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Liebe Mitglieder der KAB, 
 
seit dem 01.03.16 bin ich Sekretär bei der KAB Osnabrück und möchte 

die Chance nutzen, mich vorzustellen.  
 
Mein Name ist Frederick Heidenreich und ich komme 
gebürtig aus dem Emsland, mittlerweile lebe ich mit 
meiner Frau in Bissendorf. Ich wurde auch schon sehr 
herzlich von der KAB Bissendorf aufgenommen. 
Meine Wurzeln liegen in der gewerkschaftlichen 
Jugendarbeit. Durch diese Arbeit habe ich Kontakt zur 
CAJ bekommen und vor allem die christliche 
Soziallehre kennengelernt. Diese ist mir im Laufe der 

Zeit sehr wichtig geworden. 
Neben meinem Ehrenamt in der CAJ und der Kolpingjugend, begann ich 
eine Ausbildung zum Industriekaufmann in der Maschinenfabrik Bernard 
Krone. Doch merkte ich nach Beendigung der Ausbildung, dass mir die 
verbandliche Arbeit immer wichtiger wurde. Deshalb studierte ich an der 
katholischen Hochschule in Münster soziale Arbeit und hatte Glück, dass 
ich als Jugendreferent bei der Kolpingjugend DV Osnabrück eine 
Anstellung fand. 
 
Am 30.01.16 wurde ich bei euch in Hagen a.T.W. zum KAB Sekretär 
gewählt. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit euch, die christliche 
Arbeitswelt zu gestalten und die großen Herausforderungen der heutigen 
Gesellschaft mit den Werten und Idealen der KAB anzugehen.  
 

Frederick Heidenreich KAB-Sekretär 

 

St. Martinus Hagen a.T.W. 
 
 

http://www.kab-hagen.de/


Termine   –   Termine   –   Termine   –   Termine   -   Termine 
 
 
Montag, 04.04.16: Bildungsabend „Anhalten damit Sie zu Atem 
kommen“ 

Beginn 19.30 Uhr im Pfarrheim. Generalvikar Theo Paul wird uns als 
Referent durch diesen Abend führen. Es wird sicherlich eine 
interessante Veranstaltung. Herzliche Einladung an alle. 
 
Samstag, 23.04.16: Einkehrtag „Mit der Hl. Brigitta auf dem Weg“ 
Am 23.04. laden wir zu einem Einkehrtag mit Margret Obermeyer zum 
Thema „Mit der Hl. Brigitta auf dem Weg“ ins Pfarrheim ein. 
Wir beginnen um  09:30 Uhr, werden gemeinsam Mittag essen  und 
enden um ca. 15:30 Uhr. Näheres bei der Anmeldung. 
Anmeldungen bitte bis zum 16. April bei  Janine Wille Tel.:  90867 
 
Donnerstag, 28.04.16: Rentnertreff „Fahrradtour mit Kaffeepause“ 
Wir starten um 14.30 Uhr vom Pfarrheim aus nach Lotte zum Cafe Urban 
an der Hasberger Straße. Geradelt wird auf wenig befahrenen Straßen, 
die sowohl mit einem herkömmlichen Fahrrad als auch mit einem 
Elektrofahrrad ohne große Schwierigkeiten gemeistert werden können. In 
dem Lokal ist ausreichend Zeit für eine erholsame Kaffeepause 
eingeplant. Wer die Tour mit dem Auto fahren und bei der Kaffeerunde 
dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig vor der Tour bei Elisabeth 
Metzner, Tel. 90813 wegen des genauen Anfahrzieles und des zeitlichen 
Ablaufs absprechen. Bekannte, Freunde und Gäste sind gern 
willkommen. 
 
Samstag, 30.04.16: Vorabendmesse zum Tag der Arbeit; anschl. 
Agape 

18.00 Uhr - Hl. Messe „zum Tag der Arbeit“ in der St. Martinus Kirche 
mit anschließender Agape  auf dem Kirchplatz. Alle sind hierzu 
eingeladen. 
 
Montag, 09.05.16: Muttertagfahrt 
In diesem Jahr wollen wir wieder einmal nach Mettingen fahren. Von 
einigen Teilnehmerinnen, die oftmals dabei waren, sind wir in letzter Zeit 
angesprochen worden, doch noch einmal „die süße Tour“ ins Programm 
zu nehmen. Sicher erinnern sich noch viele an die schöne 
Muttertagsfahrt im Jahre 2011, als wir ebenfalls diesen schönen Ort 
besucht haben.  



Die Abfahrt ist um 13.00 Uhr vom Marktplatz aus. In Mettingen steigt eine 
Gästeführerin zu uns in den Bus und wir erleben mit ihr eine angenehme 
Rundreise durch die schöne ländliche Umgebung und sehen dabei auch 
die Gebäude der Conditorei Coppenrath & Wiese. Die Rundreise endet 
beim Hotel Bergeshöhe, wo wir es uns an einer gemütlichen Kaffeetafel 
(Kuchenbuffet) mit Leckereien aus dem Hause Coppenrath & Wiese gut 
gehen lassen können. Außerdem sehen wir hier einen informativen Film 
über die Herstellung der vielen köstlichen Backwaren des Hauses. 
 
Anschließend bringt uns der Bus zu einem weiteren Höhepunkt, einer 
Gartenbesichtigung. Lasst euch hier von einer fachkundigen Führung 
verzaubern und begebt euch auf eine Reise in die einzelnen 
Themengärten. Hierbei könnte die ein oder andere neue Anregungen für 
das heimische Gartenparadies finden. Unser Aufenthalt schließt mit einer 
Maiandacht in dem großartigen Gartengelände, bevor wir uns auf den 
Heimweg machen. Die Ankunft in Hagen wird um ca. 19.00 Uhr sein. 
 
Die Anmeldungen nimmt bis zum 3. Mai 2016 Gerti Unland, Tel. 9120, 
entgegen. Die Gesamtkosten betragen für KAB-Mitglieder = 16,00 € 
(Nichtmitglieder = 18,00 €). Die Bezahlung wird im Bus vorgenommen. 
Bekannte, Freunde und Gäste, alle sind hierzu eingeladen. 
 

Donnerstag, 19.05.16: Rentnertreff „Wanderung mit anschl. Grillen“ 
Wir treffen uns um 14.30 Uhr vor dem Pfarrheim zu einer Wanderung in 
unsere heimische Umgebung. Die Wanderwege werden so ausgesucht, 
dass diese ohne große Schwierigkeiten zu meistern sind. Um cirka 17.15 
Uhr sind wir zurück und verweilen zu einem fröhlichen Beisammensein 
im Garten vom Alten Pfarrhaus. Die Nichtwanderer sollten zu diesem 
Zeitpunkt dazukommen. Hier gibt es Grillwurst und erfrischende 
Getränke. Sollte es witterungsbedingt nicht möglich sein zu wandern, 
steht uns ein Raum im Pfarrheim für eine Spielrunde zur Verfügung. 
Gäste, Freunde und Bekannte sind herzlich eingeladen. 
 
Vorschau 
Die diesjährige 30. große Jubiläumsfahrradtour findet vom Montag 25. 
Juli bis Freitag, 29. Juli statt. Ziel ist Steinkirchen im Alten Land. Nähere 
Informationen und Anmeldungen bei Werner Hehemann Tel: 90462 
 
Aus dem Bezirk:  
Mittwoch, 27.04.16 -Unterbezirksmesse zum Tag der Arbeit in Hl. Geist 
Oesede 



 

Hinweise 
 

Die KFD bittet um Unterstützung bei der Sammlung für das 
Müttergenesungswerk welche am Muttertag vor und nach den Messen 
durchgeführt wird. Wer helfen kann bitte bei der KFD Andrea Berlekamp, 
Telefon: 05401/980063 melden.  
 
 

Ab sofort findet ihr unseren Rundbrief auch auf der KAB Homepage 


