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Liebe Männer des VKM! 

In dieser Zeit, wo alles ein bisschen anders ist als sonst, schreibe ich Euch diesen Brief, damit 

Ihr wisst, dass der Vorstand trotz Krise am Arbeiten ist. 

Wir haben ja alle Diözesanveranstaltungen wie Männerwallfahrt, Bildungswochenende usw. 

für dieses Jahr streichen müssen. Trotz alledem wollen wir den Kontakt zu Euch aufrecht-

erhalten. Da auch keine Diözesanversammlung stattfand und damit auch keine satzungsge-

mäße Versammlung stattfand, will ich Euch gerne einen kurzen Überblick über unsere Finan-

zen geben.  

Die Kasse wurde von unseren Kassenprüfern am 

28.01.2020 geprüft und es haben sich keine Bean-

standungen ergeben. Wir schlossen das Jahr 2019 

mit einem Überschuss von 610,06 EUR ab. Das ist ein 

sehr solides Ergebnis. Für dieses Jahr erwarten wir 

einen relativ großen Überschuss, der natürlich dem 

Ausfall der Veranstaltungen geschuldet ist. Es gab 

auch bis jetzt nur zwei Vorstandsitzungen, sodass die 

Fahrtkosten auch sehr viel geringer sind. Wie unser Kassenbestand genau aussieht, wissen wir 

natürlich erst am Ende des Jahres. Wir wollen im kommenden Jahr jedenfalls wieder eine Diö-

zesanversammlung durchführen und zwar am Samstag, den 17.04.2021, wenn möglich in 

Wolfsburg. Auch alle anderen Veranstaltungen sollen dann wieder stattfinden. Ob alles in 

gewohnter Art und Weise vonstattengehen kann, wissen wir noch nicht. Über konkrete Ab-

läufe und Pläne werden wir demnächst im Vorstand beraten und euch informieren. 

Zum Schluss noch einen herzlichen Dank an alle Vorsitzenden und Kassenwarte für die pünkt-

liche Beitragsüberweisung, obwohl nicht viel stattgefunden hat. Vielen Dank! 

Mit ganz lieben Grüßen und bleibt alle schön gesund.  

Die, die etwas kränkeln, baldige Genesung.  

Ihr und Euer  

Bernhard Wagner  
Diözesankassenwart 

Verband Katholischer 

Männergemeinschaften 
 

September 2020 



Die Welt des Geldes 
Heute geht es mal ums Geld. „Geld regiert 

die Welt“, sagt man. Und irgendwie stimmt 

das ja auch. Ohne Geld könnten wir nicht 

leben und würde vieles nicht funktionieren. 

Manche von Ihnen kennen vielleicht noch 

die Lohntüte, vor allem, wenn Sie aus dem 

Osten kommen, denn da gab es sie noch 

sehr lange. Auf der Tüte stand, wieviel an 

Lohn drin und was die Arbeit dem Betrieb 

Wert war. Leistung und Geld gehören also 

zusammen. Dieser Grundsatz scheint in der 

Zukunft auseinander zu gehen: Menschen, 

die ein Leben lang gearbeitet haben, haben 

für das Alter nicht genügend Geld, um sich 

einen lebenswerten Ruhestand leisten zu 

können. Wir sprechen hier von der Alters-

armut. Sie könnte in einigen Jahren weit 

mehr Menschen betreffen, als wir uns heu-

te vorstellen können. Immer wieder sehe ich ältere Menschen, die Pfandflaschen sammeln 

und auch in Mülleimern danach suchen. Sie würden es sicher nicht tun, wenn sie nicht müss-

ten. Um dieser Tatsache entgegenzuwirken, gibt es bereits gute politische Ansätze. Aber diese 

sind noch längst nicht ausreichend. Daher ist es wichtig, sich jetzt dafür einzusetzen. 

Bei der nächsten Diözesanversammlung werden wir uns mit der Altersarmut in Deutschland 

beschäftigen. Wie auch in den vergangenen Jahren gehen wir damit ein Thema an, dass der-

zeit sehr aktuell ist. Seien wir als VKM nicht mutlos, sondern machen uns stark für die zukünf-

tigen Generationen!  

Mutlos sind wir als Vorstand auch nicht bei der Durchführung der Diözesanversammlung. 

Noch gelten die Einschränkungen und es ist zu vermuten, dass diese auch im kommenden 

Jahr noch gültig sind. Wir werden verantwortungsvoll versuchen, dass möglichst viele VKM-

Mitglieder an der Versammlung teilnehmen können. Wie genau das gehen kann, planen wir 

gerade noch. Bis dahin bleiben Sie mutvoll und gesund! 

Martin Zimmer 

Geschäftsführer 
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