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Jahresbericht 2014 

 

 
Liebe KAB - Mitglieder    Liebe Kolleginnen; Liebe Kollegen 

 
 
Für einmal möchte ich meinen Jahresbericht mit einer vertiefter Übersicht über die Aktivi-
täten der KAB-CH beginnen. 
 

„ Für eine glaubwürdige Kirche mit Zukunft“! 
Mit diesem Aufruf rief der KAB Zentralvorstand möglichst viele Mitglieder zur Kundge-
bung am 09. März 2014 nach St. Gallen. Zum ersten Mal schlossen sich die großen 
kath. Verbände - KAB, Kolping, das Präsidium des SKF, Jungwacht und Blauring – zu-
sammen und zeigten in der Öffentlichkeit, dass sie gemeinsam mit den Bischöfen für ei-
ne glaubwürdige, offene und zukunftsfähige Kirche arbeiten wollen. In ihrer Geschichte 
haben diese genannten kath. Verbände vieles mitgestaltet, wie etwa die Soziallehre oder 
das Wort der Kirchen von 2001. Mit ihren vielen Mitgliedern zeigten sie in St. Gallen so 
die Vielfalt der Kirche von heute. 
 
Die KAB – PräsidentenInnen - Konferenz vom 05. April 2014 in Küssnacht am Rigi 
wurde von unserer Seite von Alois Bieri und von meiner Wenigkeit besucht. Zentralprä-
sident Xaver Vogel erinnerte bei seiner Begrüssungsrede insbesondere an die Strategie 
2015 und an die vermehrt genutzte Möglichkeit der Direktmitgliedschaft bei der KAB-CH 
hin. In mehreren Gruppenarbeiten befassten sich die Anwesenden an dieser Konferenz 
im Weiteren konkret mit Gedanken zur Kernbotschaft der KAB und zu einem künftigen 
Mehrjahresthema ab 2015. Die Gruppenarbeiten waren sehr ergiebig. Die in schriftlicher 
Form abgegebenen Vorschläge wurden anschließend gesichtet und verdichtet und wer-
den später d.h. spätestens bei der DV 2015 im Detail vorgestellt und kommentiert. 
Weniger erfreuliches war von der Finanzlage der KAB-CH zu erfahren. Es wurde viel 
debattiert und die Verantwortlichen versuchten mit vielen Erklärungen und Erläuterungen 
die Anwesenden zu beruhigen. An der bevorstehenden diesjährigen DV 2015 in 
Hochdorf soll diese leidige Thematik weiter behandelt werden. 
 

……Zu den Wurzeln der KAB. Mit diesem Slogan lud die KAB der Diözese St. Gallen 
und die KAB-CH am Pfingstmontag 09. Juni 2014 zum Pfingsttreffen + Sommeranlass 
in den Stiftsbezirk St. Gallen ein. Bei heißestem Pfingstwetter strömten die Gäste aus 
der ganzen Deutschschweiz zu den historischen Gebäuden, insbesondere in den ange-
nehm kühlen Pfalzkeller. Wie immer bei solchen großen Treffen  ist der Höhepunkt die 
Eucharistiefeier. Der Festgottesdienst im St. Galler Dom, sowie das Predigtwort vom 
Dompfarrer mit dem Thema „ das Erbe leben“ gab dem Anlass den würdigen und be-
sinnlichen Rahmen und wies eindrücklich auf die christlichen Wurzeln der KAB Bewe-
gung hin.  
Den Klosterbezirk in 5 Etappen begehen und erleben, so hieß das Nachmittagspro-
gramm. Diese Führungen brachte die 1400-jährige Geschichte auf den Punkt: 

Ohne den hl. Gallus kein St. Gallen. 
Die Meditation im Chorraum der Kathedrale am Schluss der Veranstaltung, sammelte die 
vielen Eindrücke der vergangenen Stunden in Lied und Gebet zusammen. Eine äußerst 
eindrückliche und anregende Begegnung in einer so großen KAB – Familie erleben zu 
dürfen. 
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Mit dem Besuch der Maiandacht vom Montag 05. Mai 2014 in der Wallfahrtskirche in 
Oberdorf bei Solothurn, folgten eine größere Anzahl auch aus unseren Reihen der Ein-
ladung der KAB Kantonalverband Solothurn. „Maria zu loben und zu preisen und unser 
Lebensweg Ihrem mütterlichen Geleite anzuvertrauen“. Mit diesen Worten wurden die so 
zahlreich erschienenen KAB - Mitglieder von der Kantonalpräsidentin Deisy Schwab be-
grüsst. 
 
Vor der großen Sommerpause folgten einige von uns der Einladung der KAB-SO zur Be-
sichtigung des Uhrenmuseums Thal in Welschenrohr vom Freitag 27. Juni 2014. Das 
Uhrenmuseum lädt Besucher zu einer über 200-jährigen Zeitreise der Thaler 
Uhrenmacherei ein. Es zeigt neben den ehemaligen Produktionen der verschiedenen 
Uhrenfirmen auch die Arbeit der Uhrenmacherei. Im Weiteren sind nebst einem 100-
jährigen Uhrenmacherarbeitsplatz auch Arbeitsplätze aus den 60-er Jahren mit all den 
Uhrenbestandteilen und Werkzeugen anzusehen. Ebenfalls kann der Besucher in der 
Museumswerkstatt einem Uhrenmacher bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. 
Dies war ein höchst interessanter Nachmittag in Welschenrohr. 
 

„Vom Dunkel zum Licht“. So lautete das Thema zur Einstimmung in den Advent am 
30. November 2014 im Raum der Stille in der kath. Kirche in Balsthal, zu welcher 
ebenfalls die KAB-SO eingeladen hatte. Advent und Weihnachten ist die Zeit, in der 
Lichter, Konzerte und stimmungsvolle Gottesdienste den Unterschied zum gewohnten 
Sonn- und Alltag ausmachen. In dieser Feier wurde versucht miteinander Advent zu 
feiern, Liebe und Licht einander an der Advents-Einstimmung weiter zu geben. 
 
Aber ich möchte im letzten Teil meines Jahresberichtes all die Aktivitäten unserer KAB 
Dulliken, in unserer Pfarrei und unserer Gemeinde auf keinen Fall vermindert darstellen 
oder gar unerwähnt lassen. Im Gegenteil! Nur dank Eurer stehten Layalität zu unserem 
Verein konnten auch im vergangenen Vereinsjahr gross mehrheitlich alle unsere geplan-
ten Aktivitäten gemäss unserem Jahresprogramm 2014 durchgeführt werden. 
Dabei möchte ich im Besonderen einmal mehr unsere letztjährige St. Nikolaus-Aktion 
hervorheben. Auch diese kann trotz der sinkenden Besucherzahlen und den dadurch 
steigenden Schwierigkeiten als einen weiteren Erfolg in jeder Hinsicht angesehen wer-
den. Alle unsere Chlausengruppen besuchten insgesamt 27 Familien mit 61 Kindern. 
Weiter 4 Kindergartenklassen in Dulliken, die Waldspielgruppe Starrkirch-Will, ca. 60 
Kinder von der Pfadi, sowie 5 Vereine und Institutionen wie beispielsweise das Alters-
heim „Brüggli“. Ein mehr oder weniger kleiner finanzieller Erlös von total Fr. 329.50 war 
nebenbei auch noch zu verzeichnen, was aber nicht im Vordergrund steht. Allen Helfe-
rinnen und Helfer, welche durch ihren Einsatz in irgendeiner Weise wiederum zum guten 
Gelingen dieser Aktion beigetragen haben, ein ganz herzliches Danke schön im Namen 
aller besuchten und beschenkten.  
 
Zum Schluss bleibt mit zu danken. 
Euch allen, liebe KAB-Familie für all die geleisteten Einsätze und Beiträge, oder einfach 
für das dabei sein bei all den verschiedenen Anlässen im vergangenen Jahr. 
Danke für eure bezeugte Loyalität zu unserem Verein, der KAB-Dulliken und zur Mithilfe 
einer lebendigen und aktiven Pfarrei Dulliken. 
Ich wünsche euch allen für die kommende Zeit von Herzen die beste Gesundheit und 
alles Gute. 
 
 
Dulliken, den 07. März 2015; GV KAB-Dulliken    Der Präsident 
          Stephan Sieber 


