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Kirche und Arbeitswelt

Vereinsgründung „Hands on“, Weinviertel-Akademie, Konferenz „Zukunft der Arbeit“
Nach der erfolgreichen Aktion „Arbeits-LOS“ zum 1. Mai wurde heuer auch der Verein „Kirche und Arbeitswelt – Hands On“ zur Unterstützung von arbeitssuchenden
Jugendlichen gegründet. Ehrenamtliche Mentoren haben bereits erfolgreich Jugendliche beim Jobstart begleitet.
Die Weinviertelakademie und die internationale Dialogkonferenz zur Zukunft der Arbeitswelt in der HAK Wiener Neustadt widmete sich der Frage der „Prekären Arbeitsverhältnisse“

Projekt „Pfarrgemeinde FairWandeln“

„Gemeinsam öko-fair-gerechter werden“ – Pilotphase in 9 Pfarren erfolgreich evaluiert
2016 haben neun Pilotpfarren konkrete Projekte umgesetzt und werden nun ausgezeichnet. Das Projekt startet in die „Echtphase“ nach den PGR-Wahlen.
Aus der Evaluation: Das Projekt wird genutzt, …
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www.sozialwort.TV –
Bereits über 200 Sendungen online

„Europa und der Stier“ – Das Europa-Magazin der KA auf okto feiert 10 Jahre.
2006 haben wir diese Sozialwort-Initiative gestartet, um „die Entwicklung eines differenzierten Europabewusstseins einzusetzen und Brücken zwischen den Menschen
und Völkern Europas zu bauen.“ (Sozialwort 157)
Über 70 Gäste – renommierte HistorikerInnen, JournalistInnen, TheologInnen,
Europa-Fachleute … lud Richard Richter zum Gespräch über Europa. Die Sendungen
laufen auf okto im Kabel-TV.

Gesellschaftspolitische Schwerpunkte
„Christlich geht anders“: Mindestsicherung, TTIP/CETA, Bettelverbot, Flüchtlinge

TTIP/CETA-Stoppen: Kfb, Welthaus, KJ, KJS, KAB, KHJ, Umweltbüro unterstützen das
breite Bündnis mit innerkirchlicher Infoarbeit, Veranstaltungen, Politiker-Briefen,
Sammlung von Unterstützungserklärungen für Volksbegehren, kirchlichen Statements bei Mediengesprächen.
Solidarität mit Flüchtlingen: Neben der Solidaritätswallfahrt
mit Flüchtlingen „Romaria“ gab es Briefe an alle Bürgermeister, Leserbriefe/Blogbeiträge/Homepage-Schwerpunkt, Gespräche mit Lokalpolitik, Film über Initiativen aus Pfarren 15x auf
okto-TV, kfb-workshops, Aktion „Plankenschiff“ der KJS in der
Lugner-City, Friedensgebete, Training gegen fremdenfeindliche
Parolen, Buchpräsentationen „Entängstigt Euch“ …

dorfer.

