
K A B  P f a r r r u p p e  S t .  M a r t i n ,  A a c h e n  

 

Aachen, im 

Katholische Arbeitnehmer Bewegung 

April 2013 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gäste unserer KAB-Pfarrgruppe St. Martin ! 

 

Heute beginnen wir mit einer neuen Form (Rundbrief) der Information über dies und das, 

was uns wichtig erscheint, und der Einladung zu unseren KAB Veranstaltungen. 

 

In der Jahreshauptversammlung der KAB St. Martin am 22.03.2013, die gut besucht 

war, wurde ein neuer Vorstand gewählt. 

Dieser Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

Vorsitzende Karin Linzenich 

Stellvertreter/in Rainer Bootsmann, Gisela Linzenich-Taufenbach 

Geschäftsführerin Petra Ackermann 

Vorstandsmitglieder Helmut Breuer, Ursula Meens, Helga Moberts, Reinhard Küppers. 

Kassenprüfer/in Manuela Meens, Christoph Meens 

 

Wir haben unsere erste Vorstandsitzung gehabt und freuen uns auf die Zusammenarbeit 

und eine gute Zeit miteinander. 

 

Die erste Veranstaltung zu der wir herzlich einladen findet statt am: 

Freitag, den 26. April 2013 um 20:00 Uhr in unserem Pfarrheim.  

Unser Diözesanpräses Ralf Linnartz wird mit uns noch einmal das Thema der 

Fragebogenaktion „Arbeit kann ganz schön schön sein“ aufgreifen und den in der 

Jahreshauptversammlung erwähnten „Setzkasten“ für den vom 28. bis 30. Juni 2013 

stattfindenden Diözesantag der KAB Aachen in Wassenberg, mit uns gemeinsam 

erstellen. 

Wir hoffen, dass wir an diesem Abend recht viele Teilnehmer begrüßen können. 

Beim Diözesantag mit dem Thema „Neues sozial denken“ wird die KAB St. Martin mit 

sechs Mitgliedern vertreten sein. 

 

Am 1. Mai ist die KAB St. Martin, wie auch AHA100 bei der Kundgebung auf dem 

Markt an einem Stand vertreten. Es wäre sehr schön den/ oder die ein oder andere dort zu 

treffen.  

Rundbrief und Einladung  



Am 2. Mai jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal die Zerschlagung der Gewerkschaftsorgani-

sationen durch die Nationalsozialisten im Mai 1933. 

Aus diesem Anlass wird während des Demonstrationszuges am 01. Mai in der Kleinköln-

straße, am ehemaligen Gewerkschaftshaus eine Gedenktafel präsentiert. 

 

Ebenfalls zu diesem Thema zeigt der DGB die Ausstellung  

"Gerade dich Arbeiter, wollen wir..." 
 

In Kooperation mit der VHS Aachen wird diese Ausstellung, welche auf die Ereignisse zwi-

schen Januar und Mai 1933 eingeht, gezeigt. 

Die Ausstellung wird vom 9. April bis zum 3. Mai in den Räumen des Technologiezentrums 

Aachen (neben dem Aachener Gewerkschaftshaus) zwischen 8 und 19 Uhr zu sehen sein 

(Mo - Fr). Für Gruppen gibt es auch die Möglichkeit einer Führung durch diese Ausstellung. 

Wir sollten in der Aprilversammlung überlegen, ob wir da nicht zusammen hin gehen wol-

len? 

 

 

 

 

 

Am 04. Mai 2013 feiern wir in traditioneller Weise das Familienfest  

der KAB St. Martin. 

 

Hierzu laden wir ganz herzlich ein: 

 

Wir beginnen mit der Hl. Messe um 18:30 Uhr, dies ist gleichzeitig 

auch der Gottesdienst zugunsten der Arbeitslosenarbeit im Bistum 

Aachen. 

 

Danach treffen wir uns im Pfarrheim zu leckerem Essen (es bringt 

wie immer bitte jede/r etwas für das Buffet mit. (Bitte mit Petra 

Ackermann absprechen, danke! Tel 16 22 55) 

 

E i n  s c h ö n e r ,  b u n t e r ,  g e m ü t l i c h e r  A b e n d  w a r t e t  a u f  u n s .  

 

 

Bleibt mir noch euch allen, alles Gute zu wünschen und 

 

bis bald 

 

Ihre / Eure 

 

Karin Linzenich 
 


