
WERTvoll arbeiten – menschenwürdig statt prekär 

Ausschreibung Kampagnenteam 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung der KAB Deutschlands im Juli und der Diözesantag der KAB der 

Diözese Aachen im September haben in diesem Jahr den Schwerpunkt „Wertvoll arbeiten“ für die 

Arbeit der KAB in den nächsten vier Jahren festgelegt. 

 

Die Lohnarbeitsverhältnisse werden immer prekärer. Sie sind häufig unge-

schützt, schlecht entlohnt und bieten einzelnen Menschen keine Perspektive 

für ihre Zukunft. In solchen prekären Arbeitsverhältnissen erleben wir in beson-

derem Maße menschenunwürdige Arbeit. Deshalb richten wir nun in der KAB 

der Diözese Aachen unseren Blick auf diese prekäre Arbeit. 

Zur Umsetzung dieses Schwerpunktes wollen wir ein Kampagnenteam bilden, das diesen Schwer-

punkt im Diözesanverband trägt, gestaltet und umsetzt. 

Wir suchen:  6 KAB-Verantwortliche aus dem Verband, Menschen aus den Netzwerken  

der KAB und weitere Interessierte 
 

Zeitlicher Umfang:  Wir wollen ca. im Februar unsere Arbeit aufnehmen. Geplant ist zunächst  

Eure Mitwirkung nur im laufenden Jahr 2022 
 

Aktionsideen: Fürs laufende Jahr ist eine konkrete, sehr kreative und praktische Mitmachak-

tion geplant, die wir zum Tag der Arbeit im Mai starten und am Welttag für 

menschenwürdige Arbeit im Oktober im Rahmen eines Zwischenstopps der 

Kampagne (Fest/Gottesdienst etc. ) abschließen möchten. Bei der Idee haben 

wir uns am positiven Erfolg der Picknickdecken zur Sonntagsaktion orientiert. 

Wir werden vorgefertigte Würfel rausgeben, die Menschen zum Thema pre-

käre Arbeit beschriften können. („Eine sechs für gute Arbeit würfeln“; “Das 

Leben ist ein Würfelspiel“; “Die Würfel fallen in Berlin“; „Die Würfel als 

Schatzkisten guter Arbeit füllen“….-) Auch eine Unterschriftenaktion an Ar-

beitsminister Heil ist geplant. 

Das Kampagnenteam informiert und beteiligt den Diözesanausschuss. Hinzu 

kommt die Erstellung von Werbe-Materialien, die Durchführung einer Unter-

schriftenaktion an Arbeitsminister Heil, Pressearbeit, Bildungsabende in un-

seren Gruppen und Kontakte mit unseren Netzwerken. 
  

Gewonnen haben wir mittlerweile Prof. Dr Segbers, Sozialethiker, der unsere 

Kampagne am 5. Mai in Krefeld eröffnen wird!  
 

 Die ganze Aktion soll Spaß machen! 
 

Aufgaben: Wir treffen uns im Kampagnenteam im monatlichen Rhythmus (evtl auch on-

line). Im Kampagnenteam werden dann konkrete Mitwirkungen bei einzelnen 

Vorhaben untereinander abgestimmt. 

 

Kontakt / Rückfragen / Auskunft Andris Gulbins, KAB-Diözesanvorsitzender 

     andris.gulbins@kpnmail.nl | 0170-3206857 

mailto:andris.gulbins@kpnmail.nl

