Betreuung und Fürsorge für
Bundeswehrangehörige sichtbar
machen
Die KAS präsentiert sich auf dem
Katholikentag 2022 in Stuttgart

Der Countdown läuft! In einer Woche startet der 102.
Katholikentag in Stuttgart. Unter dem Leitwort „leben teilen“
stehen hier vom 25. bis 29. Mai rund 1.500 Veranstaltungen auf
dem Programm. Darüber hinaus laden mehr als 300 Austeller auf
der Kirchenmeile zum Kennenlernen, Netzwerken, freudigen
Miteinander und lebendigen Dialog ein. Nach den kontaktarmen
Monaten der Corona-Pandemie wird das Glaubensfest somit zu
einem ganz besonderen Ort der Begegnung, des Austauschs und
des gemeinsamen Feierns.
Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder ein großes Team der
KAS, das die facettenreiche Arbeit des Vereins an einem
gemeinsamen Informationsstand mit der Katholischen
Familienstiftung im Stuttgarter Stadtgarten präsentiert.
Wie die deutschen Bischöfe in ihrem Aufruf zum Katholikentag
2022 verdeutlichen, sind die seit über 170 Jahren
stattfindenden Glaubensfeste immer wieder eine Chance, „ein
Stück des eigenen Lebens mit anderen zu teilen“.
Von Familien- und Bildungsangeboten bis hin zur FreizeitEinsatzbetreuung: Ganz in diesem Sinne möchten
Interessierten an unserem Stand einen genauen Einblick in
diakonische Wirken der KAS für die Belange der Menschen in
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Bundeswehr geben sowie unsere vielfältigen Betreuungsformate
und -projekte vorstellen.
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Einen weiteren Schwerpunkt legen wir während des
Katholikentags auf die Solidaritätsaktion „Ich denk‘ an Dich!“
der OASE-Einsatzbetreuung. Im Rahmen der Aktion geben wir den
Gästen des Katholikentages damit direkt vor Ort die
Möglichkeit, mit persönlichen Grußbotschaften ein Zeichen der
Unterstützung an die Soldatinnen und Soldaten in den
weltweiten Einsatzgebieten der Bundeswehr zu senden.
Unter dem Motto #JOIN präsentiert zudem die Katholische
Familienstiftung für Soldaten ihre neue Kampagne und
informiert über aktuelle Aktionen und Projekte.
Wir freuen uns auf zahlreiche persönliche Gespräche mit Ihnen!
Während der Öffnungszeiten der Kirchenmeile vom 26. bis 28.
Mai finden Sie uns im Bereich „Verbände“ am Stand 2-SG-50,
direkt gegenüber dem Rektoramt der Universität Stuttgart.

