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Auf den Tischen im Saal des Haus Sankt Ulrich entde-

cken die Teilnehmer neben einer Tasse mit allerlei fair 

gehandelten Süßigkeiten auch einen Folienspiegel mit 

der Aufschrift „Es kommt auf Dich an“. 

Anscheinend war es eine gute Investition vom KAB-

Diözesanverband diese „Give-aways“ zu verteilen. 

Gleich drei neue Personen erklärten sich bereit, für 

Ämter in der Diözesanvorstandschaft zu kandieren. 

Brigitte Mörz, Erzieherin aus dem Kreisverband Mem-

mingen hat bereits viele Jahre Erfahrungen als MAV-

Vorsitzende gesammelt und versteht es für Ziele zu 

kämpfen. Sie besetzt  zusammen mit Ute Märkl, aus  

dem KAB-Kreisverband Augsburg-Stadt und Land, je-

weils den Posten der stellvertretenden Diözesanvorsit-

zenden. Märkl kennt die KAB auch seit über 20 Jah-

ren, vor allem durch die KAB-Familienarbeit. 

Eine Überraschung gab es auch bei den Männern: 

Manfred Hufert - hier sei der Spitzname „Hufi“ verraten 

-  hat sich als ehemaliger Leiharbeiter bereits sehr 

stark im Großraum Augsburg gegen die prekäre Ar-

beit, von der er selbst betroffen war eingesetzt. Hier 

hat er beispielsweise Kontakt zu den vielen Leiharbei-

terstammtischen. Somit kann er seine Erfahrungen 

sehr gut im zukünftigen Schwerpunktthema der KAB 

„Arbeit 4.0“ einbringen. 

Die bisherige KAB-Diözesanvorsitzende Annemarie Lei-

gart ist mit dem heutigen Diözesantag aus der Diöze-

sanverbandsleitung ausgeschieden. Als Highlight in den 

letzten vier Jahren sieht sie unter anderem das Treffen 

mit dem Diözesanverband Münster zur Demo vor der 

Frankfurter Sozialbank. „Die inhaltliche und die kreative 

Vorbereitung hat Spaß gemacht, genau so wie die De-

mo. Aber auch die Annäherungen im verbandlichen Be-

reich waren die Tage wert.“ Als weitere Punkte nennt 

Leigart die Mitarbeit in den Sonntagsallianzen oder et-

wa bei CETA. Als besondere Aktion sieht die ehemalige 

Diözesanvorsitzende auch die Puzzleaktion „Sinnvoll 

leben“, bei der man viele Menschen erreichen konnte. 

Ihrer Nachfolgerin Karin Welsch möchte sie keine Rat-

schläge mitgeben. Sicher ist Leigart aber, dass die KAB 

auch in 20 Jahren noch „nah am Menschen ist“ und so-

mit zukunftsfähig ist. 

Überraschend zog die bisherige stellvertretende Vorsit-

zende Hannelore Beck ihre Kandidatur für dieses Amt 

zurück. Dadurch machte sie den Weg frei für jüngere 

Mitglieder auf diesem Posten. Als Resümee aus ihrer 

bisherigen Verantwortlichkeit in der Diözesanverbands-

leitung zieht Beck:  

 

 

„Es hat mir immer Spaß gemacht, miteinander Aktionen 

zu machen für ein gemeinsames Ziel.“ Dabei nennt sie 

beispielsweise die Aktivitäten rund um CETA. Ihr 

Wunsch an die zukünftige Arbeit in der KAB ist, noch 

stärker mit allen Stimmen die Ziele zu erreichen.“  

Einig sind sich beide Vorsitzende darin, dass ihnen 

auch ohne der Verantwortlichkeit in der Diözesanleitung 

nicht langweilig wird. Beck 

und Leigart bleiben der 

KAB weiterhin auf Orts-

verbandsebene treu. Sie 

wünschen sich beide den 

Kontakt mit den „alten Ka-

meraden in der KAB“. Wo-

bei wir beim Stichwort 

Heimat in der KAB wären. 

So betont Beck:  „Mir ist 

es zudem auch wichtig, 

dass KAB Heimat bleibt 

für die Menschen“.  

Die Scheidenden: Annemarie Leigart und Hannelore Beck 

Keine Langweile bei ausscheidenden KAB-Frauen  

Es kommt auf Dich an – oder wie der Blick in den Spiegel motiviert 

V. l. n. r.  Diakon Erwin Helmer (Diözesanpräses), Josef Huber (stellv. Diözesanvorsitzender), Brigitte Mörz (stellv. Diözesanvorsitzen-

de), Manfred Hufert (stellv. Diözesanvorsitzender), Ute Märkl (stellv. Diözesanvorsitzende),  Lothar Roser (Diözesanvorsitzender), 

Stefan Huber (Kassier), Peter Ziegler (Diözesansekretär), Karin Welsch (Diözesanvorsitzende). 

Nicht auf dem Foto: Sylvia Nerf-Kreitschy (Diözesansekretärin), Regina Wühr (geistliche Begleiterin), Markus Bader (stellv. Diözesan-

präses)  



Flashs aus den Grußworten: 

„Die Parteienbindung in Deutschland lässt nach, um so eine größere Rolle werden die Verbände spielen.“  

Als Beispiel nannte er den Einsatz der KAB gegen einen weiteren Marktsonntag. 

Dr. Stefan Kiefer, Bürgermeister Stadt Augsburg 

 

„Ich ermuntere zu einem mutigen Zugehen um junge Leute anzusprechen.  

Mein Dank gilt den Mitarbeitern in der KAB.“ 

Dr. Wolfgang Hacker, Domkapitular, Verbändereferent 

 

„Arbeit 4.0 wird das Schwerpunktthema der KAB im nächsten Jahr sein. 

Alle sind eingeladen rund um den Tag der menschenwürdigen Arbeit Aktionen zu planen.“ 

Maria Etl, Bundesvorsitzende der KAB 

 

„Es gibt weltweit 42 Arbeitnehmer-Bewegungen. Sie alle kämpfen für eine  

würdige Arbeit. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen.“ 

Ursula Heinemann, Weltnotwerk der KAB 

 

„Dankeschön für die Partnerschaft, bei der wir voneinander lernen können.“ 

Gäste aus Tanzania mit KAB-Diözesanvorsitzenden Sylvia Nerf-Kreitschy 

Es kommt auf Dich an – wir sind dabei!    

Mit vielen positiven  Eindrücken, einigen Überraschungen bei den Wahlen,  politischen Botschaften und 

einem großen Gemeinschaftsgefühl verließen die über 120 Delegierten das Haus Sankt Ulrich zum 

Textilmuseum. Im Gepäck zum Gottesdienst mit KAB-Landespräses Franz Schollerer ein symbolischer 

Spiegel mit der Botschaft „Es kommt auf Dich an – wir sind dabei“. KAB-Diözesanvorsitzender Lothar 

Roser ist sich sicher, dass „die katholische Soziallehre die Zukunft wieder stärker prägen wird. Papst 

Franziskus ist uns dazu ein wichtiger Vorreiter in der Welt einer Menschheit mit einer Erde und einem 

gemeinsamen Lebensrecht“.  Die KAB hat dazu in Augsburg in ihrem Leitantrag mit den aktuellen Her-

ausforderungen in Sachen Rente, Arbeit, Gerechtigkeit und Demokratie eine deutliche Botschaft an je-

den Einzelnen, die Politik und unsere Gesellschaft gestellt. Den Segen dazu, dass es gelingt diese Zie-

le umzusetzen, andere anzusprechen, zu motivieren in der KAB dabei zu sein, können die Verantwortli-

chen in den rund 100 Ortsgruppen und 50 Projektgruppen gut gebrauchen. Die Botschaft des Diöze-

santages geht somit hinaus in die Diözese Augsburg.  

 

Die KAB im Bistum Augsburg sagt somit herzlichen Dank allen Beteiligten. Ein großes Danke-

schön auch an alle, die diesen Diözesantag ermöglicht haben! Wir wünschen Ihnen eine gute 

Heimfahrt!  

Prekaria im Haus Sankt Ulrich 

Prekäre Arbeit gibt es leider zuneh-

mend in Deutschland. Gespielt als 

Reinigungskraft  symbolisierte 

„Prekaria“, dass diese heute in Mi-

nijobs, Teilzeitarbeitsfirmen oder Ar-

beit auf Abruf vermehrt vorkommt. 

Wie passend, dass der Diözesantag 

da heute am 07. Oktober stattfindet: 

Es ist der Welttag der Menschenwür-

digen Arbeit.  

Der Diözesantag ist der Start für das Videoprojekt 

„Mach mit“. Interviewt werden hierzu KAB-

Mitglieder mit den Fragestellungen: „Ich bin in der 

KAB, weil….!?“ und „Ich bin in der KAB, da-

mit….!?.“ 

Zahlreiche Delegierte nutzten das Angebot, vor 

laufender Kamera  ihre positiven KAB-

Erfahrungen mitzuteilen und andere so zu bestär-

ken, ebenfalls in der KAB mitzumachen. Diese 

Möglichkeit gibt es auch nach dem Diözesantag. 

Wir freuen uns auf Ihr positives Feedback. Weite-

re Auskünfte erteilt das KAB-Diözesanbüro. Also: 

„Mach mit!!!“ 
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