
Die Osterkerzenaktion 

für Uganda geht in das 

nächste Jahr 

Licht verändert alles. Uns macht es an 
trüben Tagen glücklich. Und besonders im 
Advent entzünden wir täglich die Kerzen im 
Adventskranz. 

Als Symbol der Auferstehung Jesu deutet die 
Wachsflamme auf das ewige Leben. Von der 
Taufkerze bis zur Geburtstagskerze 
begleiten Kerzen uns zu besonderen 
Anlässen und Festen durch unser Leben. So 
hat das Entzünden von Kerzen eine lange 
Tradition, auch bei der KAB. Denn die 
Osterkerzenaktion der KAB der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart wird nun zum 32. Mal 
durchgeführt. 

Die Osterkerzenaktion, die die KAB der Diözese Rottenburg-Stuttgart seit vielen Jahren 
durchführt, hat viel bewirkt!  

Der Gewinn aus dem Verkauf unserer Osterkerzen und den Spenden, die wir im Rahmen 
dieser Aktion erhalten, dient der Unterstützung der sehr aktiven Bewegung Catholic Workers 
Movement (CWM) in Uganda, die der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in 
Deutschland entspricht. Diese Organisation hat über 170 Basisgruppen, 48 Frauengruppen, 38 
Jugendgruppen und 204 Spar- und Kreditgruppen in 12 von 19 Diözesen Ugandas. 

In jeder dieser Gruppen treffen sich Menschen, um sich gegenseitig zu helfen, zu lernen und ihr 
Leben besser zu gestalten und um sich aus der Armut selbst zu befreien. Es ist eine große 
Freude zu erleben, wie engagiert, kreativ, vielfältig und von sozialem Geist getragen die 
Aktivitäten der verschiedenen Gruppen sind. 

Ob es sich um direkte Unterstützung von Armen, Waisen oder Behinderten, den Bau und die 
Unterstützung von Schulen, das Durchführen von Kampagnen zum Abbau von Gewalt in den 
Familien oder das gemeinsame Entwickeln und Betreiben von Projekten handelt, die CWM 
Mitglieder sind nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ überall aktiv. Sie sind dadurch ein 
wesentlicher Teil der Entwicklung der ugandischen Gesellschaft. Diese Entwicklung erfolgt nicht 
von oben, sondern wird von den Menschen an der Basis selbst gestaltet. 

Die neue Osterkerze ist wieder zum unveränderten Preis von 4,-€ erhältlich. Sie eignet sich als 
Geschenk für Freunde, Bekannte und Verwandte und baut auch hier Brücken zwischen 
Menschen. Die KAB-Osterkerzen 2023 sind in einer Segnungs-Andacht durch unseren 
Diözesanpräses Diakon Matthias Schneider feierlich gesegnet worden. 

 

Verkaufstermine in St. Bonifatius sind von Aschermittwoch bis 
Ostern vor und nach allen Gottesdiensten. (Preis: 4,- €) 


