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Jahresbericht GV  21. 02. 2020

Unsere Gesellschaft erkennt die Vor- und Nachteile der Digitalisierung freiwillig wie 
auch unfreiwillig. Mit einem Muss und auch mit Genuss. Vieles lässt sich damit 
leichter leben. Anderseits kommt zu Recht Angst auf, weil man vieles aus der 
Privatsphäre offen Preis gibt. Aus all den vielen Möglichkeiten gefällt es uns 
Menschen besonders auch die eigenen Werte und Leistungen zu messen und zu 
berechnen. Fittnessuhren und Schrittzähler sind gang und gäbe. Man möchte wissen 
und darüber diskutieren was man sportlich geleistet hat, wie viele Kalorien 
verbraucht wurden. Da ist auch das Altbekannte, in welcher Zeit habe ich was 
geleistet, erledigt oder gar gewonnen?

Das kleine Ding, wir nennen es meistens Händy, ist unser wichtigster Begleiter 
geworden. Ich erinnere mich noch an meine Kindes- und Schulzeit, wie man am 
Morgen beim «aus dem Haus gehen» zum Weihwasser griff; heute ergreift man hastig
nach dem kleinen, rechteckigen Ding, das kaum halb so gross ist, wie damals die 
Schoggi vom Grosi. Wir messen stets unsere Leistungen, die oft gar nicht so wichtig 
sind, wohl bemerkt sie geben uns Selbstvertrauen, manchmal Stolz und Freude, 
manchmal Enttäuschung und Aerger.
Doch, wie gut, wir sind auch noch Lebewesen mit Seele, Gefühl, Verstand, 
Lebenswillen, Humor etc. etc. Dann können wir die kleinen Begleiter mit den 
Displays vergessen und uns selber sein.

Ein KAB- Rückblick ohne Leistungsangaben aus digitalen Messinstrumenten zeigt, 
dass wir im sozialen, christlichen, ethischen, gesellschaftlichen, kirchlichen und 
politischen Sektor wertvolle Bewegungen erlebt und geprägt haben. Im 21. 
Jahrhundert sind das mindestens so lebenswichtige Elemente wie schon früher bei 
unseren Vorfahren. Hier entfallen die digitalen Messwerte und persönliche 
Lebensqualität steigt sprunghaft an.

Was haben wir als KAB Würenlos im letzten Jahr erlebt und gedanklich 
abgespeichert?

Schritte der KAB Würenlos

Zum letzten Mal hat die KAB das Palmbinden zum Palmsonntag vorbereitet und 
aktiv mitgestaltet. Diese Aktion fördert das Leben der Kirche vor Ort und die 
Gemeinschaft unter den Generationen. Die KAB war hier im Einsatz seit 1991 und 
sorgt seit drei Jahren, dass die JuBla die Aktion weiterführen kann.
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Bereits zum dritten Mal haben Frauenbund und KAB die Maiandacht gemeinsam 
durchgeführt. Die Einladung «Abendausflug» zur Kapelle in Tegerfelden und zum 
Weingut Gasthaus Sternen in Würenlingen haben viele Frauen und Männer 
angenommen. Alles in Allem: Ein gelungener Gemeinschaftsanlass unserer 
Kirchgemeinde.

Die Fronleichnamsfeier war in Würenlos auch diesmal wieder auf den Abend 
angesagt. KAB-Mitglieder haben mitgeholfen damit der Segensaltar rechtzeitig und 
vor einer Regenschauer geschützt aufgebaut worden ist.

Schon am folgendem Tag versammelten sich KAB-Mitglieder und weitere 
Interessierte auf dem Klosterplatz in Wettingen. Die Führung «Alles im Fluss» durch 
die Halbinsel gab gar vieles offen aus der Geschichte und dem Leben der letzten 
Jahrhunderte bis hin zum Jetzt. Beim anschliessenden Hock im Garten vom Gasthaus 
Sternen konnte man den Sommerabend bei angenehmer Kontaktpflege wahrlich 
geniessen. Hier hat man sich auch nicht auf das Mass der Zeit konzentriert. Es war 
nämlich der längste Tag vom Jahr und der Glockenschlag vom nahen Klosterturm 
ertönte wohl mit Antrieb einer digitalen Steuerung. Das war aber absolute 
Nebensache für den schönen Anlass «Alles im Fluss».

Am Patrozinium im August haben wir als KAB den Verkauf zu Gunsten von Brücke-
Le pont durchgeführt. Auch hier nehmen wir die ändernden Strukturen der 
Gesellschaft wahr und haben gemerkt, dass das Interesse an Guatemala-Honig 
gesunken ist. Der Verkauf, resp. der Erlös kann bei uns in Würenlos wesentlich 
gesteigert werden mit den eigens hergestellten Hausspezialitäten wie Heilprodukte, 
Backwaren, Sirup und Konfitüren.

Im September reiste eine grosse Gruppe aus Würenlos zur Führung ins Rega-Center 
am Flughafen Zürich-Kloten. Eine Präsentation zeigte die Grösse und den Umfang 
dieser Institution. Man bekam Einblick in die Wartung der Hubschrauber und 
besonders interessant für alle - in den Rega-Jet - der Hilfe für im Ausland Erkrankte 
und Verunfallte bringt, indem Patienten und Angehörige in die Schweiz zurückgeholt 
werden. Ein weiterer Einblick in die Schalt- und Notrufzentrale und ein Film zeigten 
wie gut es ist, eine derartige Institution zu haben. Die Führung liess aber auch den 
Wunsch aufkommen, von dieser Einrichtung nie Gebrauch machen zu müssen und 
doch die Gewissheit zu haben, im Notfall Hilfe zu bekommen. Hier sind wohl 
digitale Vernetzungen und Verbindungen kaum wegzudenken.
                                                                                                                                         
Was im KAB-Vereinsjahr auch nicht fehlen durfte, war der Krippenbau auf dem 
Kirchplatz. Eine Teamarbeit von Frauenbund, KAB und anderen freiwilligen 
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Männern mit Muskelkräften. Wer genau betrachtet hat, hat sehen können, dass die 
Figuren neue Haare und der Bethlehemstern einen neuen Glanz bekommen haben.
                                                                                                                                       
Die KAB versucht nicht nur optische Advents- und Weihnachtsstimmung zu 
gestalten. Da ist auch aktive Unterstützung vom Christbaumverkauf der KAB 
Wettingen angesagt und der stimmungsvolle Morgen mit der Roratefeier mit dem 
Morgenessen. Also einerseits ein finanzieller Beitrag für Behinderte und anderseits  
die Pflege von kirchlicher Gemeinschaft.

Schon am dritten Tag im neuen Jahr begegneten sich Frauen und Männer beim 
Ausmarsch nach Otelfingen. Das war eine Kontaktpflege unterwegs an der frischen 
Luft und beim Hock im Restaurant Brauerei.

Schritte mit der KAB Schweiz

Im März nahm eine Gruppe aus Würenlos an der Generalversammlung der KAB 
Schweiz in Zürich teil. Hier wurden die Statuten überarbeitet und zum Namen KAB, 
Katholische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmer- Bewegung die 
Zusatzbenennung, KAB – Christliche Sozialbewegung, beschlossen.
                                                     

Schritte mit der KAB Aargau

An einem schönen Freitagabend im Mai besuchten nicht wenige aus Würenlos die 
Maiandacht in Sarmenstorf. Die Feier wurde vom Ortspfarrer mit vielen 
Marienliedern gestaltet. Die KAB-Familie hatte Gefallen daran , es wurde kräftig 
mitgesungen. Natürlich durfte danach auch das Zusammensein im nahen Gasthaus 
nicht fehlen.

Am ersten Samstag der Sommerferien reisten wir in den Kanton Luzern zum Kloster 
Baldegg. Nach dem Begrüssungskaffee starteten wir zur Wanderung auf dem Adolph 
Kolping-Besinnungsweg ab Hochdorf zurück zur Klosterherberge Baldegg. Hier 
bleibt gemütliche Stimmung in bester Erinnerung. Nach dem Essen spielte eine 
«Klosterband» - ein Pater mit Ordensfrauen – zur Unterhaltung auf. - Applaus!

Die Einladung zum Bildungstag am 2. November in Lenzburg, wurde auch von uns 
aus Würenlos gerne angenommen. Diverse Referate zum aktuellen Thema «Boden - 
Wasser – Umwelt» regten die Teilnehmenden zum Nachdenken, Mitdenken und 
Handeln an. 
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Im 21. Jahrhundert soll es erst recht ein christlicher Auftrag sein, sich für Gottes 
Schöpfung in Natur und Umwelt einzusetzen. Vor allem sich auf persönlicher und 
politischer Ebene weiter zu bilden, denn, «man kann nur lieben was man kennt».

                                                                                                                                       
Mit den Schritten durch das KAB-Jahr 2019 komme ich zum Endspurt vom 
Rückblick. Die inneren Schrittzähl- und KAB-Fitnessuhren zeigen Daten und Kurven
nach unten und oben an. Vielleicht merken wir auch, dass die Akkus neu geladen oder
sogar revidiert werden sollten. Vielleicht haben wir uns ab und zu ausserhalb vom 
Empfangskreis aufgehalten. Vielleicht sind wir stolz und zufrieden, weil alles bestens
aufgestartet worden ist. 
Ich danke euch allen für die Freundlichkeit und das fleissige Mitmachen.

Wenn ich jetzt in die Runde schaue, bemerke ich bei Vielen ein Schmunzeln, ja 
vielleicht auch, weil Freude herrscht den KAB-Akku in der Ladestation gut 
angeschlossen zu wissen. - Bravo -

Nehmen wir die Angebote auch im Jahr 2020 mit Kopf, Hand, Fuss und Herz mit 
Freude zur Bewegung «KAB» an.

Franz Dahinden
13. Februar 2020
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