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Wir sind fit für dos
nächste Johrtousend!

Gesucht - gefunden! Auf diese
einfoche Formel laßt sich dos
E rgebn is u nseres Diözeso ntoges
in Möncheng lod boch bringen .

,,Politisch mutig und soziol engo-
g.iert" tritt die KAB Aqchen on die
)ffentlichkeit, domit Menschen
iinter Berufung ouf die Botschoft
Jesu Christi Arbeit und Reichtum
teilen, domit ollen,,ein Leben in
Fülle" ermöglicht wird.

Gefunden hoben wir dobei einen
neuen Ansotz für unser Aktions-
progromm:,,Solidorischer orbei-
ten - freier leben" - wir sind fit frir
die nöchste Kompogne.

Bestörkt hot die große Einmütig-
keit ouf dem Diözesontog ouch
den Prozeß, ols Bewegung ehren-
omtlich tötiger Frouen und Mön-
ner neue Strukturen in der Arbeit
der Leitung, im Einsotz der houpt-

-.a'tntlichen Sekretörlnnen und im
Verbinden vielfa ltiger Schwer-
punkte zu schoffen, die die KAB
mit ihren Gruppen und lnitiotiven
zu einem lebendigen Netzwerk in

Gesellschoft und Kirche mochen.

Gefunden hoben wir dofür eine
neue Diözesonleituhg, in der erst-

mols Frou und Monn gleichbe-
rechtigt ots Vorsitzend" londeln.
Und: Aus der Suchbewegung
KAB wird ein prozeß- und hond-
lungsorientierter Verbond. Wir
sind fit fUr dos Johr 2000!

Dogmor Röckrofh, Vorsitzende

Georg Hupfouert Vorsitzender
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Sie leiten die KAB in den nöchsten.vier Johren: Beisitzerin Kothrin Michels, die gleichberechtigten
Vorsitzenden €ebrg Hupfouer und Dogmor Röckroth sowie Pröses Karlheinz Loirier (vorn, v.-linksl.

Solidqrischer qrbeiten
und freier leben

Dqs Arbeitsprogrqmm 1999 r 2OO3

,,Arbeit und Reichtum teilen" ist der
Schlüssel zur Lösung der soziolen
Probleme in Deutschlond. Dos hot
die KAB in den vergongenen vier
Johren in ihrer Kompogne vielfoch
belegt. ln den kommenden Johren
sollen nun,proktische Visionen fUr

eine neue Arbeitsgesellschoft" ent-

wickelt werden. Dos hot der Diöze-
sontog in Mönchenglodbqch mit
g roßer Meh rheit besc h lossen .

Die Forderung,,Solidorischer orbei-
ten und freier leben" so der Titel

fr;r dos Arbeitsprogromm 1999 bis
2003 richtet sich nicht nur on die
möchtigen Eliten in Wirtschoft und
Politik, sondern on olle Menschen.
Es geht unter onderem dorum,
Arbeit und Einkommen onders zu
verteilen. Die Verö nderu ng der
Arbeitsgesellschoft ist löngst in vol-
lem Gonge. Doch der Wondel voll-
zieht sich zum Nochteil vieler Grup-
pen in der Bevölkerung. Dies umzL)-

kehren, hot sich die KAB zum Ziel
gesetzt. Zumindest qber wollen die
Vero ntwortlichen eine Diskussion
um neue Zvkunftsmodelle eröffnen.
Grundloge sollen die Erfohrungen
und Visionen der Menschen sein,
die vom Strukturwondel betroffen
sind . lh re Mein u ng ist gefrogt, ih re

ldeen und Hoffnungen sollen in kon-
krete Modellproiekte übertrogen
werden. Die KAB will oufzeigen,
doß d ie Forderu ng ,,solido rischer
orbeiten und freier leben" keine Uto-
pie ist. Ein erster Entwurf zur Ein-

führung eines,,Grundeinkommens"
liegt bäreits vor. Er roil in dqn kom-

menden Monoten mit Mitgliedern
u nd lnteressierten d iskutiert werden .

Ziel der KAB ist es, den Ausgleich
zwischen orm und reich zum Moß-
stob ollen Hondels zu mochen. Diö-
zesonousschuß und -leitung wurden
beouftrogt, entsprechende Kompo-
gnen zu entwickeln
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Portnerschqft mit Portugol wird ousgeweitet
KAB und IOC/MTC wollen quch ofrikonische lönder einbeziehen

(KAB) und ,Teilho-
be on Arbeit und
Reichtu m " (LOC/
MTC) sind unter
onderem die Frucht

der ielzt meh r o ls

elfiAhrigen Zusom-
menorbeit.
Bei ih rem Besuch

vom I . bis B. Mörz
im Bistum Aochen
fUhrten die Göste
Gespröche mit der
Diözesonleitung so-

wie mit den LOC-
Gruppen in Krefeld und Mönchen-
glodboch. Außerdem besuchten sie
dos KAB-Zentrum Krefeld, den
Volksverein Mönchenglodboch und
die Proiekte des Vereins Soziolwerk
Eifeler Christen.
lntensive Gespröche fo nden zur
Weiterentwickl u ng der Po rtnerschoft
mit dem Portugol-Arbeitskreis der
KAB stott. Für dos Johr 2 000
wurde ein Seminor unter dem
Arbeitstitel ,,Zusommen leben und

lernen" vorgeschlogeh, dos in Por-

tugol durchgeführt werden soll.
Gemeinsom wollen Verontwortliche
und Mitglieder von KAB und
LOC /MTC eine Woche long ihr
Leben orgonisieren und in Proxis
u nd Theorie Lern prozesse gesto lten .

Auf Iöngere Sicht ist vorgesehen,
die Portnerschoft ouszuweiten ouf
ofrikqnische Lönder, zu denen KAB
(Modogoskor) und LOC/MTC (Kop-

verden) Konto kte ho ben . Trolz der
mossiven Probleme mit Arbeitslos,, 

,

keit und Armut in Europo dorf der
Blick ouf den ,,vergessenen Konti-
nent" Afriko nicht verloren gehen,
betonten vor ollem die Vertreter der
portug iesischen Delegotion.
Die lnternotionolitat der Weltbewe-
gung christlicher Arbeitnehmerlnnen
(WBCA) bietet eine Chonce, den oft
verengten Blick ouf die eigenen Pro-

bleme ouszuweiten ouf dos Leben

von Arbeiterlnnen in onderen Konti-

nenten ' 
Hein Bockes

Morio Gl1rio Cordoso, Podre Jos6 Barboso Gronio, KAB-Vorsitzender

Georg Hupfouer und Jos6 Morio Corneiro Costo (von links)

Die Mitglieder der Notionolleitung
der portug iesischen KAB Morio
Gl6rio Cordoso, Podre Jos6 Borbo-
so Gronio und Jos6 Morio Corneiro
Costo nohmen ols Göste om Diö-
zesontog der KAB in Mönchenglod-
boch teil. Sie brochten ihre Erfoh-
ru ngen im Plen u m u nd in den
Arbeitskreisen ein und übermittelten
d ie Grüße der portug iesischen
LOC/MTC. Die inholtlichen Arbeits-
felder ,,Arbeit und Reichtum teilen"

Portugol-Seminqr
in Herzogenrqth

Wos kennze,ichnet derzeit die wirt-
schoftliche Situotion in Portugol?
Wie ist es um dos Soziole bestellt?

Wie sieht es mit der lntegrotion Por-

tugols in die Europöische Gemein-
schoft ous? Dies sind nur einige der
Frogeh, die bei einem Gespröchs-
obend om Mittwoch, 7. Moi, von
lB bis 2l Uhr im Nell-Breuning-
Hous Herzogenroth zum Themo

,,Portugol Wirtschoft und Gesell-
schoft heute" behondelt werden sol-

len. Mitveronstoiter ist der KAB-

Arbeitskreis Portugol. Referent ist

der Portugol-Kenner Poul Ulrich,
Politologe ous Aochen. Do on dem
Abend ein lmbiß gereicht wird,
wird um Anmeldung gebeten.

Beim Diözesonfog ließen einige Mitglieder die
Kompogne in Revueform oufleben.

Arbeit und Reichtum teilen
Die Dokumenlqtion der Kqmpogne liegr vor-

Vier Johre long hoben viele hundert
Mitglieder und ouch Nicht-Mitglie-
der on der Kompogne ,,Arbeit und
Reichtum teilenl'g"orbeitet. ln die-
sen Johren ist es der KAB gelungen,
ihre ldee von einer soziolen und
gerechten Gesellschoft in die Öffent-
lichkeit zu trogen. Oh ne Zweifel hot
die Kompogne dozu beigetrogeh,
doß breite Sch ichten der Bevölke-
ru ng sich m it der Spo ltu ng der
Gesellschoft nicht lönger obfinden.
ln einer umfongreichen Dokumento-
tion hoben wir die einzelnen Schrit-
te der Kompogne in Wort und Bild
festgeholten und bewertet. Sie ist
gegen I 0 Mork Sch ulzgebühr in
Cen KAB-Zentren erhaltlich.
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Schuften für die Reichen
KAB-Aqchen schqute sich quf Modogoskqr um

,So lut, voso ! " Mit d iesem Gruß
empfingen uns töglich Kinder in den
Dörfern, wenn wir, die sieben Dele-
g ierten der KAB ous Aochen und
Nürnberg, eine dorfliche lnitiotive
der Iroy Aino besuchten. lroy Aino
ist der modogossische Nome für
MTC Modogoskor, unserem Portner
seit nunrnehr vier Johren. VorlAufi-
ger Höhepu n kt der Po rtnerschoft
wor unser Besuch in Modogoskor.
Ziel der Portnerschoft ist es, einer
Bewegung dobei

\-zu helfen, einen
notiono lweit og ie-

renden und demo-
krotisch strukturier-
ten Verbo nd o uf-

zu bo uen . KAB
Aochen, Misereor
und dos Schweizer
Fostenopfer u nter-
stützen desholb die
Arbeit des Notio-
nolbüros und des
Bildung szentrums
in der Houptstodt
Antononorivo. Wir
störken domit eine Struktur, deren
Aufgobe es ist, den Ansotz der

. Jenossenschoftlichen Selbsthilfe ins
-Lond und in die Gruppen der lroy

Aino zu trogen. Es geht olso nicht
um ein konkretes Proiekt, vielmehr
wollen wir eine Struktur störked, die
sich sel'bst zur Selbsthilfe befahigt"
V/ir lernten ein Lond kennen, dos zu
den zehn örmsten Löndern der Welt
gehört. Geknebelt von den ,,Errun-
genschoften" einer freien Morktwirt-
schoft, dem Schuldendruck und dem
Zwong der Devisenbeschoffung
führten uns die Verontwortlichen der
lroy Aino vor Argeh, wie wichtig es
ist, doß wir uns ols Vertreterlnnen
einer Bewegung ous dem reichen
Norden bei uns stork mochen fUr

die Kompogne ,,Erloßiohr 2000"
(siehe Kosten ouf dieser Seite) . So
m üssen d ie Bo uern Modogosko rs

den guten Reis ousschließlich fUr

den Export und für die Devisenbe-
schoffung produzieren. Selbst leben
sie von billigerem und minder gutem
lmportreis ous Koreo.
Bei Besuchen von Freihondelszonen
erfuhren wir, wie europöische Fir-

men dort in Fobrikhollen vorprodu-
zierle Trikotogen von iungen Frouen
besticken lossen und noch nicht
einmol den stootlichen Mindestlohn
von 57 Mork im Mon of zohlen, son-

dern nur 40 Mork. Wir erfuhren von

Beim Besuch in Modogoskor, hier eine Morkthalle, erfuhren die KAg-
Vertreterlnnen viel über die Lebensbedingungen der Arbeiterlnnen.
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Die KAB mocht mit bei der wohl
größten Unterschriftenoktion der
Welt, die zur Zeit in mehr ols 40
Löndern durchgeführt wird. Die
Kirchen hoben die ldee des olt-
testomentlichen Jubeliohres oufge-
griffen und fordern zu Beginn des
neuen Johrtousends, doß die nicht
trogboren Schulden der ormen
Lönder des Südens gestrichen wer-
den und doß es in den internotio-
nolen Finonzbeziehungen zn

einem foiren Interessensousgleich
kommt. Denn nur so hoben die
o rmen Lö nder eine C ho nce zt)
einem Neuonfong.
Die Kompogne ,,Erloßiohr 2000"
verlongt die Einrichtung von

,,Gegenwertfonds", in den d ie
b"günstigten R"gierungen einen
Teil der erlossenen Devisenschuld
in notionoler V/öhrung einzohlen
müssen. Aus diesem Fonds sollen
unter internotionoler Kontrolle Pro-

iekte für eine nochholtige soziole
und ökologische Entwicklung
fino nziert werden.
Die Unterschriften werden beim
Weltwirtschoftsgipfel om 19. Juni
in Köln übergeben werden. Wir
bitten olle KAB-Mitglieder, sich on
der Unterschriftensommlung zu
beteiligen. Listen g!bt es in den
KAB-Zentren u nd bei Misereor,
Mozortstroße 9, 52064 Aochen.

Wei mqcht mit bei
,,Operqtion Vonille"?

Beim Besuch der KAB-Delegotion in
Modogoskor wurde eine neue ldee
entwickelt: Wir möchten mit der
,,Operotion Vonille" ein gemeinso-
mes Proiekt ouf den W"g bringen.
Ziel ist es, die von Gruppen der lroy
Aino produzierte Vonille in Deutsch-
lond zu einem gerechten Preis zn

vermorkten. Für dieses Proiekt brou-
chen wir noch Helferlnnen! Bitte im
KAB-Zentrum Aochen melden!

den Arbeiterlnnen in den Betrieben,
die Gewü rze, Nelken und Ahnli-
ches verorbeiten, der Globolisie-
rungsdruck moche es nötig, doß sie
gerode einmol die Hölfte des
gesetzlichen Mindestlohnes ousge-
zohlt bekommen.
Die Vo n illebo uern erzöh lten u ns,

doß sie zu den Konditionen ousbeu-
terischer Zwischenhöndler Vonille
zu pf lo nzen u nd zu verko ufen
hoben und doß sie von ihrem Ein-
kommen nicht einmol den Hunger
stillen kon nen. Sechs Pfen n ig erho l-

ten sie fUr eine Vonilleschote, die
bei uns fUr zwei Mork verkouft
wird.
Wir erlebten die Rotlosigkeit dieser
Menschen, die Urwold obbrennen,
um neue Anbouflöchen zu gewin-
nen, die ober dodurch ihre eigene
Zukvnft vern ichten.

Andris Gulbins
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Vor .dem Hous Zoor in Mönchenglodboch erregte dieser ,,Obdochlose" Aufsehen. Zohheiche Bürge-
rlnnen blieben verdutzl stehen. Die lnstollotion enlstond in einer der Kreativ-Werkstöften, die im Roh-

men der Konpogne ,,Arbeit und Reichtum teilen" stollfonden.

I Vero nstoltungshinweise

Gruppen gründen
leicht gemqcht

ln Bewegung kommen Bewegung
bouen: Dos ist der Titel einer kleinen
Broschüre mit Erfohrungen, Tips und
Hilfen zum Aufbou neuer Gruppen.
An den Beispielen der Fo m ilien-
gruppen in Woldfeucht-Hooren,
Herzogenroth, Driescher Hof in

Aochen und Mönchenglodboch-
Meerkomp ist zu erfohren, wie bei
diesen Gruppen clles ongefongen
hot. Auch die Frouengruppen in
Birgden und Mühlenbqch (H erzo-
genroth) berichten, wie sie on die
Leute fUr ihre Gruppe gekommen
sind. Und dos Diözesonteom mi*--
Kothrin Michels, Josef Meiers und
Korlheinz Lourier hot herousgefun-
den, wie die Gruppen es geschofft
hoben, doß die neuen Mitglieder
noch immer mit Begeisterung dobei
si nd.
Die Broschü.re ist in den KAB-Zen-

tren und im Nell-Breuning-Hous in

Herzogen roth erha ltl ich .

Dos Nell-Breuning-Hous Herzogen-
roth bietet eine FUIIe von Veronstol-
tungen, die ftir KAB-Mitglieder inter-
esso nt sind . H ier eine kleine Aus-

wohl. Anmeldungen sind zu richten
on: Nell-Breuning-Hous, \Viesen-
stroße 17 , 52134 Herzogenroth,
Telefon 0 24 06/95 5 8-0

Europo houtnoh erleben

Bildungsfreizeit für dos 60-plus-Alter
Dos Dreilöndereck mit den Stödten
Aochen, Lüttich, Moostricht loßt
Europo houtnoh erleben. tn diesem
Seminor wird der Blick ouf Versuche
gerichtet, mit denen Bürgerlnnen in

der R"gion den Europo-Gedonken
mit Leben erfüllen.
ZeiI: 14. bis 17. )uni
Ansprechportner: Hermon von den Berg

Bilte vormerken!
Dos Nell-Breuning-Hous feiert om
Sonntog, 29. August, mit einem
großen Kulturfest sein 20iöhriges
Bestehen.
Am Somstog,4. September, findet
die Rottwollfohrt stott. Treffpunkt
ist um l0 Uhr in Mulortshütte.
Alle, die in diesem Johr 60 Johre
olt werden, sind zur Geburtstogs-
feier om Somsto g, 25. September,
noch Herzogenroth eingeloden.

Auslönder sind wir qlle, fost überqll

lnternotionole Bildungsfreizeil fUr

Fo m ilien
Bei dieser zweiwöchigen Freizeit in

den Sommerferien ho-ben ouslandi-
sche und deutsche Fomilien Gele-
genheit, einonder besser kennenzu-
lerneh, sich ouszutouschen über
l-ebenserfohrungen, Gemeinsomes
und Trennendes, miteinonder zu dis-
kutieren und über bessere Möglich-
keiten eines friedlichen Zusommen-
lebens nochzudenken. Dos Seminor
wird in Kooperotion mit dem Helene-

Weber-Hous Stolberg durchgeführt.
Zeit: 26. )uni bis 10. Juli
Ansprechportner: Josef Meiers

1899 - 1999: Menschen mqchen
Geschichte

Dos Johrhundert ous Sicht der Arbei-
terbewegung Eine Togung
Bei dieser Togung sollen keine oll-
gemeinen Ereignisse ous Politik und
Wirtschoft themotisiert werden. Es

geht vielmeh r u m eine sozio lkriti-
sche Rückschou ous Sicht der ob-
ha ng ig Beschöftigten u nd der i, n-

gen Menscheo, die sich in verschie-
denen Orgonisotionen der Arbeiter-
beweg u ng zuso m mengesch lossen
hoben.
ZeiI 28. bis 30. Moi
Ansprechpertner: Josef Meiers

Verontwortlich für,,Aochener lrnpulse":

F,qg.öiözesonuerbqnd
Mortinstr. 6, 52062 Aochen
Telefon : 02 41 /3 37 46
Fox: 02 41 /290 50
h;"[n*; i;-" öä,"

Ansprechportner!nnen
in den KAB-Zentren:

Aqchen
Bezirksr"rbonde Aochen-Stodt und Eifel,

Aochen-Lond und Düren ,

,,.

Andris Gulbins, Agnes Schnieders
Telefon : 02 41 / 48172

Krefeld
Bezirksverbönde Krefeld und Viersen

Fronz-Josef Söfe

Mönchenglodbqch
Bezirksverbönde Heinsberg und Mön-

Telefon . O2l 6l /2094 56 ,


