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Katholische Arbeitnehmer Bewegung 

Memmingen 

Juni / Juli 2018 

 

       Liebe Frauen und Männer, liebe Freunde der KAB, 
 
‚Es kommt auf Dich an‘ 
das ist unser Motto in der KAB für die nächsten 4 Jahre. Klingt auf der einen Seite ziemlich anmaßend 
– wer bin ich schon, ein kleines Rädchen, keine Stellung in der Gesellschaft, ich kann ja doch nichts 
ändern – auf der anderen Seite leicht überfordernd – was soll ich denn jetzt noch alles tun - … 
Ich möchte mich von diesem Motto ermutigen lassen, die kleinen Dinge zu tun, die ich tun kann: in 
Diskussionen die ‚sozialen Werte‘ verteidigen, wenn mal wieder gegen andere gelästert wird; mal das 
Auto stehen lassen, um die Umwelt zu schonen; einen weggeworfenen Pappbecher aufheben und in 
den Mülleimer werfen, anstatt mich nur über die Verschmutzung zu ärgern; den Drängler vorlassen 
und ihm freundlich zunicken, anstatt auf meinem Vorrecht zu beharren.  
Ich finde, viele kleine Dinge verändern nicht die Weltpolitik, aber mein persönliches Umfeld und 
dadurch auch die Gesellschaft um mich herum. Das ist es doch, was mich direkt betrifft. Dann kann ich 
immer noch z.B. am ‚Fest der Demokratie‘, das von der KAB mit veranstaltet wird, die Stadtführung 
und / oder den Vortrag besuchen (22.6. - Pressemitteilung / Flyer folgen) oder mich als im Projekt 
‚Soziale Stadt Ost‘ engagieren oder sonst politisch tätig sein. 
In Afrika gibt es das Sprichwort: 
„Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt 
verändern.“ 
Lasst uns doch einfach damit vor unserer Haustür anfangen – denn es kommt auf dich an. 
 
Ursula Kasten 

                                                                

                    

 
Wir treffen uns am 

Dienstag,     12. Juni  18:30 Uhr Stadtführung Thema Reformation mit H. Heuß   

      Treffpunkt Marktplatz (Lothar Roser ist zu Besuch) 

Donnerstag, 14. Juni  20.00 Uhr Bibelaktionskreis mit Diakon Anton Schedel 

      Pfarrzentrum Mariä Himmelfahrt 

Donnerstag, 12.Juli  14:00 Uhr Frauenkaffee in Mayr’s Garten 

Donnerstag, 12. Juli  20.00 Uhr Bibelaktionskreis mit Diakon Anton Schedel 

      Im Pfarrzentrum Mariä Himmelfahrt 

 

Es besteht ab sofort die Möglichkeit das Monatsinfo auch als E-Mail Nachricht zu bekommen. 

Bei Interesse bitte ein E-Mail an: vorsitzender-KAB-Memmingen@kab-unterallgaeu.de senden 

 

 Wir wünschen eine gesegnete Zeit und freuen uns auf eine nette Begegnung mit Ihnen 

 

Gerd Zettler Ursula Kasten Diakon Anton Schedel 
1. Vorsitzender 1. Vorsitzende Präses 

Tel.: 08331 72498 Tel.: 08331 49125 Tel.: 08331 65757 

vorsitzender-kab-memmingen  vorsitzende-kab-memmingen praeses-kab-memmingen 

@kab-unterallgaeu.de  @kab-unterallgaeu.de @kab-unterallgaeu.de 
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