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Der Betreuung verpflichtet

Wer sich als Soldatin oder Soldat für sein Land und für seine Mitmenschen 
einsetzt, nimmt vieles auf sich. Häufige Versetzungen, Wohnortwechsel oder 
lange Auslandseinsätze: Nicht nur für die Einzelnen selbst, sondern auch für 
ihre Familien sind das Herausforderungen, mit denen wir sie nicht alleine 
lassen wollen.

Die Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V. (KAS) 
engagiert sich für die Soldatinnen, Soldaten und zivilen Mitarbeiten-
den der Bundeswehr sowie für ihre Familien. Wir eröffnen ihnen in 
ihrer Freizeit wichtige Möglichkeiten zum Ausgleich: Entspannung, 
Begegnung, Sport, Bildung sowie Beratung und praktische Hilfe in 
allen – auch und gerade in schwierigen – Lebenslagen. 

Unser Antrieb ist unser christliches Grundverständnis. Ohne 
Ansehen der Person, der Herkunft oder der Religionszugehö-
rigkeit helfen wir allen Bundeswehrangehörigen, ihre Vor-
stellungen von einem gelingenden und erfüllenden Leben 
zu verwirklichen.



Nah an den Menschen
In ihrer Freizeit sollen Bundeswehrangehöri-

ge zusammen mit ihren Familien einen Aus-
gleich zu ihrem fordernden Beruf finden. Wir 

bieten dazu eine breite Palette an modernen 
Freizeit-, Bildungs-, Sport- und Kulturveran-

staltungen. 

Ob regional oder lokal: Unsere Angebote rich-
ten wir an den Bedürfnissen der Menschen 

aus. Wir entwickeln sie ständig weiter, fördern 
sowohl Eigeninitiative als auch Mitverantwor-

tung und pflegen eine vertrauensvolle, ver-
bindliche und wertschätzende Zusammenar-

beit von Ehren- und Hauptamtlichen. 

FREIZEIT 



ZUM BEISPIEL ...

Outdoor-Aktivitäten
Sei es beim Wandern, Klettern, Rafting, Ski- oder Radfahren: Hier 
gibt es den direkten Kontakt zur Natur! Im Fokus stehen zudem 
das gemeinsame Erlebnis und die Möglichkeit, die eigenen Gren-
zen zu testen und neue Erfahrungen zu sammeln. 

So werden soziale Schlüsselkompetenzen gestärkt und der Team-
geist aktiv gefördert. 

Spiel- und Spaßwettbewerbe
Soldatinnen und Soldaten sind Teamplayer – und Wettbewerbe 
machen Spaß. Gerade gemischte Mannschaften sorgen für ein 
hohes Maß an Identifikation, auch beim Publikum. 

Sie ermöglichen ein gemeinsames Erlebnis, das verbindet – inner-
halb aller Dienstgradgruppen.

Sportkurse
Für viele ist Sport nicht nur im Dienst, sondern auch in der 

Freizeit wichtig. Wer in Gesellschaft von Gleichgesinnten 
neues Terrain betreten will, dem bieten wir unter fachkun-

diger Anleitung und mit entsprechender Ausrüstung viele 
Sportarten in praktischen Kursformaten an.

Live & Action
Veranstaltungen im großen Rahmen, zum Beispiel für den 

ganzen Standort, bieten nicht nur eine gute Abwechslung 
vom Dienstalltag, sie haben auch ein ganz besonderes 

Flair. 

Hier ist das Publikum ganz nah dran an den Live-Acts und 
steht manchmal sogar mit auf der Bühne … 

FREIZEIT 



Beziehungen stärken
Der Dienst bei der Bundeswehr fordert die ganze Fa-

milie: Umzüge, Fernbeziehungen oder internationale 
Einsätze stellen erhebliche Belastungen dar. Bezie-

hungen zwischen allen Familienmitgliedern müssen 
gerade deshalb besonders stark sein. Aus diesem 

Grund engagieren wir uns im Schulterschluss mit 
der Katholischen Militärseelsorge sowie der Bun-

deswehrbetreuungsorganisation und entwickeln be-
darfsorientierte Angebote, die ganz unbürokratisch 

zur Verfügung gestellt werden können. 

Gut zu wissen
Eng verbunden mit der Familienarbeit und darüber 

hinaus kommt dem Bereich der Aus- und Weiterbil-
dung eine wichtige Rolle zu – ob an den Standorten 

durch Fortbildungen oder Workshops, in der Schu-
lung von Bundeswehrangehörigen sowie Ehrenamt-

lichen oder in Seminaren, die Themen mit Bezug 
zum Leben der Bundeswehrfamilien und zum solda-

tischen Alltag in den Mittelpunkt rücken.

FAMILIE & BILDUNG 



Familienferien
Ferienzeit bedeutet Zeit für die Familie. In den geistlich begleiteten 
Familienferien können Soldatinnen, Soldaten und zivile Mitarbei-
tende mit ihren Angehörigen sowohl körperlich als auch seelisch 
vom Alltag abschalten. Von der Nordsee bis zum Allgäu: Hier findet 
jeder für sich die richtige Kulisse – für gute Gespräche, seelsor-
gerliche Impulse und jede Menge Spaß in der schönsten Zeit des 
Jahres.

Mutter-/Vater-Kind-Kuren
Willkommene Entlastung: In Kooperation mit dem DRK-Zentrum 
für Gesundheit und Familie, dem Elly Heuss-Knapp-Haus in Plön, 
vermitteln wir mehrwöchige Mutter- und Vater-Kind-Kuren für Bun-
deswehrangehörige sowie deren zivile Partnerinnen und Partner.

Familiencoaching
Gemeinsam mit der Katholischen Familienstiftung bieten wir un-
terstützende Familiencoachings zur Stabilisierung der familiären 
Situation und zur Stärkung der Eltern-Kind-Bindung an.

Workshops und Seminare
In KAS-eigenen Veranstaltungen sowie in Zusammenarbeit 

mit den Katholischen Militärpfarrämtern präsentiert unser 
Team von Referentinnen und Referenten abwechslungsrei-

che Inhalte, beispielsweise zum Thema Stressbewältigung, 
Erziehung oder Kommunikation in Partnerschaft und Familie. 

Je nach Anlass und Format, zum Beispiel als Wochenend-Se-
minar, auf einer Familienwerkwoche oder als erlebnispädago-

gisches Modul, können die inhaltlichen Einheiten dem zeitli-
chen Rahmen und der Gruppengröße angepasst werden.

Angebote für den Nachwuchs
Natürlich hat die KAS auch spezielle Angebote für Kinder 

und Jugendliche im Repertoire. KASi in the Box und die KASi 
Olympiade versorgen die Jüngsten bei Familienfesten oder 

-veranstaltungen mit spannenden In- und Outdoor-Aktivitä-
ten. Unsere KAS Erlebniscamps für Jugendliche tragen zur 

Selbststärkung bei und schaffen unvergessliche Momente in 
der Gruppe.

ZUM BEISPIEL ... FAMILIE



Online-Vorträge ...
Unkompliziert und bequem von Zuhause reinschalten: Jeden ers-
ten Donnerstag im Monat bieten wir Seminare und Workshops als 
Online-Format zu den verschiedensten Themen an. 

Expertenwissen und praktische Impulse für den Alltag: Von der Mi-
litärgeschichte des Alten Ägypten über Informationen zum großen 
Thema „Vorsorge“ bis zu Workshops rund um die Kindesentwick-
lung oder das Krisenmanagement ist für jeden Geschmack etwas 
dabei. 

... auch offline hörenswert! 
Diese und weitere Themen sind natürlich auch analog/offline buch-
bar und können in verschiedenen Formaten und angepasstem Zeit-
umfang von den Katholischen Militärpfarrämtern oder Familienbe-
treuungszentren der Bundeswehr angefragt werden. 

Stets offen für neue Ideen und Vorschläge: Bei der Planung unse-
rer Seminare und Workshops legen wir großen Wert auf den direk-
ten Kontakt, um unsere Angebote auf die Interessen und Wünsche 
unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zuzuschneiden.

Ausbildung von Personal
Wissen erfolgreich weitergeben: Mit unseren Referentin-

nen und Referenten unterstützen wir die Familienbetreu-
ungsorganisation (FBO) bei der Aus- und Weiterbildung 

des haupt- und ehrenamtlichen Personals der Bundes-
wehr, unter anderem zu Themen der Kommunikation und 

Psychoedukation.

„Leihen Sie Ihr Ohr!“ 
Im Rahmen des Projekts Leihen Sie Ihr Ohr! können sich 

Ehrenamtliche aktiv in die Arbeit der Familienbetreuungs-
zentren einbringen. Hier nehmen sie telefonisch  Kontakt 

zu den Angehörigen der Soldatinnen und Soldaten im Ein-
satz auf und begleiten diese in ihrer besonderen Lebens-

situation.

 Das Team Familie und Bildung der KAS unterstützt das 
Projekt durch die Aus- und Weiterbildung der Ehrenamt-

lichen.

ZUM BEISPIEL ... BILDUNG



Erholung in der OASE
OASE – dieses Wort ist zum Synonym für kirch-

liche Betreuungsarbeit im Einsatz geworden.  
Das Logo mit der Palme verdeutlicht auf den 

ersten Blick, worum es geht: Ruhe und Erho-
lung in einer unwirtlichen Umgebung.

 Unser Ziel: schnelle und unbürokratische Un-
terstützung für Soldatinnen und Soldaten, wo 

immer ihr Auftrag sie hinschickt. Dafür setzen 
wir uns gemeinsam mit der Evangelischen 

Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung 
(EAS) ein.

Fo
to:

 F
re

de
ric

 B
oz

ad
a
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OASE
Eine OASE bietet in den spartanischen Lebensumständen des 
Feldlagers ein Stück Heimat im Einsatz: gutes Essen, eine ge-
mütliche Atmosphäre, ein bisschen Ruhe und Erholung – und an 
Sonntagen einen Raum für den Gottesdienst. Egal ob im Zelt, als 
Holzbau oder als großes Gebäude: Hier kann man sich entspan-
nen, auf andere Gedanken kommen sowie das Verbindende und 
aktive Miteinander stärken. 

OASE in the box
Manchmal muss man sich einfach an die Gegebenheiten anpas-
sen. Für Soldatinnen und Soldaten, die wochenlang unterwegs 
sind, haben wir ein Betreuungspaket entwickelt, die OASE in the 
box. Die Pakete sind maßgeschneidert zusammengestellt und 
so verpackt, dass man sie in Einsatzfahrzeugen mitführen kann. 
Von Küchengeräten über Gesellschaftsspiele bis zur Satellitenanla-
ge für den Fernseher: Was die Soldaten im Einsatz brauchen, um 
sich vom fordernden Dienst zu erholen, das beschaffen wir für 
sie. 

Veranstaltungen
„Mal was anderes“ in der dienstfreien Zeit – das ist für Soldatin-

nen und Soldaten besonders wichtig. Wir organisieren 
Events, Themenvorträge, Konzerte und vieles mehr. Oft ma-

chen wir Unmögliches möglich, damit unsere Frauen und 
Männer im Einsatz sich einige Stunden entspannen und den 

Kopf frei bekommen können. 

Solidaritätsaktionen
Eine materielle Unterstützung ist wichtig, die ideelle Unterstüt-

zung aber mindestens genauso. Deshalb motivieren wir im-
mer wieder Menschen aus Politik, Schulklassen, Behörden 

oder Kirchengemeinden, einen schriftlichen Gruß an unse-
re Einsatzkräfte zu verfassen. 

Mit unseren Aktionen Ich denk’ an Dich! und den Gelben 
Bändern der Verbundenheit, einer gemeinsame Kampagne 

von OASE-Einsatzbetreuung und Deutschem Bundeswehr-
Verband, versenden wir regelmäßig Briefe und persönliche 

Grußbotschaften in die Einsatzgebiete.

ZUM BEISPIEL ... EINSATZ



Was können wir für 
Sie tun?

Unser Service steht Ihnen zur Verfügung! Spre-
chen Sie uns an, wenn Sie eine Veranstaltung 

an Ihrem Standort durchführen möchten, 
wenn Sie Infomaterial oder andere Hilfsmittel 

zur Durchführung von Freizeitangeboten be-
nötigen oder Referenten suchen. 

In den allermeisten Fällen können wir Ihnen 
schnell und unbürokratisch weiterhelfen und 

sind einfach über unsere Hotline zu erreichen. 

SERVICE



Telefonische Beratung
Sie arbeiten an einem Betreuungsstandort, bei der Militärseel-
sorge oder allgemein bei der Bundeswehr und haben Fragen 
rund um das Thema Freizeit? Wir beraten Sie gern telefonisch 
und stellen Ihnen unsere Erfahrung, unsere Kreativität, unsere 
Kontakte und unser Know-how zur Verfügung.

Materialversand und Expertise
Sie planen eine Veranstaltung und benötigen dafür aussage-
kräftige Flyer – und am liebsten auch noch eine Hüpfburg? Sie 
brauchen CDs, Spiele oder Bücher für Ihre Soldatinnen und 
Soldaten? Oder sind Sie auf der Suche nach Expertinnen und 
Experten für ein bestimmtes Thema? Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf oder Ihre E-Mail!  

Unsere Partner
Eine starke Gemeinschaft braucht starke Netzwerke. Deswegen 

suchen wir für unsere Projekte, wo immer möglich, die Unterstüt-
zung anderer bundeswehr- und kirchennaher Verbände. So bün-

deln wir verschiedenste Ressourcen zu einer starken Allianz des 
Rückhalts für unsere Soldatinnen und Soldaten.

‚aktion kaserne‘ – Eine Initiative im BDKJ (ak)
Initiative ‚Angriff auf die Seele‘ 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V. (BAS)
Bundeswehr-Sozialwerk e.V. (BwSW) 

Caritas-Verband Koblenz e.V.  
Deutscher Bundeswehrverband (DBwV) 

Deutscher Caritasverband (DCV)
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V. (EAS)

Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) 
Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenen-

bildung (KBE)
Katholische Familienstiftung für Soldaten (KFS)

Katholikenrat beim Katholischen Militärbischof für die Deutsche  
Bundeswehr

DRK-Zentrum für Gesundheit und Familie in Plön
Soldatenhilfswerk der Bundeswehr e.V. (SHWBw)

Soldatenselbsthilfe gegen Sucht
Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. (VdRBw)

Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft (ZFG)

ZUM BEISPIEL ...



Dienstleister für die 
Militärseelsorge

Wir sind die Betreuungsorganisation des Katho-
lischen Militärbischofs. Aus christlicher Motiva-

tion heraus sind wir für die Menschen in der 
Bundeswehr und ihre Familien da. Wann immer 

möglich unterstützen wir sie in ihrer Arbeit.

Als verlässlicher Partner

bringen wir Menschen zusammen,
schaffen wir den passenden Rahmen für seelsor-

gerliche Arbeit,
entlasten wir die Militärseelsorgenden von der Or-

ganisationsarbeit,
bringen unser ganzes Know-how in Freizeitgestal-

tung und Verwaltungsmanagement für die Arbeit 
der Militärseelsorgenden ein,

ergänzen wir das seelsorgerliche Programm durch 
wertvolle und bedarfsgerechte Seminararbeit und

schicken wir auch schnell mal eine Krippe bis ans 
andere Ende der Welt. 

KAS
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KAS

Dienstleister für die 
Bundeswehr

Der Dienstherr Bundeswehr ist zur Fürsorge an 
seinen Soldatinnen und Soldaten verpflichtet. 

Die KAS und ihre evangelische Schwesternge-
meinschaft EAS stehen der Bundeswehr bei der 

Erfüllung dieser Aufgabe hilfreich zur Seite. 

Als aktiver Partner

unterstützen wir bei der Aus- und Weiterbildung 
von Ehrenamtlichen für die Familienbetreuungsor-

ganisation sowie von Personal für die Betreuungs-
büros der Bundeswehr, 

führen wir zentrale und regionale Wettbewerbe 
sowie Events durch,

betreiben wir Inlandsoasen als außerdienstliche 
Betreuungseinrichtungen und Stätten der Begeg-

nung und
sorgen wir im gesamten Freizeitbereich für Bera-

tung, Materialbeschaffung und Veranstaltungsor-
ganisation.



Über uns

Die Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V. (KAS) steht 
seit ihrer Gründung 1956 für die außerdienstliche Freizeit- und Familienbe-
treuung in der Bundeswehr im Auftrag des Katholischen Militärbischofs 
und des Bundesministeriums der Verteidigung.

Als gemeinnützige Organisation wollen wir Soldatinnen, Soldaten und 
zivile Mitarbeitende der Bundeswehr mit ihren Familien stärken, Be-
gegnung und Austausch in Kasernen und Garnisionsstädten fördern 
und einen Ausgleich zu den Herausforderungen des militärischen 
Dienstes ermöglichen. 

Die KAS leistet diakonische Arbeit unter den Angehörigen der 
Bundeswehr und ihren Familien. Alle Projekte entwickeln wir 
dabei im engen Schulterschluss mit den Militärseelsorgen-
den und den zuständigen Militärdienststellen. 

Um auch in den weltweiten Einsätzen nahe bei der Trup-
pe zu sein, haben die KAS und ihre evangelische 
Schwesterorganisation EAS 1995 die wirtschaftlich ei-
genständige Einsatzbetreuung (OASE) gegründet.


