
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 28.04.: Podiumsveranstaltung und Buchvorstellung 
„Das Ganze verändern“ 
 

Zu einer Gemeinschaftsveranstaltung der KAB Paderborn und 
dem Linken Forum Paderborn waren die Autoren des Buches 
„Das Ganze verändern – Beiträge zur Überwindung des Kapita-
lismus“ eingeladen. Günther Salz, Kuno Füssel und Helmut Gel-
hardt stellten die Aussagen ihres Buches, in dem es um die Ana-
lyse und Überwindung des Kapitalismus sowie das Aufzeigen 
von Alternativen geht, zur Diskussion. mehr 
 

 
 

 

 01.05.: Neuer Mitarbeiter für die Kampagnenkoordi-
nation 
 

Vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 2017 wird uns Herr André Ger-
gen als Projektmanager bei der Umsetzung der Kampagne „Sie 
planen deine Altersarmut“ zur Seite stehen. Neben der Kam-
pagnenkoordination kann Herr Gergen als Referent zum Thema 
„Rente“, „Rentenmodell der KAB“ oder „Altersarmut“ angefragt 
werden. mehr 

 
 

 

 Start der Kampagne „Sie planen deine Altersarmut“ 
 

Schon mal etwas vom „Cappuccino-Modell“ gehört? So bezeich-
net die KAB das Rentenmodell, das sich – wie ein Cappuccino – 
aus drei unterschiedlichen Schichten zusammensetzt: in diesem 
Fall aus dem Espresso = gesetzliche Rente, aus dem Milchkaffee 
= Erwerbstätigenversicherung und dem Milchschaum = betrieb-
liche und private Vorsorge. Eine Kombination dieser drei Kom-
ponenten würde Altersarmut stark reduzieren und wird daher 
von der KAB während des Bundestagswahlkampfs verstärkt in 
den Blick genommen sowie von der Politik eingefordert. mehr 
 

 

 Aktuelles/Was war? 

Newsletter 2/2017 

Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 

Diözesanverband Trier 

www.kab-trier.de 

http://www.kab-trier.de/fileadmin/user_upload/kab-trier_de/Texte/Kapitalismuskritik/17-04-28_PM_LiFo_Paderborn.pdf
http://www.kab-trier.de/nc/servieren/aktuelles/uebersicht/detailansicht/article/neuer-kampagnen-mitarbeiter/
http://www.sie-planen-deine-altersarmut.de/kampagne/


 
 
 

 

 01.05.: KAB-Bundesvorstandsmitglied Günther Salz als 
Redner bei DGB-Kundgebung in Bad Kreuznach 
 

Unser Bundesvorstands- und Diözesanausschussmitglied Gün-
ther Salz war vom DGB-Kreis Bad Kreuznach als Hauptredner zur 
1.-Mai-Veranstaltung eingeladen. In diesem Jahr stand der Tag 
der Arbeit unter der Thematik „Wir sind viele. Wir sind eins.“. 
Die Rede von Günther Salz kann über den Link heruntergeladen 
werden.  mehr 
 

 

 

 26. – 28.05.: Bundesverbandstag der KAB in Krefeld 
 

Arbeit.Macht.Sinn – so lautet das Motto, unter das die KAB 
Deutschlands die Marschrichtung für die nächsten vier Jahre 
gestellt hat. 180 Delegierte haben eine neue Satzung verab-
schiedet, eine neue Vorsitzende gewählt und den Leitantrag 
beschlossen. Der bisherige Vorsitzende, Andreas Luttmer-
Bensmann, wurde wiedergewählt. Soweit stichpunktartig die 
Ergebnisse der Tagung.  mehr 

 

 

 06.06.: „KAB im welt:raum“ – 500 Jahre Reformation 
an der Saar 
 

Das Vorbereitungsteam von „KAB im welt:raum“ hatte Rieke 
Eulenstein, Mitarbeiterin bei der Evangelischen Kirche im Saar-
land und Mitorganisatorin der Jubiläumsfeierlichkeiten im Saar-
land, zu einem Vortrag eingeladen. Sie berichtete über den ge-
schichtlichen Ablauf der Reformation im Saarland vom Beginn 
bis heute und informierte über das Programm der diesjährigen 
Jubiläumsfeierlichkeiten im Saarland.   mehr 

 

 

 09.06.: Podiumsdiskussion der KAB Reifferscheid-
Rodder (bei Adenau) 
 

Die KAB Reifferscheid-Rodder hat mit ihrer Podiumsdiskussion 
den Bundestagswahlkampf eingeläutet. Vertreterinnen und Ver-
treter aller demokratischen Parteien stellten sich den Fragen zu 
den Themen „Bedingungsloses Grundeinkommen“ und „KAB-
Rentenmodell“. Einigkeit aller Parteivertretungen herrschte 
darüber, dass die Schließung der Grundschulen, ein Thema, das 
die Leute vor Ort brennend interessierte, verhindert werden 
müsse und auch kleine Schulen zu erhalten seien.   mehr 
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 24.06.: Frauenfrühstück der KAB Saar 
 

„Virtuelles Wasser“, so der Titel des Referates von Xenia 
Feyahn, das sie beim Frauenfrühstück im Treffpunkt „Tante An-
na“ in Sulzbach vorstellte. Ziel war, auf den Wasserverbrauch für 
die Produktion von alltäglichen Dingen aufmerksam zu machen, 
um einen bewussteren Umgang mit dieser wertvollen Ressource 
zu erreichen. Durch den Einsatz von Collagen, die eine Vorberei-
tungsgruppe gestaltet hatte, und einer Präsentation war das 
Referat sehr abwechslungsreich gestaltet.  mehr 
 

 
 

 

 02.07.: G20-Protestwelle 
 

Internationale Kooperation ist dringend nötig, um zunehmen-
den Nationalismus zu stoppen. Wir brauchen eine Politik für 
mehr Gerechtigkeit, mehr Nachhaltigkeit, mehr Transparenz 
und mehr Zusammenarbeit gegen soziale, ökologische und wirt-
schaftliche Verwerfungen. Daher beteiligte sich die KAB 
Deutschlands, die Mitglied im Trägerkreis der Kampage „G20-
Protestwelle“ ist, an der Großdemo in Hamburg, an der ca. 
25.000 Menschen teilnahmen.   mehr 
 

 
 

 

 Juli 2017: Beraterinnen und Berater gesucht! 
 

Die Sozialwahl ist beendet und die Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Arbeitnehmerbewegungen (ACA), zu denen auch die KAB 
Deutschlands gehört, wird auch weiterhin in den Gremien zahl-
reicher Sozialversicherungsträger vertreten sein. Für die Bera-
tung der Versicherten in der Rentenversicherung werden nun 
neue ehrenamtliche Personen gesucht, die diese verantwor-
tungsvolle Tätigkeit ausüben möchten. Informationen über die 
Aufgaben der Rentenberaterin/des Rentenberaters und über die 
ACA sind in einem Flyer zusammengestellt, der bei uns bestellt 
werden kann.       mehr 
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