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Für Euch da!Für Euch da!



Für Soldaten im Einsatz

Wer sich als Soldatin oder Soldat für sein Land und für seine Mitmenschen 
einsetzt, nimmt vieles auf sich. Häufige Versetzungen, lange Auslandsein-
sätze mit ungewissem Ausgang – nicht nur für die Soldatinnen und 
Soldaten selbst, sondern auch für ihre Familien sind das Herausfor-
derungen, mit denen wir sie nicht allein lassen wollen.  

Die Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V. 
(KAS) engagiert sich für die Angehörigen der Bundeswehr und 
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 in schwierigen – Lebenslagen. 

Unser Antrieb ist unser christliches Grundverständnis. 
Ohne Ansehen der Person, der Herkunft oder der Religions-
zugehörigkeit helfen wir Soldatinnen und Soldaten, ihre 
Vorstellungen von einem gelingenden und erfüllenden 
Leben zu verwirklichen.



Nah an den Menschen
In ihrer Freizeit sollen Soldatinnen und Soldaten 

zusammen mit ihren Familien einen Ausgleich zu 
ihrem fordernden Beruf finden. Wir bieten dazu 

eine breite Palette an modernen Freizeit-, Bildungs-, 
Sport- und Kulturveranstaltungen. Ob regional 

oder lokal: Unsere Angebote richten wir an den 
Bedürfnissen der Menschen aus. Wir entwickeln 

sie ständig weiter, fördern sowohl Eigeninitiative 
als auch Mitverantwortung und pflegen eine 

vertrauensvolle, verbindliche und wertschätzende 
Zusammenarbeit von Ehren- und Hauptamtlichen. 
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ZUM BEISPIEL ...

Outdoor-Aktivitäten
Hier gibt es den direkten Kontakt zur Natur! Es geht aber auch um das 
gemeinsame Erlebnis und darum, die eigenen Grenzen zu testen und 
neue Erfahrungen zu sammeln. So werden soziale Schlüsselkompe-
tenzen gestärkt und der Teamgeist wächst. 

Spiel- und Spaßwettbewerbe
Soldatinnen und Soldaten sind Teamplayer – und Wettbewerbe 
machen Spaß. Gerade gemischte Mannschaften sorgen für einen hohen 
Identifikationsfaktor, auch bei den Zuschauern. Sie ermöglichen ein 
gemeinsames Erlebnis - innerhalb 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 fachkundiger Anleitung und mit 

entsprechender Ausrüstung viele Sportarten als Kurs 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. 

Das Publikum ist ganz nah dran am Künstler und steht 
manchmal sogar mit auf der Bühne … 

FREIZEIT 



Beziehungen stärken
Unser Team Familie ist für Soldatenfamilien und ihre 

Angehörigen da.  Es stärkt familiäre Beziehungen, 
bietet ein Netz  der Unterstützung in schwierigen 

Situationen – egal, ob im Alltag oder während eines 
Auslandseinsatzes. Die ganz unterschiedlichen An-

gebote in diesem Bereich entwickeln wir bedarfsori-
entiert und stellen sie der Militärseelsorge, der Truppe 

und den Familien unbürokratisch zur Verfügung.  

FAMILIE 



ZUM BEISPIEL ...

Familienferien
Ferienzeit – Zeit für die Familie. In den geistlich begleiteten Familien-
ferien finden Soldatinnen und Soldaten mit ihren Angehörigen sowohl 
körperliche als auch seelische Entspannung. Darüber hinaus gibt es 
ein abwechslungsreiches Programm, gute Gespräche, seelsorgerliche 
Impulse und eine Menge Spaß für die schönste Zeit des Jahres. 

Familienseminare/Paarseminare
Was kann ich dafür tun, dass meine Fernbeziehung gelingt? Wie kann 
ich meinen Kindern einen Auslandseinsatz erklären und sie stärkend 
begleiten? In Soldatenfamilien tauchen Fragen auf, die oft nicht leicht 
zu beantworten sind. Unsere Referenten bei den Familienveranstal-
tungen können helfen. 

Mutter-Kind-Kuren
In Kooperation mit  dem ITZ Caritas-Haus Feldberg im Schwarzwald 

bietet das KAS-Familienteam eine präventive Mutter-Kind-Kur zur 
Entlastung von Soldatenfrauen und Soldatinnen an. 

Familiencoaching
Wir bieten Familiencoachings zur Stabilisierung der familiären Situati-

on und zur Stärkung der Eltern-Kind-Bindung an.

Ausbildung von Personal
In Zusammenarbeit mit der Familienbetreuungsorganisation erfolgt die 

Ausbildung des haupt- und ehrenamtlichen Personals der Bundeswehr 
durch unsere Referenten u.a. zu Themen der Kommunikation. Mit der 

Telefonbetreuung „Leihen Sie Ihr Ohr!“ unterstützen Ehrenamtliche die 
Arbeit in den  Familienbetreuungszentren, um Kontakt zu den Angehö-

rigen der Soldatinnen und Soldaten im Einsatz aufzunehmen und diese 
auch in ihrer besonderen Lebenssituation zu begleiten.  Wir unterstüt-

zen hierbei u.a. durch die Aus- und Weiterbildung für Ehrenamtliche.

FAMILIE 



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 Erholung 
in einer unwirtlichen Umgebung. Unser Ziel: 

schnelle und unbürokratische Unterstützung für 
Soldatinnen und Soldaten, wo immer ihr Auftrag 

sie hinschickt. Dafür setzen wir uns gemeinsam 
mit der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für 

Soldatenbetreuung (EAS) ein.

EINSATZ 
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ZUM BEISPIEL ...

OASE
Eine OASE bietet in den spartanischen Lebensumständen des Feldlagers 
ein Stück Heimat im Einsatz: gutes Essen, eine gemütliche 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 entspannen und auf andere Gedanken kommen. 

OASE in the box
Manchmal muss man sich einfach an die Gegebenheiten anpassen. 
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 eine 
Playstation bis zur Satellitenanlage 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 Soldatinnen 

und Soldaten besonders wichtig. Wir organisieren Kunstaus-
stellungen, Comedy-Veranstaltungen, Themenvorträge, Film- 

abende, Konzerte und vieles mehr. Oft machen 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 Unterstützung 

aber mindestens genauso. Deshalb motivieren wir immer wieder 
Menschen aus Politik, Schulklassen, Behörden oder Kirchengemein-

den, einen schriftlichen Gruß an unbekannte Soldaten im Einsatz zu 
verfassen. Mit der Aktion „Ich denk’ an Dich!“ haben wir beispielswei-

se tausende Briefe in die Einsatzgebiete geschickt. 

EINSATZ 



Was können wir für Sie tun?
Unser Service steht Ihnen zur Verfügung. Sprechen 

Sie uns an, wenn Sie eine Veranstaltung an Ihrem 
Standort durchführen möchten, wenn Sie Info-

material oder andere Hilfsmittel zur Durchführung 
von Freizeitangeboten benötigen oder Referenten 

suchen. In den allermeisten Fällen können wir Ihnen 
schnell und unbürokratisch weiterhelfen und sind 

einfach über eine Hotline zu erreichen. 

SERVICE 



ZUM BEISPIEL ...

Telefonische Beratung
Sie arbeiten an einem Betreuungsstandort, bei der Militärseelsorge 
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
Sie planen eine Veranstaltung und benötigen dafür aussagekräftige Flyer 
– und am liebsten auch noch eine Hüpfburg? Sie brauchen CDs, Spiele oder 
Bücher für Ihre Soldatinnen und Soldaten? Sie suchen nach Kinderbetreu-
ungspersonal oder einem Fachmann 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 Unter-
stützung anderer bundeswehr- und kirchennaher Verbände. So 

bündeln 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 e.V.)
Bundeswehr-Sozialwerk e.V. (BwSW e.V.) 

Caritas-Verband Koblenz e.V. (CV) 
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

Katholikenrat beim Katholischen Militärbischof für die Deutsche  
Bundeswehr

Kurklinik Caritashaus Feldberg
Soldatenhilfswerk der Bundeswehr e.V. (SHWBw e.V.)

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

Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft (ZFG)

SERVICE 



KAS

Dienstleister für die Militärseelsorge
Wir sind die Betreuungsorganisation des Katholischen Militärbischofs. 
Aus christlicher Motivation heraus sind wir für die Menschen in der 
Bundeswehr und ihre Familien da. Wann immer möglich unterstützen 
wir sie in ihrer Arbeit. 

Dienstleister für die Bundeswehr
Der Dienstherr Bundeswehr ist zur Fürsorge an seinen Soldatin-

nen und Soldaten verpflichtet. Die KAS und ihre evangelische  
Schwestergemeinschaft EAS unterstützen die Bundeswehr bei der 

Erfüllung dieser Aufgabe. 

Zum Beispiel

bilden wir Ehrenamtliche der Familienbetreuungs-
organisation aus und weiter, 

bilden wir die Freizeitberater der Bundeswehr aus, 
führen wir zentrale und regionale Wettbewerbe  

und Events durch, 
richten wir Freizeitzentren in der Kaserne ein,

betreiben wir Soldatenheime,
sorgen wir im gesamten Freizeitbereich für Beratung, 

Materialbeschaffung und Veranstaltungsorganisation.

Zum Beispiel

bringen wir Menschen zusammen,
schaffen wir den passenden Rahmen für seelsorgerliche Arbeit,

entlasten wir die Militärseelsorger von der Organisationsarbeit,
bringen wir unser ganzes Know-how in Sachen Freizeitgestaltung und 

Veranstaltungsmanagement für die Arbeit der Militärseelsorger 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.






