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1899, also vor 120 Jahren wurde die KAB in St. Gallen ins Leben gerufen. Die katholi-
schen Arbeiter sollen christlich vernetzt und verstanden werden. Heute sind die Arbeit-
nehmenden ganz anders organisiert als dazumal. Ist darum die KAB heute zum Auslauf-
modell geworden? Nein sie hat nicht ausgedient, aber sie muss sich mehr denn je, neu 
ausrichten. Dort einschreiten, wo der Gesellschaft der Schuh drückt. Wichtige Votanten 
geben an: Wir müssen uns mehr öffnen – alle Menschen ansprechen, vor allem die christ-
lich-ethische Stimme in der heutigen Zeit besser verkörpern und zu guter Letzt auch den 
Namen ändern, zB. auf christlich sozialethische Bewegung. 
 
Viele Menschen machen sich zum Jahreswechsel Gedanken, Überlegungen und formu-
lieren Wünsche. Was hat mir gefallen, was hat mich erfüllt oder zurückgewiesen? Soll ich 
für meine Zukunft Vorsätze fassen, welche Perspektiven stehen mir überhaupt noch of-
fen?  
Das kennen wir doch alle und jeder Jahresübergang erscheint zum Teil ähnlich, oder 
dann je nach Lebenssituation komplett neu, respektive anders.  
Auch beim Rückblick und Ausblick der KAB-Vereinsjahre geht es mir ähnlich. Was war 
gut, was scheint zerbrechlich zu werden, was müsste anders angegangen werden? Was 
kann die KAB, mittlerweile ein ausgereifter Seniorenclub, in unserer heutigen sich immer 
rasanter ändernden Welt noch ausrichten?  
  
Noch selten waren soziales, ethisches und christliches Denken und Handeln so gefragt 
wie heute. Noch vor wenigen Jahrzehnten waren solche Einsätze für viele Menschen lo-
gische Tagesordnung und selbstverständliche Pflicht. Heute wird jeder Mensch angeregt 
oder durch seine eigene Meinungsbildung gezwungen, die Gesellschaft mitzugestalten. 
Sei denn er entscheidet sich provitgierig für sich zu leben, weder nach links noch rechts 
zu schauen. Bei der KAB steht da die christlich-soziale Ethik im Vordergrund.  
 
Wir spüren deutlich, die KAB hat heute ganz andere Ziele als bei ihrer Gründung vor 120 
Jahren. Seit Menschengedenken ändert sich die Gesellschaft dauernd und immer rasan-
ter. Es ist ein Kommen und Gehen, ein Werden, Wachsen und Sterben.  
 
Veränderungen und Erneuerungen drängen sich schnell hintereinander. Auf Altes folgt 
Neues ohne, dass wir das wirklich wollen. Unsere Urgrosseltern leben nicht mehr, aber 
ohne sie wären wir heute nicht hier, so wie wir sind.  
 
Unser Dasein zeigt sich als Wunder! Im All existiert immer gleich viel Energie, nur die Ver-
teilung ändert sich. In jeder Pflanze, in jedem Lebewesen – also Mensch und Tier – steckt 
eine enorme Menge an Energie, die nach dem Sterben nicht vernichtet aufgelöst und ver-
loren werden kann. Da findet eine Verwandlung statt, die Energie kehrt zum Universum 
zurück und kommt bei neuer und anderer Gelegenheit wieder hervor. Gläubige Menschen 
spüren da eine grosse göttliche Geste. 
 
Nochmals unsere Vorfahren: Sie waren nicht dieselben Personen wie du und ich heute, 
aber du und ich gehören zum selben Familienstamm wie einst sie. Genau so ist es mit 
der alten KAB. Die vielen Leistungen von früher sind nicht einfach tot, sondern sie bewe-
gen sich fort in neu entwickelten Formen und Institutionen. Ich denke da an die Bildungs-
veranstaltungen vom erwachsenen KAB-Kind, ethik 22, aber auch an die vielen kleinen 
und grösseren Impulse, die in Pfarreien und Gemeinden abgegeben und weitergedacht 



 

 

worden sind. So betrachtet können die bis jetzt 120 KAB-Jahre niemals tot sein, sondern 
neue Fortsetzungen leben aus dem alten Fundus.  
   
Die KAB Würenlos hat Mitglieder und Interessierte im letzten Jahr oft zu gemeinsamen 
Veranstaltungen eingeladen. Mir erscheinen viele Anlässe als Erfolg. Wir sind gesell-
schaftlich, kollegial, christlich, sozial und bildungsbereichernd vorangekommen.  
 
Gerne erinnere ich nochmals an das Palmenbinden, an den Vortrag vom Seniorenpfarrer 
und ehemaligen Hotelier Martin Bohli mit dem Thema „Mit Freunden älter werden“. An die 
Maiandacht zusammen mit dem Frauenbund auf dem Niesenberg, an die Maiandacht der 
KAB Aargau in Wohlen, an den Aufbau vom Fronleichnamsaltar, an die Führung „nach-
haltiger Konsum“ in der Umweltarena Spreitenbach, an den Wandertrag der KAB Aargau 
im Aareraum Ruppeswil-Auenstein.  
 
Die Erinnerungen gehen auch an den Erfolg vom Standverkauf zu Gunsten von Brücke – 
Le pont auf dem Kirchplatz. Ein anderer erfreulicher Rückblick erinnert an den Ausflug 
nach Stein am Rhein. Was haben wir da alles erfahren im Klostermuseum St. Georgen! 
Dicht aufeinander folgend gab es Einladungen im Oktober. Da versammelten wir uns 
beim Morgen – Gottesdienst mit P. Thomas im Kloster Fahr. Wir besuchten die DV der 
KAB Aargau in Baden und dann war da noch der super Bildungstag der KAB Aargau in 
Lenzburg zum Thema „Afrika – ein Kontinent zwischen Hoffnung Krise“ mit unabsehbaren 
Folgen für Europa.  
 
Auch der Krippenbau zum Advent und rechtzeitig vor dem Weihnachtsmarkt wird über die 
KAB veranlasst.  
Romantische Erinnerungen gehen auch an den Roratemorgen mit dem Zmorge und 
selbstverständlich erinnert sich die KAB Wettingen an unsere Mithilfe beim Christbaum-
verkauf auf dem Rathausplatz.  
Viele von uns erinnern sich auch noch an den Winterspaziergang vom 3. Januar. Der 
Fussmarsch, über den Kulturweg von Baden nach Wettingen, hat zahlreiche Mitglieder 
angelockt, nicht zuletzt um kollegiales Beisammensein zu pflegen.  
 
Wir spüren jetzt beim zügig aufgezeigten Rückblick, dass wir bei uns in der KAB Würen-
los wirklich sehr viele und vor allem in recht unterschiedlicher Weise Angebote besuchen 
konnten. Nicht versäumen möchte ich es zu erwähnen, dass sie fast ausnahmslos sehr 
gut bis hervorragend gut besucht worden sind. Ich danke allen, da denke ich auch beson-
ders an die Kollegen und Kolleginnen vom Vorstand, aber auch an alle, die auf ihre Art 
und Weise durch das Vereinsjahr mitgewirkt und mitgetragen haben. Und zu guter Letzt: 
Was nützten solche Angebote, wenn niemand kommen würde? Darum – auch herzlichen 
Dank für jede Teilnahme und Motivation, andere zu begeistern und für ein Dazukommen 
anwerben.     
 
Ältere Menschen leben meist in einer müden Welt, sie kommunizieren nicht mehr, wäh-
rend junge Menschen ständig kommunizieren und neue Ideen produzieren. Junge Men-
schen sind eine Inspiration für die Gesellschaft, die älteren Menschen bringen zwar viel 
Erfahrung und Wissen mit, aber Mut, Begeisterung, der Wunsch, rauszugehen und etwas 
zu tun, das alles liegt in der Natur der jungen Menschen.  
Wir in der KAB sind alle älter, aber wir fühlen uns doch auch sehr oft noch jung! Also:  Die 
KAB hat eine Zukunft. Pater Martin Wehrlen von Einsiedeln sagt: „ Die KAB ist kein Aus-
laufmodell. Ihre Zeit kommt erst richtig.- Sie soll zum Hinauslaufmodell werden“!  
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