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Ein glückliches Neues Jahr an alle Mitglieder
und Leser. Friede, Gesundheit und Kraft begleite jeden von Euch. Auf das wir mit viel Begeisterung Fortschritte bewirken, um unsere
Ziele zu erreichen und dass wir in Solidarität
weiter unsere tägliche Arbeit ausüben.
Das ist die Solidarität, die uns anleitet, die sich
auch im vergangenen Jahr bei der Hilfsaktion
der WBCA zeigte, um der ACO Haiti beim Wiederaufbau zu helfen. Im Januar 2010 erschütterte ein schreckliches Erdbeben
Puerto Príncipe und seine Umgebung. Es hinterließ ein zerstörtes Land und auch eine zerstörte Bewegung. Einige Mitglieder
der ACO Haiti werden bis heute vermisst, andere verloren ihre
Häuser, die Kinder ihre Schulen. Zudem wurde der Sitz der
ACO verwüstet und damit die Basis für die Verantwortlichen,
die Bewegung am Leben zu erhalten!
Für diese Ausgabe haben wir einen kurzen Bericht über die
„Solidaritäts-Kampagne“ vorbereitet, an der sich viele Bewegungen, aus Nord bis Süd, beteiligten und so das Überleben
der ACO Haiti ermöglichten. Die ersten Schritten des Wiederaufbaus wurden eingeleitet, um die Strukturen der ACO und
ihrer Basisgruppen zu stärken. Deshalb haben wir insbesondere der Lebensbetrachtung viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Denn die Lebensbetrachtung ist unsere Fundgrube, sie unterscheidet uns von anderen Bewegungen und es ist uns sehr
wichtig, das diese Praxis nicht in Vergessenheit gerät. Deshalb
der zentrale Artikel dieser Ausgabe, der uns die Erfahrungen
der ACO Frankreich beschreibt.
Im unserem neuen INFOR gibt es noch zwei Artikel über die Situation der CWM Niger und eine aktuelle Aktionen der KAB
Deutschlands. Es ist notwendig und wichtig, dass alle Bewegungen sich untereinander kennenlernen. Auf diese Weise können sie ihre Aktionen koordinieren und aus den Erfahrungen
der anderen lernen. INFOR und Intranet sind zwei geeignete Instrumente um das zu erreichen. Nutzen wir diese Möglichkeit!
Jeder Artikel über das Leben eurer Bewegungen ist willkommen
und kann veröffentlicht werden, also schreibt uns.
Dies ist die erste Ausgabe von INFOR, von der „Neuen Mannschaft“, die von der Generalversammlung 2009 in Nantes gewählt wurde. Wir, Jean Michel Lanoizelez (Schatzmeister) und
ich (GS), nutzen diese Möglichkeit, um alle Mitglieder und Leser
zu grüßen und für das Vertrauen, dass Ihr in uns gesetzt habt, zu
danken. Zuerst möchten wir einen Gesamtüberblick der Tätigkeiten der „Neuen Mannschaft“ im ersten Jahr geben. Also nachfolgend eine Zusammenfassung der Aktivitäten des Sekre-tariats.
Viel Freude beim Lesen!
Betina Beate
Generalsekretärin

INFOR – Februar/März 2011

Aktivitäten des Generalsekretariats der WBCA 2010

In der Generalversammlung in Nantes
(Frankreich) in Oktober 2009 wurden neue
Statuten verabschiedet, was eine wichtige
Veränderung für das Sekretariat der WBCA
bedeutet. Statt zwei, wie es eigentlich die
Regel war, gibt es jetzt nur noch eine Generalsekretärin,: Betina Beate (KAB Deutschlands). Außerdem wurde als Schatzmeister
Jean-Michel Lanoizelez (ACO Frankreich)
gewählt, der zuvor vom Internationalen Rat
nominiert worden war und der dadurch eine
größere politische Verantwortung trägt.
Somit liegt die alltägliche Arbeit der WBCA
hauptsächlich in den Händen der Generalsekretärin (Hauptamtlich) und des Schatzmeisters (Ehrenamtlich). Die Aufgaben sind aufgeteilt worden: der Schatzmeister hat die
Verwaltung übernommen, das Rechnungswesen und die Regelung der Dienstleistungen und dabei kann er auf viel Unterstützung
durch Ehrenamtliche zählen. Die Generalsekretärin übernimmt die politische Repräsentation, die Kommunikation mit den Bewegungen, die Besuche, die Netzwerkarbeit mit anderen Organisationen, etc. Beide Verantwortlichen arbeiten eng zusammen und tauschen sich regelmäßig aus.
Die alltägliche Arbeit ist sehr wichtig und
daher sind Prioritäten gesetzt worden. Allerdings können zwei Personen (und eine
davon ehrenamtlich) nicht dasselbe Arbeitsvolumen erledigen wie vorher. Das Sekretariat war mit drei Vollzeitstellen (zwei Generalsekretäre und ein Weltpräses) besetzt, die
mit Unterstützung einer Vollzeit-beschäftigten Verwaltungskraft und zahlreichen Übersetzern rechnen konnten.
Dennoch, und Dank der unglaublich aktiven
Hilfe vieler Ehrenamtlicher, konnte das Sekretariat zahlreiche Aktivitäten ausführen und
die Ziele erreichen, die im Aktionsplan der
Generalversammlung von 2009 festgelegt
wurden.
Hauptaufgabe im Jahre 2010 war die Verbesserung der Kommunikation mit den nationalen Bewegungen. Es wurden dafür Dokumente verfasst, Besuche durchgeführt und
Netzwerkarbeit geleistet:
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Folgende Dokumente wurden an die nationalen Bewegungen und an die regionalen Koordinationsteams geschickt:
 Protokoll des Int. Seminars und der
Generalversammlung in Nantes 2009
 Statuten: Umsetzung der Veränderungen, die in der Generalversammlung ratifiziert worden waren
 Die Akte des Internationalen Rates: mit
den Entscheidungen, die der IR 2010 beschlossen hatte
 Brief N°1/2010 Solidaritätskampagne:
Noch einmal wurde die Idee einer Solidaritätskampagne aufgegriffen, durch die
alle Bewegungen Teil einer gemeinsamen
Aktion sind und sich als Glied einer Solidaritätskette fühlen. Das Sekretariat hat
vorgeschlagen, die ACO Haiti beim Wiederaufbau zu unterstützen.
 Brief N°2/2010 Mitgliedsbeiträge: es
wurde darüber informiert, wie wichtig es
ist, dass die Beiträge pünktlich bezahlt
werden und die Erklärung für 2010-2013
anzufügen ist, damit die WBCA ihr jährliches Budget besser planen kann. Durch
diese Beiträge kann sich das Sekretariat
selbst finanzieren.
 Fragebögen: um die Bedeutung jeder
Bewegung, ihre Arbeit und ihre Bedürfnisse zu erfahren, sowie die Daten der
Kontaktpersonen zu aktualisieren.
 Informationsblatt: Révision de vie, um
die Bewegungen anzuregen, diesen
Schatz der WBCA auch zu nutzen, muss
man ihn umsetzen und bekannt machen.
Besuche, die das Generalsekretariat
durchführte:
 2010 nahmen der Schatzmeister und die
Generalsekretärin an zwei Treffen der Europäischen Koordination und am Regionalseminar teil. Thema war: „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“. Das Seminar fand in Szombathely/Ungarn statt.
Dort wurde Marc Michiels zum neuen Koordinator gewählt. Ziel des Seminars war
auch, die Integration der osteuropäischen
Bewegungen zu verbessern.
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Im Mai 2010 feierte die ACO Frankreich
ihr 60. Jubiläum beim 20. Nationaltreffen
in Poitiers. Es war ein Treffen, bei dem
sehr intensiv gearbeitet wurde, bei dem
es aber auch nicht an Musik, Lachen und
Herzlichkeit fehlte.
Die TeilnehmerInnen nahmen sich das
Motto des Treffens sehr zu Herzen
„Wehrt Euch, hofft, und wählt gemeinsam das Leben”. Den Schwierigkeiten,
den Frustrationen und Ungerechtigkeiten
trotzen, auf eine Veränderung der Welt
zum Guten hoffen, ein gerechteres Leben
und mehr Würde für alle wählen.

Die LOC Portugal organisierte das Internationale Seminar über „Mehr und bessere Arbeit”, auf das der 14. Nationalkongress folgte. Hier wurde das nationale
Team wiedergewählt; anwesend war auch
die Generalsekretärin der WBCA. Zu spüren war der Geist der Solidarität und die
Gastfreundschaft der Mitglieder der LOC
sowie die Herzlichkeit, mit der sich die
Mitglieder ihrer Bewegung widmen.
Die KAB Essen lud die Generalsekretärin
zur Teilnahme an ihrem 14. Diözesantag
ein. Verabschiedet wurden die Leitlinien
für die kommenden Jahre: „Arbeit, Kultur, Gerechtigkeit. Hier, in Europa und
überall in der Welt.”
Im Juli besuchte die Generalsekretärin die
HOAC Spanien. Sie startete ihren Besuch
in Madrid, um das Team kennenzulernen
und fuhr dann weiter nach Salamanca zu
den Sommerkursen, wo das Thema "Immigration" behandelt wurde. Es war ein
unvergessliches Erlebnis und sehr bereichernd, die authentische und einmalige

Arbeitsweise der HOAC und ihrer Mitarbeiter aus der Nähe zu sehen.

Bei all diesen Besuchen kamen die Repräsentanten des Generalsekretariats in
den Genuss, sehr viele Mitglieder persönlich kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und verschiedene Basisgruppen
zu besuchen, um deren Arbeit, ihre Probleme und ihre Stärken kennenzulernen.

Durchgeführte Treffen seit der Generalversammlung:
 Büro: Es gab zwei Treffen, und das nächste wird im Februar 2011 sein. Die Vorsitzenden sind in ständigem Kontakt mit
dem Generalsekretariat und seinen entsprechenden Koordinatoren.
 Internationaler Rat (IR): Der IR traf sich
im März 2010 zum ersten Mal in Belgien.
Obwohl es eine Gruppe mit einem neuen
Aufgabenfeld war und man sich nicht
kannte, war die Arbeit effizient, produktiv
und sehr angenehm. Der nächste IR wird
im Februar 2011 stattfinden.



Unterstützungskreis: Diese Gruppe hat
sich sechs Mal getroffen und besteht aus
Delegierte der ACO France, KAB
Deutschlands, MCW England, dem Weltpräses, der Generalsekretärin und dem
Schatzmeister. Es ist ein Ort zum reflek-
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tieren, debattieren und Vorschläge machen, über all das, was mit den alltäglichen Aufgaben der WBCA zu tun hat.
Die Generalsekretärin und der Schatzmeister treffen sich oft und pflegen eine
permanente Kommunikation via Internet,
vor allen über die Finanzen und alle Aufträge, die eine doppelte Unterschrift benötigen.

Netzwerkarbeit:
Da die Kommunikation in den letzten vier
Jahren Vorrang hatte, hat man den Schwerpunkt nicht nur auf die interne Kommunikation mit den Mitgliedern der WBCA gelegt,
sondern auch auf die Annäherung zu anderen Organisationen mit gleichen Zielen und
auf die Arbeit in Netzwerken:
 Die Internationale Arbeitsorganisation
ILO: Die Generalsekretärin war im Juni
bei der 99. Konferenz der ILO in Genf, wo
sie persönliche Kontakte mit der Stellvertretung der ILO und den Arbeitsministern
verschiedener Staaten knüpfen konnte.
 Justitia et Pax: Bereits bestehende Kontakte werden aufrecht erhalten und es
gab Teilnahme an Seminaren und Treffen
zum Thema menschenwürdige Arbeit, mit
besonderem Augenmerk auf Immigranten
als Arbeitnehmer. Es gibt Planungen für
gemeinsame Aktivitäten für 2011.



JOCI y CIJOC: Gespräche fanden mit
beiden Organisationen der christliche Arbeitnehmerjugend statt. Die WBCA ist
sehr daran interessiert, die Zusammenarbeit mit Bewegungen von Jugendlichen
und Jungen Erwachsenen weltweit zu
verstärken.
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CCFD, MISEREOR, Adveniat, Weltsolidarität, Weltnotwerk: Die Kontakte mit
diesen Hilfsorganisationen werden beibehalten und wir informieren uns gegenseitig über geplante Aktivitäten, um gemeinsame Aktionen zu koordinieren.

Auf der administrativen Ebene hat das
Sekretariat seine Schwerpunkte in folgenden Bereichen:
 Hilfestellung bei Fragen zu Inhalt, Finanzierung und Organisation für die Veranstaltung von Regionalseminaren. Für
2011 haben die Regionalorganisationen
von Europa, Südasien, Westafrika, den
Afrikanischen Inseln, der Karibik und
Nordamerikas Seminare zum Thema Immigranten als Arbeitnehmer geplant.
 Aktualisierung der Datenbank der Vorsitzenden der Bewegungen und Intensivierung des Kontakts der Verantwortlichen
untereinander. Dafür wurde ein Fragebogen an alle nationalen Bewegungen und
an die Koordinatoren geschickt.
In den vergangenen vier Jahren stellte sich
die WBCA zahlreichen Herausforderungen,
und in diesem ersten Jahr bestand die
größte Schwierigkeit des Sekretariats in
der zögerlichen Teilnahme der Mitglieder
der verschiedenen Bewegungen. Wir
möchten daran erinnern, dass es die aktiven
Mitglieder sind, welche die WBCA am Leben
erhalten, und dass deren Teilnahme unbedingt nötig ist!
Wir möchten die Veröffentlichung dieser
INFOR auch dazu nutzen, von ganzem Herzen all denen zu danken, welche die
WBCA bedingungslos und ehrenamtlich
fördern und unterstützen, in den Bereichen
Verwaltung, Organisation, Buchhaltung,
Übersetzungen, Verfassen von Texten und
Reflektion. Sie alle haben damit einen ganz
wichtigen Beitrag geleistet, und Sie helfen
mit, dass wir unsere Arbeit mit mehr Motivation und Freude erledigen. Danke, dass Sie
den Geist der Solidarität und der Brüderlichkeit nicht sterben lassen, der doch unsere so
wertvolle WBCA prägt.
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Solidaritätskampagne

In diesem Jahr widmete sich die Solidaritätskampagne dem Wiederaufbau der ACO
Haiti. Diese Bewegung sah sich in den vergangenen Jahren mit großen Schwierigkeiten konfrontiert, bedingt durch die schwierige
politische und wirtschaftliche Situation im
Lande. Die ACO gäbe es nicht mehr, wenn
sich nicht einige Mitglieder unermüdlich für
sie eingesetzt hätten. Das schreckliche Erdbeben, das Port-au-Prince im Januar heimgesucht hatte, machte diesen Einsatz nötig.
Das Sekretariat der ACO wurde komplett
zerstört und damit verschwanden alle Dokumente, Archive und Projekte. Die Mobilität
der Mitglieder war stark eingeschränkt,
ebenso die Kommunikation untereinander,
viele Mitglieder vermissen wir bis heute.
Trotz dieser riesigen Probleme war immer
der Wunsch der ACO vorhanden, dass die
Bewegung wieder aufgebaut wird und dass
eine Organisation wie die ACO in dieser Zeit
allergrößte Bedeutung hat. Die ACO kann
der Bevölkerung Struktur und Motivation
geben, und dies ist wichtig, um bewusst und
aktiv den Wiederaufbau des Heimatlandes
gemeinsam anzugehen.

Die Kampagne wird vom Sekretariat der
WBCA koordiniert, und ihre Aktivitäten werden mit außerordentlicher Hilfe der MCT aus
der Dominikanischen Republik organisiert.
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Als ersten Schritt zum Wiederaufbau besuchten zwei Repräsentanten der MCT Haiti,
um die Gegebenheiten vor Ort und die Bedürfnisse der Bewegung zu erfahren. Der
zweite Schritt bestand in einem Gruppentreffen, das in Santiago in der Dominikanischen
Republik stattfand. Die ACO und die MCT
nahmen daran teil, die Leitung übernahm die
WBCA.

Das Ergebnis dieses Treffens war eine genaue Bestandsaufnahme: der momentanen
Situation der ACO, ihre derzeitigen Stärken
und Schwächen. Es war eine Zeit der Anteilnahme und des Austausches; es wurde
überlegt, wie die Basisgruppen gefördert
werden können, um sie zu einem Ort der Reflektion zu machen und zu einem Hort mit
politischer Bedeutung für die Bevölkerung.
An dieser Stelle möchten wir von ganzem
Herzen allen Bewegungen danken, die an
dieser Kampagne teilgenommen haben:
ACO Haiti, MCT Dominikanische Republik,
ACO Frankreich, HOAC Spanien, LOC Portugal, KAB Deutschland, KAB Österreich,
ACO Katalonien, MTC Niger, KA NOJANE
Südkorea, MTC Quétsec, MCW England.
Ihre Solidarität sorgt dafür, dass der Wiederaufbau der ACO von Tag zu Tag konkreter
wird.
Ein ganz herzliches Dankeschön!
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Die Christliche Arbeitnehmer Bewegung des Niger (MTCN)
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BOX: 10270, Tel. +2272176022 oder +22796261049
Dom zu Niamey (Niger)
Mail: mtcniger@hotmail.fr oder caoc_mtcn@yahoo.fr

1. Präsentation der Christlichen Arbeitnehmer-Bewegung des Niger (MTCN)
Die Christliche Arbeitnehmer-Bewegung des
Niger (MTCN) wurde am 18. August 1998
von Pater Mathias Doamba, damals Kaplan
in der Kirchengemeinde St. Gabriel in Garbado, gegründet. Er brachte alle Christlichen
Arbeitnehmer zusammen, um mit ihnen eine
friedliche Welt und eine gerechte Arbeitswelt
zu schaffen. Die MTC hat zurzeit acht Gruppen in zwei Diözesen im Niger (Niamey und
Maradi) und 1693 Mitglieder.
Die Mehrheit von ihnen sind heimische Arbeiter oder Migranten, die vor allem in den
Bars und Restaurants in Niamey arbeiten.
Die Hauptgeschäftsstelle der MTC ist im
Dom zu Niamey und gehört zur Diözesankirche. Die Methode der TCM ist die Lebensrückschau. Mehrere Herausforderungen lassen sich nennen:



Hilfe für junge Schulabbrecher, damit sie
aus dem normalerweise üblichen System
der Bildung, in dem Eltern keine sichtbaren Gründe für die Unterstützung der akademischen Ausbildung ihrer Kinder
sehen, fliehen können. Deshalb wurde die
„People’s University“ gegründet, in der
Buchhalter-/innen ausgebildet werden.
Zudem gehören zum Angebot der Universität ein Bachelor Accounting, Computerkurse und eine Bibliothek.







Die CASEMA: Ein Arbeitlosenzentrum hat
im Jahr 2000 eine Art Lern- und TrainingsLehre etabliert. Ziel ist es, Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose und
Trainingsteilnehmer zu schaffen. Zudem
werden Lern-Workshops für junge Leute
angeboten.
Die Frauen-Kooperative verteilt Mikrokredite an Frauen, damit diese ihr Einkommen nachhaltig verbessern können. Im
Jahr 2010 erhielten 20 Frauen einen Kredit von jeweils 305 Euro für die Gründung
von Kleinstunternehmen. Unterstützt wurden sie dabei von der belgischen NichtRegierungsorganisation „World Solidarity“.
Im Kampf gegen Ungerechtigkeit und für
gerechte Arbeitsbedingungen schlossen
sich Gruppen der schwächsten Arbeiter in
Gewerkschaften zusammen. Die heimischen Arbeiter gründeten die „Faith Action
of Domestic Workers“ und die in den Bars
und Pubs arbeitenden Frauen die „Waitresses Association for Integrated Development“. Aufsehenregende Aktionen der
MTC wie TV-Debatten, Eintreten für die
Rechte der Arbeitnehmer, Protestmärsche
und Gespräche mit den Industrieführern
haben die Lebensbedingungen vieler Arbeiter verbessert.

2. Überblick über die Grundsätze der
MTC / Niger:
Die MTCN ist überzeugt, dass die Verbesserung der Lebensbedingungen nur durch
grenzenlose Bekenntnisse erreicht werden.
Diese lauten:
 Verwirklichen einer mehr oder weniger
brüderlichen Gesellschaft, mit einem
mehr an Solidarität und Demokratie.
 Partizipieren an der Evangelisierung und
Befreiung der Menschheit im Namen des
Evangeliums und unter Beachtung der
Sozialen Lehren der Kirche.
 Männer und Frauen zusammenzuführen,
um die Bedeutung des Lebens und die
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Achtung der menschlichen Werte zu stärken, welche durch Konsumismus und Ungleichheit bei der Verteilung von Arbeit
und Wohlstand bedroht sind. Ermutigen
und Einladen aller Mitglieder aktiv zu sein
und sich an ihrem Arbeitsplatz und in ihrer
Gemeinde zu engagieren und Würde aller
Frauen und Männer zu verteidigen. Priorität einräumen für die Ausgeschlossenen,
für die am meisten Ausgenutzten und für
all jene, den die Kraft fehlt ihre Rechte
selbst zu verteidigen: die Arbeitslosen, arbeitende Kinder, Frauen, Migranten etc.
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Die Strukturen der MTCN
Die MTCN ist nach demokratischen Prinzipien aufgebaut. Das beinhaltet:
 Die Minderheit akzeptiert Mehrheitsentscheidungen.
 Alle Leiter, gleich welcher Ebene, werden
demokratisch durch die Mitglieder gewählt
und müssen diesen über ihre Aktivitäten
berichten.
 Die Leitung fokussiert ihre Arbeit auf Themen, die besonders wichtig in den Augen
der Basis sind.
 Die unteren Ebenen setzen Beschlüsse
und Anweisungen der höheren Gremien
um.

Gremien und Organe der MTCN
 Generalversammlung
 Nationales Exekutivkomitee
 Rat
 Finanzkomitee
 Frauenkomitee
 Die Kern-Teams
 Das National-Komitee zur Bekämpfung
von Meningitis
Crespin Lawson, MTC Niger
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Die Lebensbetrachtung, eine nie versiegende Fundgrube
des gegenseitigen Teilens

Seit 60 Jahren ist die Grundlage der ACO
die Lebensbetrachtung. Sie ist ein gemeinsamer spiritueller Weg einer ACO-Gruppe,
ein besonderer Ort der Begegnung der
Gruppe mit Gott. Die Basisgruppen treffen
sich dabei mit der Methode „Sehen, Urteilen,
Handeln“.

Sehen: Das bedeutet, von seinem Leben zu
berichten. Davon, was mich persönlich und
uns gemeinschaftlich betrifft.
Urteilen: Das bedeutet begreifen, die Ursachen, die Zusammenhänge und die Konsequenzen analysieren. Das heißt auch, unser
Leben im Licht des Evangeliums sehen und
uns verändern lassen.
Handeln: das meint, nach dem Sehen und
Urteilen eine persönliche oder gemeinschaftliche Aktion festlegen, um an der Veränderung der menschlichen Beziehungen und an
der Ankunft des Reiches Gottes mitzuarbeiten.
In diesem Artikel soll Ihnen die Einzigartigkeit der Lebensbetrachtung und ihrer Ergebnisse dargestellt werden.
Die Gruppe der Lebensbetrachter ist zuerst ein Ort der Geschwisterlichkeit:
Die Personen, die sich für eine Gruppe der
Lebensbetrachtung zusammenfinden, sind
ausgewählt oder eingeladen worden. Sie
wollen miteinander einen Weg gehen. Die
Gruppe ist zuallererst ein Ort des Hörens
und des Redens. Hören, was die anderen
von ihrem Leben berichten und sich dabei
selbst einbeziehen, indem sie „Ich“ sagen.
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Sich vor den anderen öffnen, sich ungeschminkt zeigen, das ist nicht immer leicht,
das braucht manchmal Zeit. Es entwickelt
sich ein Vertrauensverhältnis. Da kann geredet werden, ohne die Angst einer Beurteilung. Ein Gefühl von „Brüdern und Schwestern“.
Da will man nicht nur einfach gut Zusammensein. Es geht auch nicht um die Auseinandersetzung mit politischen oder gewerkschaftlichen Ansichten, auch wenn manche
Überzeugungen deutlich angesprochen werden. Da geht es nicht nur um Worte, sondern
auch um das Anhören von Lebensberichten,
die erahnen lassen, welch tiefgreifendes
menschliches Bemühen dahinter steckt. So
erscheinen verschiedene Facetten des einen
Glaubens.

Die Gruppe der Lebensbetrachter ist eine
Gemeinschaft der Kirche:
Die Lebensbetrachtung ist auch und besonders ein kirchliches Treffen von
Getauften, zumindest von Gläubigen. Sie
geben dem Wort Gottes einen Raum,
ebenso dem Glaubenszeugnis. Das ist ein
Treffen, das Leben erneuert, zum gesellschaftlichen Engagement mit anderen
aufruft.
Die Mitglieder einer Gruppe der Lebensbetrachtung reden also nicht nur miteinander,
sonder sie öffnen sich: auf Gott hin, zum
Geist, zur Kirche. Hier erfüllt sich der Sinn
der Heiligen Schrift.
Hier können wir unser Leben teilen, unsere
Zweifel, unsere Hoffnungen und unsere Ängste. Das alles bringen wir in Beziehung zum
Wort Gottes durch eine Glaubensaussage
oder durch einen Bibeltext. Wir lassen uns
ansprechen, wir reagieren und akzeptieren
auch, dass wir manchmal nichts begreifen.
Eine Zeit auch zum Beten.
Führt uns Jesus Christus zusammen? Ja,
wegen ihm sind wir da, wegen unseres Glaubenserbes, das von der Kirche weitergegeben wird, von den Aposteln bis zu unserer
Bewegung.
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Die Gruppe der Lebensbetrachter ist auch
ein Ort der persönlichen Veränderung.
Die Lebensbetrachtung kann nicht nur eine
Hilfe für das Engagement sein. Ihr Ziel geht
viel weiter: Sie will das persönliche und gesellschaftliche Leben weiterentwickeln. Sie
ist also ein Ort der Überzeugung, die ganz
besonders auf die heutigen Bedürfnisse eingeht: seine Persönlichkeit ausdrücken, die
Vereinzelung durchbrechen, anerkannt sein,
den Sinn des Lebens finden und ausdrücken
usw.. Bei der Lebensbetrachtung gibt es also
tatsächlich das Zusammenspiel zwischen
dem „ICH“ (persönliche Zusammenhänge,
Kumpels, Kollegen, Freunde, Mitstreiter,
usw.) und dem „WIR“ (gemeinschaftliche Reflexion beim Treffen).
Der Übergang vom „ICH“ zum „WIR“ geschieht durch die Lebensberichte. Die Lebensbetrachtung geht vom Leben aus, von
der persönlichen Erfahrung dessen, der berichtet. Es geht also um das Subjekt, er oder
sie sind Erzähler und Handelnde der Lebensberichte. Gleichzeitig ist der Einzelne
nicht allein, er ist eingebunden in die Erfahrung, in die Geschichte der Gläubigen.

Die Lebensbetrachtung ist eine
hochmoderne Suchbewegung.
Die heutige Lebensweise ist zerstückelt zwischen Aktivitäten, Rollen und Lebensauffassungen. Nur der Einzelne kann diese Bruchstücke zusammenbringen, indem er ein
glaubwürdiges Leben versucht und seine
Person weiter entwickelt. Mit den Lebensberichten, mit den Anderen am Tisch, mit all
denen, die vorangegangen sind und eine gemeinsame Geschichte bilden und natürlich
mit Gott, der unseren Glauben begründet,
kann der Einzelne seinem Leben Sinn
geben. Diese Veränderungen brauchen Zeit,
nur so kann man sie feststellen.
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Die Lebensbetrachtung ist der Ort für
eine „engagierte“ Spiritualität.
Die Lebensbetrachtung blickt auf unsere eigene Spiritualität und die der anderen: Die
Spiritualität ist in jedem von uns, sie ist in
der Welt gegenwärtig. Die Spiritualität der
ACO bedeutet einfach, unsere Kämpfe für
die Menschenwürde zusammenzubringen,
unsere Lebensweise, unseren Glauben und
unsere Feier des lebendigen Gottes, der in
jedem von uns da ist. Die Mitglieder unserer
ACO haben in der Weite der Kirche ein
„Erbe“, das wir mit denen teilen wollen, die
uns begegnen.
Die Lebensbetrachtung lässt uns eine Spiritualität der Beziehung leben. Gott schließt
einen Bund mit seinem Volk. Mit der Lebensbetrachtung erneuern wir diesen Bund. Wir
„machen uns zum Volk“ mit den Arbeitskollegen, den Nachbarn, den Kollegen in den Gewerkschaften, den politischen Parteien und
den Verbänden. Wir leben Solidarität,
manchmal mit Rissen und Spannungen.
Aber wir gehören zu demselben Volk, das
Gott liebt.
Durch die Lebensbetrachtung leben wir eine
Spiritualität der „Auferstehung“. Die Erfahrung des gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus erhellt unsere Existenz
und begründet unsere Hoffnung. Wir erleben
oft Veränderungen von Menschen in unserer
Nähe, die stärker sind als unsere eigenen.
Wir selbst erkennen durch die Lebensberichte unsere eigenen Veränderungen.
Die Geschichte unseres Weges trifft in der
Lebensbetrachtung auf die Geschichte der
Menschen und die Geschichte der Gläubigen- Das ist der Schatz, den wir durch die
ACO eines Tages entdeckt haben und der
uns dazu herausfordert, ihn anderen zu eröffnen. Ein Glück, das wir teilen wollen!
Gilles Roustan,
Anne-Sophie Scherpereel
Das Sekretariat der WBCA hat kürzlich einen
Flyer zur Lebensbetrachtung erstellt.
Er gibt einige Ideen und Ratschläge, die je
nach Wirklichkeit und Praxis der jeweiligen
Bewegungen hilfreich sein können.
Der Flyer ist auf Anfrage beim Sekretariat
der WBCA erhältlich.

INFOR – Februar/März 2011

KAB kämpft gegen die totale Ökonomisierung des Menschen

Arbeitsverdichtung, flexible Arbeitszeiten,
Wechsel von Arbeitsphasen und Arbeitslosigkeit und immer mehr private Anforderungen steigern den Stress. Eine Ruheinsel ist
der arbeitsfreie Sonntag – noch. Am Sonntag
haben die Menschen Zeit für ihre Bedürfnisse – in der Familie, mit Freunden, beim
Gottesdienst, beim Sport oder bei Ausflügen.
Gegen die totale Ökonomisierung und wirtschaftliche Ausbeutung aller menschlichen
Bereiche steht die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands in der „Allianz
für den freien Sonntag“.

In Europa sind inzwischen viele „Sonntagsallianzen“, so in Österreich, der Schweiz, Südtirol und Polen, entstanden. Auch andere
Mitgliederbewegungen der EBCA so wie die
HOAC und die LOC Portugal beschäftigen
sich mit dieser Thematik. Bündnisse aus
kirchlichen und gewerkschaftlichen Gruppen
kämpfen mit Argumenten, Diskussionen und
fantasievollen Aktionen für den arbeitsfreien
Sonntag. Die vielen lokalen und überregionalen Sonntagsallianzen, haben den Gründungstag des staatlichen Sonntagsschutzes
durch Kaiser Konstantin 3. März 321 n. Chr.
zum jährlichen Aktionstag ausgerufen. Am
3. März gibt es nun europaweit den „Internationalen Tag des freien Sonntags“.
Unter Beteiligung von 72 gewerkschaftlichen, kirchlichen und zivilgesellschaftlichen
Organisationen aus 22 europäischen Län-
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dern wurde die erste Europäische Sonntagsschutzkonferenz im Frühjahr 2010 auf Einladung des deutschen EU-Abgeordneten Thomas Mann im Europäische Parlament in
3Brüssel durchgeführt. Die deutsche Allianz
für den freien Sonntag begrüßte in ihren
Statements die Zusammenarbeit mit Sonntagsschützern in der Politik, betonte dabei
aber zugleich, dass Sonntagsallianzen überparteilich bleiben müssen.
Die Brüsseler Konferenz veröffentlichte
einen Aufruf für den arbeitsfreien Sonntag,
der sich an die Staats- und Regierungschefs,
die Europäische Kommission und die EUAbgeordneten richtet und appellierte an alle
europäischen Bürger, ein geplantes Bürgerbegehren für den Sonntagsschutz zu unterzeichnen. Der anwesende EU-Kommissar
für Beschäftigung, Soziales und Integration,
László Andor, nahm den Konferenzaufruf mit
in die anschließenden Anhörungen zur EUArbeitszeitrichtlinie.

KAB-Bundesvorsitzende Birgit Zenker sieht
im Schutz der Sonntagskultur eine gesellschaftliche Grundfrage: „Der Sonntag zeigt
uns, dass der Mensch in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem mehr ist als nur
Produzent und Konsument. Wenn wir es
nicht schaffen, den Sonntag als gesetzlich
geschützten arbeitsfreien Tag zu halten,
dann verlieren Ruhe und Muße ihren Wert
und dienen einzig dazu, um im Hamsterrad
der Arbeitswelt weiterfunktionieren zu können. Dem müssen wir als Christen eine Absage erteilen“.
http://allianz-fuer-den-freien-sonntag.de
Horst Erlenkötter, KAB Deutschlands

