
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt.  
Vor diesem Hintergrund arbeiten wie gemeinsam mit der Betriebsseelsorge nach der Methode  
“Sehen- Urteilen- Handeln –Feiern".  
Das bedeutet für uns konkret zuerst hinzusehen, auf die Probleme und Gegebenheiten unserer Welt, erst 
danach wollen wir uns ein Urteil bilden und daraus folgend handeln. Durch unser Tun wollen wir unsere 
christlichen Werte in die Welt tragen. Das Feiern steht dafür, dass wir auch genießen dürfen, auf uns selber 
aufpassen und die Gemeinschaft leben sollen und wollen.  
 

Was tun wir?  
 

Auf diözesaner Ebene:  
Tag der menschwürdigen Arbeit Aktionen um die Menschen auf die prekäre Situation mancher 
Arbeitnehmer:innen aufmerksam zu machen  
Tag der Arbeit und Tag der Arbeitslosen Messvorschläge und eine Messe zum Tag der Arbeitslosen die über 
YouTube übertragen wird  
Karfreitagsaktion Kreuzwegvorschlag und Plakat mit dazugehörigem Folder   
Eini Tog (Einkehrtag) in Seitenstetten  
Gebietsgespräche In den verschiedensten Regionen unserer Diözese werden Gespräche mit Referrent:innen 
zu aktuellen Themen angeboten  
Familienreise nach Kroatien; Zwei Wochen Urlaub auf einer eigenen Insel die sich alle leisten können sollen  
Kulturreise Reise zu den schönsten und interessantesten Orten in Österreich und im benachbarten Ausland  
  

Auf der Pfarrebene:  
Unterstützung bei themenspezifischen Gottesdiensten auch mit Familien- und Kinderbezug (mit Behelfen)  
Sozialpolitische Vesper am Abend  
Unterstützung bei Rundenarbeit zu den Themen Familie und Arbeit, Arbeitslosigkeit, Austausch 
untereinander  
Pfarrliche Stammtische zu selbstgewählten Themen  
Lebens und Berufsnavigation Wo gehe ich hin, was will ich wirklich? (4 Einheiten in Kleingruppen)  
  
Unsere Partnerorganisationen, die Betriebsseelsorgen der Diözese St.Pölten, bieten an:  
Räumlichkeit für Treffen, Hilfe bei der Arbeitssuche, Betriebsbesuche, Hilfe und Begleitung in allen Notlagen  
  

Informiere Dich:  
“Digest” unsere Zeitung kommt 4-mal im Jahr heraus und ist in jeder Pfarre zu sehen.  
Auf unserer Homepage http//kab.dsp.at findest du fast alles über uns.  
Facebook: KAB – St. Pölten: Hier findest du die neuesten Infos ganz schnell  
  
 

“Jeder Mensch ist mehr wert als alles Gold der Erde.” Joseph Cardijn Gründer der KAB  

  
 


