
 

 

 

 

 

 

 

… wenn sich die Hoffnung nicht klein 

kriegen lässt: Ostern! 

 

Liebe Mitglieder und Freund*innen der KAB Trier! 

 

Nun leben wir bereits über ein Jahr mit der Covid-

19-Pandemie und ihren Auswirkungen. Niemand 

von uns hätte sich wohl je vorstellen können, dass 

unser Leben und das Leben aller Menschen welt-

weit jemals so eingeschränkt wird. Niemals hätten 

wir geglaubt, dass wir alle so viel aufgeben müs-

sen, um uns und die Menschen um uns herum zu 

schützen.  

Wir vermissen so viel: ungezwungene und spontane Treffen, Familienfeiern, Feiern mit Freun-

den, Karneval, Kirmes, Vereins- und Volksfeste, Kino, Konzerte, Kneipe, Theater, Restaurantbe-

suche oder einfach nur ein Handschlag oder eine vertraute Umarmung. Viele unter uns leiden 

unter den Regelungen und Auswirkungen – seelisch, körperlich oder wirtschaftlich – sie sorgen 

sich um ihre Zukunft! 

Gleichzeitig haben wir viel erlebt: widersprüchliche Positionen, hitzige Debatten, statistische 

Zahlen und bewegende Schlagzeilen, Nachrichten über Infizierte, Erkrankte und Tote, über die 

Situationen in Krankenhäusern und Pflegeheimen, und leider auch Gewalt, Hass und Falschin-

formationen – manche Dinge machen uns einfach nur sprachlos.  

In all der Zeit gab es aber auch kreative Aufbrüche, neue Begegnungen in der „echten“ und in 

der digitalen Welt, immer wieder Versuche den Kontakt in verschiedensten Formen nicht ab-

reißen zu lassen. 

 

Das Osterfest zeigt uns auf ganz besondere Weise, dass wir bei allem Unglück, die Hoffnung 

nicht aufgeben dürfen. Denn am Ende des Lebens Jesu – im Tod – steht seine Auferstehung: 
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Ostern! Damit werden wir Christ*innen herausgefordert uns und unsere Hoffnung nicht klein 

kriegen zu lassen, denn wir tragen in uns eine Hoffnung, die über den Tod hinaus geht! 

Wir müssen für die Menschen um uns herum diese Hoffnung ausstrahlen. Vielleicht indem wir 

ihnen einen kurzen handgeschriebenen Gruß zum Osterfest per Post schicken oder in den 

Briefkasten der Nachbarn legen. Nachbarskindern oder Freund*innen vielleicht ein Osternest 

vor die Tür stellen!  

Ich glaube, dass es solche Zeichen des Lebens und der Hoffnung gerade jetzt braucht. Beson-

ders für diejenigen, denen die Situation zunehmend schwerer fällt. Dadurch ergibt sich viel-

leicht in der Osterzeit eine neue Kommunikation miteinander, entstehen neue Gesprächsfäden 

und somit – auf Abstand – vielleicht eine neue Form von Gemeinschaft, die uns und unsere 

Gesellschaft wieder neu beleben! 

 

Wir wünschen ein frohes, gesegnetes und hoffnungsvolles Osterfest. Es wäre schön, wenn wir 

uns bald wieder persönlich begegnen können! 

In der Hoffnung auf eine Zukunft, die uns wieder mehr Möglichkeiten bietet, grüßen wir Sie 

und Euch von Herzen. 

 

Der Diözesanvorstand der KAB Trier – Nicola Rosendahl, Markus Krastl und Ruth Mareien de 

Bueno 

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CORONA 
 

Auch die KAB war in den vergangenen Monate durch die 
Corona-Pandemie stark betroffen: alle Veranstaltungen in den 
Ortsverbänden und auf Diözesanebene mussten abgesagt wer-
den, Treffen konnten nicht stattfinden (und wurden daher als 
Video- oder Telefonkonferenz angeboten), das Arbeiten im 
Büro in Trier wurde größtenteils von zu Hause aus erledigt. Das 
ist auch der Grund, dass dieser Newsletter der erste in diesem 
Jahr ist und unser Diözesantag auf den 25.09.2021 verlegt 
wurde. 
Ungewöhnliche Zeiten, die uns vor neue Herausforderungen 
gestellt haben, uns vieles hinterfragen und umdenken lässt. 
Wir hoffen, Sie bleiben gesund! Und nicht vergessen: die Re-
geln zur Eindämmung der Pandemie einhalten!! 

 
 

 

 13. Jan.: Neuwahl beim MDK Rheinland-Pfalz 
 

Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Rheinland-
Pfalz wurde neu gewählt. Von zwei Mandaten der AOK auf der 
Arbeitnehmer-Seite entfällt ein Sitz auf die Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Arbeitnehmer (ACA). Wir gratulieren unse-
rem Mitglied Alexa Puffay, Konz, zur erneuten Wahl in das 
„Parlament“ des MDK Rheinland-Pfalz. mehr 

 
 

 

 18. Feb.: Ein Erster Schritt für ein Lieferkettengesetz 
ist getan! 
 

Die Einigung der Regierungsparteien für ein Lieferkettengesetz 
wird von der KAB ausdrücklich begrüßt. Auf Druck eines großen 
Bündnisses verschiedener Organisationen, zu dem auch die 
KAB gehört, wurde ein erster Entwurf veröffentlicht. Die Bun-
desregierung wird aufgefordert, sich für Nachbesserungen im 
Hinblick auf zivilrechtliche Haftung von Unternehmen auch auf 
europäischer Ebene einzusetzen. mehr 
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https://www.kab-trier.de/nc/servieren/aktuelles/uebersicht/detailansicht/article/neuwahl-beim-mdk-rheinland-pfalz/
https://www.kab.de/nc/service/meldungen-uebersicht/detailansicht/article/die-internationalen-lieferketten-muessen-nun-gut-kontrolliert-werden/


 
 
 

 

 18. Feb.: Mitarbeiter*innen für die ACA 
 

Für die nächsten Sozialwahlen, die 2023 stattfinden, sucht die 
ACA ehrenamtliche Mitarbeiter*innen! Ob als Rentenbera-
ter*in, im „Parlament“ einer Krankenkasse oder Rentenversi-
cherung oder in einem Widerspruchsausschuss – wir suchen 
Männer und Frauen, die sich für die Rechte der Arbeitneh-
mer*innen bei den verschiedenen Sozialversicherungsträgern 
engagieren möchten. Weitere Infos:  mehr 
 

 
 

 

 22. Feb.: Corona-Soforthilfe für Arme anheben! 
 

Die KAB kritisiert die Überlegungen der Bundesregierung, ledig-
lich einen einmaligen Corona-Zuschlag von 150 € für Bezie-
her*innen von Hartz-4 oder Grundsicherung auszuzahlen. Da-
mit würde die soziale Spaltung der Gesellschaft weiter voran-
getrieben. Kosten für Erziehung, Schule und Bildung blieben 
unberücksichtigt, da nur Erwachsene diesen Zuschlag erhalten 
sollen. mehr 
 

 

 

 26. Feb.: Blockade der Caritas-Dienstgeber stürzt 
Pflegekräfte in Altersarmut 
 

Durch das „Nein“ der Caritas-Dienstgeber zu einem allgemein-
verbindlichen Tarifvertrag für die Pflegebranche wurde eine 
Chance für bundesweit einheitliche Löhne in der Altenpflege 
vertan. Trotz höherer Löhne bei Caritas und Diakonie hätte ein 
„Ja“ zu einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag allen Mitar-
beiter*innen der Altenpflege – vor allem in privaten Einrichtun-
gen - geholfen. So werden sie weiterhin mit schlechten Arbeits-
bedingungen, Niedriglöhnen und späterer Altersarmut leben 
müssen. Mit einer Zustimmung zu dem zwischen Ver.di und 
der Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche 
(BVAP) ausgehandelten Tarif hätte Bundesarbeitsminister Heil 
die Allgemeinverbindlichkeit festlegen können. mehr  

 
 
 

 

 3. März.: Jubiläumsfeier 1.700 Jahre freier Sonntag 
 

Vor 1.700 Jahren hat Kaiser Konstantin per Dekret den Sonntag 
zum wöchentlichen Ruhetag erklärt. Die „Allianz für den freien 
Sonntag“ hat dieses Jubiläum mit einer digitalen Feier gewür-
digt. Die KAB Trier ist sowohl in der rheinland-pfälzischen als 
auch in der saarländischen „Sonntagsallianz“ vertreten und 
wird sich zusammen mit den Partnern auch weiterhin für den 
arbeitsfreien Sonntag einsetzen.  mehr 

 
 

 Aktuelles/Was war? 

https://www.kab-trier.de/bewegen/organisationen-netzwerke-kooperationen/aca-arbeitsgemeinschaft-christlicher-arbeitnehmer/
https://www.kab-trier.de/nc/servieren/aktuelles/uebersicht/detailansicht/article/soforthilfe-fuer-arme-ist-ein-zeichen-sozialer-gerechtigkeit/
https://www.kab.de/nc/service/meldungen-uebersicht/detailansicht/article/blockade-der-caritas-dienstgeber-stuerzt-pflegekraefte-in-altersarmut/
https://www.youtube.com/watch?v=0k44khW9FM0&t=86s


 
 
 
 

 

 5.,8. und 10. März.: Weltgebetstag für Frauen – Inter-
nationaler Frauentag und Equal Pay Day  
 

Alle drei Tage haben eines gemeinsam: sie machen auf die Be-
nachteiligung von Frauen aufmerksam.  

Die KAB Saar hat dies in einer Pressemitteilung verdeutlicht. 

Das Equal Pay Aktionsbündnis Trier, dem auch die KAB Trier 
angehört, hat einen Film speziell zum Equal Pay Day gedreht 
und die Frauenbeauftragte der Stadt Trier hat eine Pressemit-
teilung herausgegeben. 

 

 

 
  

16. März.: Nein zur Segnung homosexueller Paare 
nicht hinnehmbar 
 

In einer Pressemitteilung hat unser Diözesanseelsorger für den 
Diözesanvorstand der KAB Trier auf die Stellungnahme der rö-
mischen Glaubenskongregation reagiert.  

Nachdem unsere Pressemitteilung verschickt war, kamen um-
gehend Interviewanfragen von Radio- und TV-Sendern. Veröf-
fentlichungen in der Süddeutschen Zeitung und unserer regio-
nalen Presseorgane machen die Brisanz des Themas deutlich. 
Auch in Facebook wurde unsere Pressemitteilung mehr als 
20.000 Mal gelikt, kommentiert und weitergeleitet. Grandiose 
Zahl! Wir sind ein bisschen stolz!! mehr 

 

 
 
 
 
 
 

 

 24. Feb.: Podiumsdiskussion in Neuwied zur Land-
tagswahl in Rheinland-Pfalz 
 

Die drei Sozialverbände kfd, KAB und Kolpingfamilie Neuwied 
hatten zu einer Online-Diskussion mit den Direktkandidat*in-
nen des Wahlkreises 4 (Neuwied) eingeladen. Unter der be-
währten Gesprächsleitung des Journalisten Marcelo Peeren-
boom wurden aktuelle Themenbereiche aufgegriffen, um den 
Wähler*innen eine Orientierung zu geben. Es diskutierten die 
Wahlkreiskandidat*innen von SPD, CDU, FDP, Freie Wähler, 
Linke und Bündnis90/Grüne. Die Veranstaltung konnte über  
YouTube live verfolgt werden und sie wurde im Offenen Kanal 
Neuwied drei Mal gezeigt. mehr  
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 Aktuelles aus den Ortsverbänden 

https://www.kab-trier.de/fileadmin/user_upload/kab-trier_de/Texte/PM_Frauentag_FINAL_04.03.21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QYdL9dVIzNI
https://www.kab-trier.de/fileadmin/user_upload/kab-trier_de/Texte/21-03-10_Pressemitteilung_der_Stadt_Trier_zum_Equal_Pay_Day.pdf
https://www.kab-trier.de/fileadmin/user_upload/kab-trier_de/Texte/21-03-10_Pressemitteilung_der_Stadt_Trier_zum_Equal_Pay_Day.pdf
https://www.kab-trier.de/nc/servieren/aktuelles/uebersicht/detailansicht/article/nein-zur-segnung-homosexueller-paare-nicht-hinnehmbar/
https://www.youtube.com/watch?v=2KPTIMUFfrM


 

 7. März.: Gottesdienst zum Thema „Freier Sonntag“ 
 

Bereits seit 2013 gibt es in der Pfarrei St. Matthias Neuwied 
eine „Sonntagsallianz“ der Sozialverbände KAB, kfd und Kol-
ping. Auch in diesem Jahr haben sie zu einem Gottesdienst ein-
geladen, der unter dem Leitwort „Am siebten Tage sollst du 
ruhn“ stand. Diakon und KAB’ler Michael Hommer hatte hierzu 
seine Predigt geschrieben. Die Lesung hat Schwester Jyothi, 
geistliche Leiterin der Kolpingfamilie vorgetragen, die Fürbitten 
wurden von Sibylle und Cataldo Spitale gesprochen. 
 

 

 

 14. März.: Misereor-Fastengottesdienst 
 

Am 14. März wurde ein Misereor-Gottesdienst zum Thema Bo-
livien gestaltet. Das „Hungertuch“, in dem eine chilenische 
Künstlerin, u.a. auf Polizeigewalt bei einer Demonstration rea-
gierte, wurde in Bezug gesetzt zu der auch in Zeiten von 
Corona nötigen Solidarität bei uns und im Hinblick auf Bolivien.
 mehr 
 

 
 
 
 
 

 

 27. Feb.: „Planet over Profit“ – Wer vom Klimawan-
del redet, darf vom Kapitalismus nicht schweigen“ 
 

Unter diesem Titel fand am 27. Februar 2021 eine ganztägige 
Online-Veranstaltung mit 50 Teilnehmenden statt, die den Zu-
sammenhang von Klimaschutz und Kapitalismus deutlich 
machte.  
Die Referent*innen Dr. Athanasios Karathanassis (Leibniz Uni-
versität Hannover), Clara Mayer (Fridays for future) und To-
masz Konicz stellten ihre Erkenntnisse vor und luden zur Dis-
kussion ein.  
Wir freuen uns, hier die Vorträge der Referent*innen zum 
Nachhören anbieten zu können. Reinhören und gerne mitdis-
kutieren!  mehr 
 

 

 

 19. März.: „No more empty promises“ – Demo der 
Friday for Future-Bewegung in Trier 
 

Dem Aufruf zum Klimastreik „unserer Kinder und Jugendli-
chen“ in Trier folgten einige Hundert Menschen. Im Vorfeld der 
Demo fand ein ökumenisches Gebet im Dom statt, wo eine 
Fürbitte von unserer Diözesansekretärin Ruth Mareien de Bu-
eno vorgetragen wurde. Die Fürbitte hatte im Vorfeld unser 
Sprecher für gerechten Welthandel, Helmut Gelhardt, ge-
schrieben.  mehr 

 

 Was sonst? 

https://www.kab-trier.de/nc/servieren/aktuelles/uebersicht/detailansicht/article/gottesdienst-zum-freien-sonntag/
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https://www.kab-trier.de/nc/servieren/aktuelles/uebersicht/detailansicht/article/planet-over-profit/
https://www.kab-trier.de/fileadmin/user_upload/kab-trier_de/Texte/Kapitalismuskritik/21-03-30_FfF_Fuerbitte.pdf
https://www.kab-trier.de/nc/servieren/aktuelles/uebersicht/detailansicht/article/no-more-empty-promises/


 

 27. März.: „Der Eva-Mythos“ – Online-Seminar 
 
Um Entwicklungen und Aspekte des Frauenbildes in der christ-
lichen Lehre und deren Auswirkungen auf die Rolle der Frau im 
öffentlichen Leben ging es bei dem Online-Seminar von KAB 
und KDFB Trier. Als Referentinnen standen Margret Faß-
Kunath, KDFB und Nicola Rosendahl, KAB, Rede und Antwort. 
 mehr 
 

 

 

 Mitstreiter*innen für die Gründung eines Arbeits-
kreises „Pflege“ gesucht! 
 
Der Bezirksausschuss der KAB Saar hat beschlossen, einen Ar-
beitskreis „Pflege“ ins Leben zu rufen und sucht ehrenamtliche 
Mitstreiter*innen. Die Corona-Pandemie zeigt überdeutlich, 
dass im Pflegesektor einiges im Argen liegt. Konkret geht es um 
die Benennung der Probleme, die Suche nach Lösungen und 
entsprechende Handlungsschritte. Rückmeldungen bis Mitte 
April erbeten! mehr 
 

 

 

 Ratgeber Pflege 
 

„Pflegeversicherung“, „Entlastungsleistungen“, „ambulante 
Pflege“ oder „stationäre Pflege“ sind nur einige der Themen, 
die in dem neuen Ratgeber Pflege erklärt und erörtert werden. 
Die Broschüre kann kostenlos bei der KAB Deutschlands be-
stellt oder heruntergeladen werden.  mehr 

 

 
 
 
 
 

  Terminhinweise 
 

Auf folgende Termine möchten wir Sie bereits heute gezielt 
hinweisen: 

• 7. April, 19.30 Uhr: Digitaler KAB-Stammtisch zum Thema 
„Segnung gleichgeschlechtlicher Paare“ 

• 13. April, 9.30 – 13.30 Uhr: Online-Seminar „Presseveröf-
fentlichungen – Positionen wirksam kommunizieren“ 

• 13. April, 18.00 Uhr: Online-Veranstaltung „KAB im 
welt:raum – Thema: „Befristete Arbeitsverhältnisse“ 

• 7. Mai, 18.00 – 20.00 Uhr: Online-Veranstaltung „Weiber-
aufstand – und was kommt jetzt?“ – Vortrag und Diskus-
sion zum Tag der Diakonin mit Dr. Christiane Florin  
 

Eine Liste sämtlicher Termine finden Sie hier.  
 

 
 

 Termine/Save the date 

https://www.kab-trier.de/nc/servieren/aktuelles/uebersicht/detailansicht/article/der-eva-mythos/
https://www.kab-trier.de/fileadmin/user_upload/kab-trier_de/Texte/2021/21-03-26_AK_Pflege_Final.pdf
https://www.kab.de/angebote/ratgeber-pflege/
https://www.kab-trier.de/fileadmin/user_upload/kab-trier_de/Texte/2021/21-04-07_Einladung_KAB-Stammtisch.pdf
https://www.kab-trier.de/fileadmin/user_upload/kab-trier_de/Texte/2021/21-04-07_Einladung_KAB-Stammtisch.pdf
https://www.kab-trier.de/fileadmin/user_upload/kab-trier_de/Texte/2021/21-04-01_Veranstaltung_anl._Tag_der_Diakonin_am_07.05.2021.pdf
https://www.kab-trier.de/fileadmin/user_upload/kab-trier_de/Texte/2021/21-04-01_Veranstaltung_anl._Tag_der_Diakonin_am_07.05.2021.pdf
https://www.kab-trier.de/servieren/veranstaltungen/


 

 
 

 

 24. April: Café International – und digital – der KAB 
im Rahmen der Heilig-Rock-Tage des Bistums Trier 
 
In der derzeitigen Corona-Pandemie werfen wir unseren Blick 
ganz besonders auf Flüchtlinge, die bei uns angekommen sind 
und hier eine neue Heimat gefunden haben. Welche Erfahrun-
gen haben sie während der Corona-Pandemie gemacht, welche 
Probleme treten auf, wie sehen Lösungen aus oder wie sieht es 
in ihren Herkunftsländern aus? Diese und weitere Fragen wer-
den mit Martha Byrne, Andreas Fläming, Claudia Schneider 
(alle Caritas) und Thomas Kupczik/Pastoralreferent im Dekanat 
Trier erörtert. Musik aus aller Welt rundet das Programm ab.
 mehr 

 
 
 
 
 

 

 Datenschutz in Bezug auf den Newsletter: 
 

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Trier erklärt: Sie dür-
fen diesen Newsletter gerne an andere Personen weiterleiten. 
Wer diesen Newsletter von uns als Absender erhält, hat sich 
selbst in den Verteiler eingetragen bzw. persönlich um Auf-
nahme gebeten. 
Wer den Newsletter in Zukunft nicht mehr haben möchte, wird 
gebeten, diese Willenserklärung schriftlich an info@kab-
trier.de zu richten. Weitere Hinweise zu unseren Datenschutz-
bedingungen finden Sie      hier 
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 Impressum und Datenschutzerklärung (s. auch „Datenschutz“ auf unserer Homepage): 
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Weberbach 71, 54290 Trier 
Tel.: 0651 97085-0 
E-Mail: info@kab-trier.de 
Homepage: www.kab-trier.de  
Facebook: www.facebook.com/kab.trier 
© der Fotos: KAB, pixabay, pixelio 

https://www.kab-trier.de/fileadmin/user_upload/kab-trier_de/Texte/2021/21-04-01_Cafe_International_und_digital__NL_BIP_.pdf
mailto:info@kab-trier.de
mailto:info@kab-trier.de
https://www.kab-trier.de/datenschutz/
https://www.kab-trier.de/datenschutz/
mailto:info@kab-trier.de
http://www.kab-trier.de/
http://www.facebook.com/kab.trier

