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Vorstellung  
Bis zum Frühjahr 2020 hatte ich die Leitung des Bildungswerks der KAB der Diözese 
Aachen inne. In diese Tätigkeit konnte ich meine langjährigen Erfahrungen in der 
Bildungs- und Kampagnenarbeit mit freiwillig Verantwortlichen als bezirksbezogener 
Sekretär einbringen. Bereits vor dieser Tätigkeit in der Katholischen Arbeitnehmer 
Bewegung, KAB war ich als Bildungsreferent in unterschiedlichen Jugendverbänden 
verantwortlich für die gemeinwohlorientierte  Weiterbildung.  
Seit dem Frühjahr 2020 bin ich nun Rentner und führe gerne als Gastreferent für unsere 
Einrichtung inhaltliche Schwerpunkte der KAB fort.  
 
Meine Schwerpunkte 
Der Bildung folgt (sollte) immer die Aktion (folgen), also konkretes gesellschaftliches 
Engagement. Darum engagiere ich mich in verschiedenen zivilgesellschaftlichen 
Bezügen: die Regionalgruppe Gemeinwohlökonomie Aachen, die Aachener Initiative 
Grundeinkommen, das Forum Nahrung in Düren und der entwicklungspolitische 
Arbeitskreis Madagaskar der KAB Aachen. Ich engagiere mich auch im pastoralen 
Schwerpunkt Kirche und Arbeiterschaft in der Kirchenregion Aachen.. 
 
Meine Themen  
Bereits in meiner beruflichen Zeit war ich in der entwicklungspolitischen Partnerschafts- 
und Kampagnenarbeit tätig; regelmäßig habe ich auch zu den aktuellen Misereor-
Fastenaktionen referiert, was ich gerne auch im (Un)ruhestand fortsetze. 
In diesem Kontext wurde auch das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE ein 
weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit. - insbesondere mit Blick auf die neuen nachhaltigen 
Entwicklungsziele, SDG. Schließlich sollte auch die gemeinwohlorientierte Weiterbildung 
Prozesse stärken und Beiträge zur notwendigen sozialökologischen Transformation 
leisten.  
Sehr gerne stimme ich mit Ihnen auch Angebote ab, die Fragen zur Zukunft der sozialen 
Sicherung ( spez. Grundeinkommen ) und des Wandels der Arbeitsgesellschaft (z.B. 
Digitalisierung) betreffen. Es stellt für mich einen hohen Wert dar, mich dabei auf die 
Grundlagen der katholischen Soziallehre zu beziehen.  
 

Meine Konditionen 
Für Referentenanfragen an mich erwarte ich die Erstattung meiner Fahrtkosten. Gerne 
stimme ich mit Ihnen ab, dass Sie - an Honorar statt - für unser entwicklungspolitisches 
Projekt der KAB in Madagaskar ( www.mtc-madagaskar.de ) spenden.  
 
Aachen, im März 2020 


