonisch 
für die Rechtstellensprechtage an. 
So unterstützen Sie uns bei der besse-
ren Planung, damit wir in der aktuellen 
Situation bestmöglich für Sie da sein 
können.

Bild: designed by Freepik


