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Unsere Themen
… sind vielfältig und haben eines gemeinsam:

Der Mensch steht im 
Mittelpunkt

Kommunikationsfähigkeit 

Teamentwicklung 

Soziale Kompetenz …

Stressbewältigung
Gesundheit 

Psychische Belastungen 

Burn-out 
Mobbing 

Konflikte 

„Die Betriebsseelsorge habe ich erlebt als 
Sprachrohr für uns Betriebsräte und für die 
kleinen Leute! Ob Betriebsversammlungen, ob 
Klausuren, ob Probleme einzelner Kollegen, die 
Betriebsseelsorge ist da. Nach 30 Jahren sehr 
guter Erfahrungen in Kulmbach ist sie für mich 
ein unbedingtes Muss!“

Hans-Georg Prehmus, 

Betriebsratsvorsitzender, Kulmbacher Brauerei AG

„Die Betriebsseelsorge ist für den DGB 
Mittelfranken ein kompetenter und wichtiger 
Kooperationspartner. Mit gemeinsamen 
Veranstaltungen wie dem ‚ZeitenWechsel‘ und 
den ‚Nürnberger Erklärungen‘ zu aktuellen 
Themen setzen wir zusammen wertvolle 
inhaltliche Impulse zum politischen Diskurs.
Ihr seid für mich Garant dafür, dass die 
ArbeitnehmerInnen eine Stimme in der 
Katholischen Kirche haben.“

 Stephan Doll, Geschäftsführer,  

DGB Region Mittelfranken

 „Wenn ich etwas zur Betriebsseelsorge sagen 
soll, dann mit den Worten von Oscar Wilde: ‚Das 
Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, 
das Außergewöhnliche ihren Wert!‘ Die 
Kollegen und Freunde der Betriebsseelsorge 
sind für mich außergewöhnlich wertvoll … 
nicht mehr wegzudenken … nicht mit Geld zu 
bezahlen!“

 Carmen Kühn, Betriebsratsvorsitzende, 

Medical Park, Bad Rodach 

„Die Würde des Menschen und das Gemeingut 

gelten mehr als das Wohlbefinden einiger, die 

nicht auf ihre Privilegien verzichten wollen.“

Papst Franziskus, Evangelii Gaudium

Persönliche Lebensfragen 

Gute Arbeit, gutes Leben 

Soziale Gerechtigkeit 

Lohngerechtigkeit 

Menschenwürde 

Sozialethik …



Wir sind …

… eine Einrichtung der katholischen Kirche für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir gehen in 
Industriebetriebe, Dienstleistungsunternehmen und 
öffentliche Verwaltungen hinein, um uns dort für  
die Belange der Arbeitenden einzusetzen. Dabei  
sind unsere ersten Ansprechpartner die gewählten 
Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter.

Wir wollen ...

… daran mitarbeiten, die gesellschaftlichen und  
betrieblichen Strukturen menschenwürdig, sozial  
gerecht und solidarisch zu gestalten.
… uns vorrangig auf die Seite der kleinen Leute  
stellen, der strukturell Schwächeren im Wirtschafts-
prozess, und auch aufseiten jener, die davon  
ausgegrenzt sind.

Wir engagieren uns, weil ...

… der Einsatz für Recht und Gerechtigkeit, eine  
alte biblische Tradition ist. Die Propheten im alten 
Testament und Jesus selbst haben immer schon  
Ungerechtigkeit angeprangert und sich mit den  
Benachteiligten solidarisiert.

Immer aktuell …

… bleiben Sie, wenn Sie sich zu unserem Newsletter 
anmelden:  
www.arbeitnehmerpastoral-bamberg.de/aktuelles/
newsletter

Unsere Arbeitsweise
 » Wir gehen in die Betriebe zu den Betriebs- und 

Personalräten, sprechen mit ihnen, beraten  
und begleiten sie.

 » Wir veranstalten Seminare für einzelne  
Betriebs– oder Personalratsgremien  
(z. B. Teamentwicklung ...).

 » Wir organisieren den Austausch zwischen Arbeit-
nehmervertretungen (z. B. Betriebsräterunden ...).

 » Wir laden zu einem vielfältigen Programm in  
unsere Arbeitnehmerbildungsstätte Obertrubach 
ein (z. B. Betriebsratstagungen, Oasentage,  
Seminare soziale Kompetenz …).

 » Wir bieten seelsorgliche Begleitung von einzelnen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an.

 » Wir nehmen an Betriebsversammlungen teil und 
nehmen öffentlich Stellung zu aktuellen Fragen.

 » Wir solidarisieren uns bei Arbeitskämpfen und 
gehen mit auf die Straße.

 » Wir kooperieren mit den DGB-Gewerkschaften, 
dem ev. kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt 
(kda) und anderen Institutionen im Bereich  
Beruf und Arbeit.


