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Gedanken zum Schwerpunktthema „Arbeit.Macht.Sinn“  
 
Unter dem Begriff Arbeit 4.0 wird von der KAB die allgemein als 
Digitalisierung bezeichnete Veränderung der Arbeitswelt und des gesamten 
Lebens beschrieben.  
Die fortschreitende Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten. Es geht der 
KAB darum, den Wandel, den die KAB als Arbeit 4.0 bezeichnet, 
menschenwürdig zu gestalten.  
Die Digitalisierung der Arbeitswelt wird alle Bereiche der produzierenden 
Industrie betreffen. Durch den immer weiteren Ausbau der Automatisierung 
werden im produzierenden Gewerbe Arbeitsplätze wegfallen. Über die 
Anzahl der frei werdenden Arbeitsplätze gibt es unterschiedliche Studien, 
die von ca. 10 - 40 % der aktuellen Arbeitsplätze sprechen.  
Gleichzeitig wird eine Steigerung bei hochqualifizierten Arbeitsplätzen 
prognostiziert. Was geschieht aber mit den Arbeitsplätzen von gering 
Qualifizierten und was der KAB noch wichtiger erscheint, wo finden sich für 
diese Menschen Arbeitsplätze.  
Es können nicht alle im Dienstleistungsgewerbe unterkommen. Der 
Um/Ausbau zur Dienstleistungsgesellschaft erfordert die Weiterbildung der 
Menschen.  
Von der Digitalisierung sind alle Menschen betroffen. Hier nur einige 
Beispiele:  

•Wandel in der Medizin durch den Teledoktor,  

•in der Pflege durch Pflegeroboter,  

•in der Arbeitswelt durch den Wegfall von Arbeitsplätzen, das betrifft 
Männer und Frauen gleichermaßen,  

•im Supermarkt mit Selbstscankassen,  

•im häuslichen Bereich durch die Vernetzung der Gebäudetechnik und 
die Bedienung der einzelnen Geräte über das Smartphone 

• und für Vereine und Verbände stellt sich die Frage, ob Zeitungen 
und Mitteilungen in Zukunft überhaupt noch in Papierform an die 
Mitglieder gegeben werden. 

Georg Obermeyer 
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Sonntag, 03. Juni 2018 - Pfarrfest 
**Herzliche Einladung an alle** 

 

Donnerstag, 07. bis Sonntag, 17. Juni 2018: KAB Wallfahrt in die 

Toskana 
 

Donnerstag, 28. Juni 2018 – Rentnertreff 

Ausflug mit den Bewohnern des St. Anna-Stiftes 
Wenn das Wetter es zulässt, werden wir um 15.00 Uhr mit den 
Bewohnern in Rollstühlen durch Hagen fahren und einen Ausflug zur 
Forellenzucht Hans-Heiner Kasselmann in der Kollage unternehmen. 
Im vorigen Jahr wurde die geplante Ausfahrt von der Leitung des St. 
Anna-Stiftes wegen der extrem heißen Witterung abgesagt. Vielleicht 
können wir in diesem Jahr den Ausflug wagen. Alle Teilnehmer können 
sich am Ziel neben der sicher sehr interessanten Besichtigung der 
Teichanlagen schon auf den obligatorischen Eisgenuss freuen, der 
stets bei dieser jährlich stattfindenden Ausfahrt spendiert wird. Bei 
Regenwetter wird die Gruppe im Pflegeheim bleiben und dort mit Musik 
und gemeinsamen Singen einige angenehme Stunden verbringen. ---- 

Es werden noch einige Betreuer und Helfer gesucht. Etwa 25  -  auf 

unsere Hilfe angewiesene  -  Personen können wir einen großen 

Liebesdienst erweisen! ---- Wer Lust und Interesse hat, diese Aktion 
zu unterstützen, sollte sich bis zum 25. Juni bei Helmut Runde, Tel. 
05401/99845 melden. 

 

Montag, 2. Juli bis Freitag, 6. Juli 2018:  

32. Große Fahrradtour ins Allertal bei Verden.  
Nähere Informationen bei Werner Hehemann Tel: 05401 90462 

 

Samstag/Sonntag 07. / 08. Juli 2018 - Telgter Wallfahrt 

 

In den Sommerferien bietet die KAB im Rahmen der 

Ferienspaßaktion an:                                    (*Anmeldung erforderlich) 
- Der Imker und seine Bienen *   

Dienstag, 10.07.2018 von 15.30 - ca. 17:30 Uhr im Martinusheim 

 

Sonntag, 15. Juli 2018 - Singen im Pfarrgarten 

Heute startet die Fahrradtour wegen des WM-Endspiels um 13:00 Uhr 

vom alten Pfarrhaus. Ab ca. 15:00 Uhr wird im Garten des alten 
Pfarrhauses für das leibliche Wohl gesorgt. Hier findet dann auch das 
traditionelle „Singen im Pfarrgarten“ statt. Günter Altevogt nebst 



Schwiegersohn übernehmen wie immer die musikalische Leitung.  
Bei schlechtem Wetter treffen wir uns um 15.00 Uhr im alten Pfarrhaus. 
Gäste sind wie immer herzlich willkommen.  

 

Vorschau:  

Dinner & more oder Lady in red meets Man in black 

Am 11. August 2018 findet erstmals die Veranstaltung "dinner & more" 
statt. Wir möchten mit dieser Veranstaltung etwas Anderes 
ausprobieren und ganz besonders unsere jüngeren Mitglieder 
ansprechen. Selbstverständlich sind alle Mitglieder eingeladen. 
Es geht darum, dass wir gemeinsam einen geselligen Abend in einer 
etwas anderen Atmosphäre verbringen. Wenn Ihr entsprechend dem 
Motto Ladies in red und Men in black* kommt und die Menge Essen zu 
einem Räuberbuffet mitbringt, die Ihr zum satt werden benötigt, sorgen 
wir für ein ansprechendes Ambiente und Getränke am oder im Alten 
Pfarrhaus. Zur Unterhaltung werden wir einige satirische Geschichten 
einstreuen. Damit wir diesen Abend planen können, bitten wir Euch um 
Anmeldung bis zum 01.08.2018 bei Elke Diekmann, Tel. 
015774621157 (gerne Mailbox nutzen) oder per Mail  
elke.diekmann@kab-os.de. 
*ein Kleidungsstück in entsprechender Farbe reicht 
 

Dank und Bitte:  In der Mitte des Jahres möchten wir uns bei allen 

bedanken, die unsere Aktionen und Veranstaltungen durch ihr 
Mitmachen und ihre Mitarbeit so tatkräftig unterstützen. 

 In der Mitte des Jahres möchten wir uns bei allen bedanken, die 
unsere Aktionen und Veranstaltungen durch ihr Mitmachen und ihre 
Mitarbeit so tatkräftig unterstützen. 

In der Mitte des Jahres möchten wir uns bei allen bedanken, die 
unsere Aktionen und Veranstaltungen durch ihr Mitmachen und ihre 
Mitarbeit so tatkräftig unterstützen. 
Ein halbes Jahr ist schon fast wieder um, da bitten wir euch, schon 

einmal über Programmvorschläge für das kommende Jahr 
nachzudenken und Ideen an den Vorstand weiterzugeben.  

  
 

Wir wünschen allen einen schönen Sommer! 



 
   

  

 

Wir bitten euch, auch immer wieder in unseren Schaukasten an der 
Kirche zu schauen: Dort findet ihr Fotos unserer Veranstaltungen und 
aktuelle Hinweise. Es kann immer wieder vorkommen, dass sich 
Terminänderungen ergeben. Bitte deshalb auch Pfarrbrief, Presse und 
unsere Homepage beachten. 


