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Nachruf 
 

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung, KAB, der Diözese Aachen trauert um Ludwina 
Hupfauer, die am 8. Mai im Alter von 58 Jahren nach langer und schwerer Krankheit 
verstarb. Mit ihr verlieren wir in der KAB eine der Zukunft zugewandte Freundin, die mit 
ihrem Mut und ihrer Zuversicht an ein gutes Leben für alle viele Menschen anstecken 
konnte. Den Kampf gegen den Krebs und für ein gutes Leben für sich selbst hat Ludwina 
jedoch verloren. 
 
Bereits am 1. Mai 1977 wurde sie Mitglied der KAB und hat seit dieser Zeit in 
unterschiedlichen Funktionen den Verband mitgestaltet. Kennengelernt haben die 
meisten Mitglieder der KAB sie als Bildungsverantwortliche des Nell-Breuning-Hauses. 
Ludwina hat in dieser Funktion immer für Impulse für die Arbeit der KAB gesorgt. Sie 
schuf Kreativangebote, sie begleitete Fortbildungen zur geistlichen Begleitung, sie bot 
Seminare für KAB-Verantwortliche in der Stadtteilarbeit an und ihr ist es zu verdanken, 
dass z.B. die Adventswerkstatt zum Traditionsangebot zahlreicher KAB-Mitglieder 
wurde. Daneben konnten wir auf Ludwina bauen, wenn es darum ging, unsere 
Kampagnen und Aktionen der KAB kreativ und anregend an den Mann und die Frau zu 
bringen.    
 
Ludwina hat sich auch im KAB-Bezirk Aachen-Land als Mitglied der Bezirksleitung 
ehrenamtlich engagiert. Hier war ihr Schwerpunkt die Familienarbeit und Familienbildung 
mit den Herbstseminaren für Familien und junge Mitglieder. In manch schwierigen 
Situationen war sie beratend tätig.  
Eines galt bei Ludwina immer als sicher: Ihr Blick auf gesellschaftliche Ungerechtigkeiten 
und ihr Engagement für die Benachteiligten. Die Sorgen und Ängste dieser Menschen 
waren ihre Sorgen. Das war ihr Programm: die Kraftquelle Mensch. Sie hatte für jeden 
ein Lächeln und ihre warmherzige Art hieß jeden willkommen.  
In besonderer Erinnerung bleibt ihr Engagement mit langzeitarbeitslosen Menschen bei 
der Aachener Heiligtumsfahrt 2014. Sie konnte Langzeitarbeitslose gewinnen, sich 
fotografieren zu lassen und als große Aufsteller auf Karton, mitten im Zentrum von 
Aachen, den Besucher:innen  ihre Geschichte zu erzählen. Sie ist mit diesen Menschen 
immer gemeinsame Wege gegangen – das ist das Bild von Ludwina, das bleiben wird. 
 
Heute denken wir aber auch an ihren Mann Thomas, die Kinder und die Familie, deren 
Trauer wir teilen – ihnen gilt unser Mitgefühl  
 
Die Diözesanleitung der KAB der Diözese Aachen 
 

Die Messe findet am Samstag, 15.05.2021 um 10.00 Uhr in der Kirche St. Marien statt. Anschließend 
ist die Beisetzung auf dem Friedhof Mariadorf. Es gelten die aktuellen Verordnungen zum 
Coronaschutz.  Anstelle von Blumen und Kranzspenden bittet die Familie im Sinne von Ludwina um 
eine Spende für den Förderverein der Maria-Grönefeld-Stiftung e.V. (Pax Bank | IBAN: DE79 3706 
0193 1015 8760 14) 


