
Geht es Ihnen auch manchmal so: 
 
 
 
 

 Sie haben von der Arbeitsagentur, dem 
Jobcenter oder dem Sozialamt einen 
Bescheid erhalten und verstehen ihn 
nicht so richtig? 
 
 

 Sie möchten wissen, welche Leistun-
gen  insbesondere des SGB II (Hartz 
IV) es gibt und welche Leistungen 
Ihnen zustehen? 

 
 

 Sie müssen ein Formular ausfüllen und 
kommen damit nicht zurecht? 
 
 

 Sie möchten Auskünfte zu weiteren 
sozialen Hilfen oder Leistungen? 
 
 

 Sie suchen Ansprechpartner für weiter-
führende Angelegenheiten?  

 
 

Dann kommen Sie zu uns , 
unsere geschulte und kompetente 
Beraterin hilft Ihnen gerne, kos-
tenlos und diskret. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           
 

Sprechstunden: 

 
Jeden 2. Donnerstag im Monat  
von 14.00 – 16.00 Uhr 
Treffpunkt wird vereinbart. 
Die „Sprechstunde“ findet im Rahmen eines 
gemeinsamen Spazierganges in Limburg statt. 
 
 
 

Kontakt und Anmeldung: 
 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 
Diözesanverband Limburg e. V.  
Büro: Tel. 0 64 31  29 57 03 
 E-Mail: kab@bistumlimburg.de 
 
 
 
 
Unser Beratungsangebot 
 
 steht allen Ratsuchenden offen  
 
 ist kostenlos 
 
 ist vertraulich 
 
 ist ein ehrenamtlicher Dienst 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Was ist und was tut die                           
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung  
(KAB)? 

 
Wir sind ein bundesweit organisierter 
starker Sozialverband mit über 100.000 
Mitgliedern. 
 
Wir setzen uns ein für die Schaffung ei-
ner gerechten und solidarischen Gesell-
schaft 
 
Wir unterstützen Sie 
• bei arbeitsrechtlichen Fragen wie Gehalt, 
Befristung, Kündigung, Rente, Zeugnis, Teil-
zeitarbeit, Pflege, Elterngeld 
• bei sozialrechtlichen Fragen wie Rente, 
Erwerbsunfähigkeit 
• bei Konflikten am Arbeitsplatz, Mobbing 
und belastenden 
Arbeitssituationen 
• durch Vertretung vor dem Arbeits- und So-
zialgericht 
 
Wir stehen für Ihre Interessen in Politik, 
Kirche und Gesellschaft 
• Schutz des Sonntags und Einsatz für ar-
beitnehmerfreundliche 
Ladenschlusszeiten 
• bessere Anerkennung unbezahlter Arbeit 
in Familie und Ehrenamt 
• ein solidarisches und gerechtes Renten-
modell 
• gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit 
• Demokratie in der Kirche, Politische Spiri-
tualität und Wallfahrten 
• KAB-Mitglieder sind ehrenamtlich einge-
bunden in Kranken- und Rentenversiche-
rung, Berufsgenossenschaften sowie im 
Berufsbildungsausschuss und stellen Ar-
beits- und Sozialrichter 

 
Wir gestalten Bildungsarbeit 
• in sozialethischen und politischen Fragen 
• für Familien, Frauen, Männer, Senioren und 
Ehrenamtliche 
• für Betriebs- und Personalräte und Mitarbei-
tervertretungen 
• durch die Möglichkeit, Bildungsveranstaltun-
gen vor Ort durchzuführen 
• gerne auch gesellig wie bei unseren interes-
santen Bildungs- und Begegnungsreisen 
 
Wir sind im Betrieb 
• durch unsere dialog- und lösungsorientierte 
„Arbeitnehmerkirche“ 
• bei solidarischen Aktionen z. B. bei drohen-
den Betriebsschließungen 
 
Wir sind international 
• durch unsere Solidaritätsaktion Weltnotwerk 
• durch unsere gelebte Partnerschaft mit der 
Movimento de Trabalhadores Cristãos, der 
Bewegung der christlichen Arbeiter in Brasilien 
(MTC) 
* durch unsere Corona-Soforthilfe in Brasilien 
 
Wir orientieren uns an der kirchlichen So-
zialverkündigung  
• Wir fordern, dass der Mensch mit seinen Be-
dürfnissen und nicht die Wirtschaft im Mittel-
punkt der politischen Entscheidungen zu ste-
hen hat 
 
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. 
Aber wir richten unsere Angebote nicht nur 
an unsere eigenen Mitglieder, sondern an 
alle, die sich den gesellschaftspolitischen 
Zielen der KAB verpflichtet fühlen. 
 
Informationen: www.kab-limburg.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartz IV – Sozialhilfe – Wohngeld – Kin-
dergeld – Bildung und Teilhabe – Beson-
dere Bedarfe – Ausfüllhilfe von Formula-
ren – Prüfung und Erläuterung von Be-
scheiden - … 

 
Kostenlose  

Beratung und  
Hilfe to go  

in  
Limburg 

 

 
Kontakt und Anmeldung:  
 

KAB DIÖZESANVERBAND LIMBURG E. V. 

GRAUPFORTSTRAßE 5    65549 LIMBURG 
     TEL.: 06431-295703 
     E-MAIL: kab@bistumlimburg.de 
    Internet: www.kab-limburg.de 
    Facebook: KABLimburg 
 


