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Gudrun  Nolte,  Leiterin  des  Kirchlichen  Dienstes  in  der  Arbeitswelt  
der  Nordkirche  ist  neue  Vorsitzende  im  Evangelischen  Verband  
Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt  e.V.  
	  
Hannover,  29.  Juni  2019.  Die  Mitgliederversammlung  des  
Evangelischen  Verbands  Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt  (KWA)  
hat  Gudrun  Nolte  zur  neuen  Vorsitzenden  gewählt.  Sie  folgt  Michael  
Klatt,  der  das  Amt  seit  2015  innehatte.    
	  
	  
Die  neue  Vorsitzende  des  Verbandes  stellt  fest:  „Wirtschaft  und  Arbeitswelt  stehen  auch  weiterhin  
vor  tiefgreifenden  Veränderungen.  Erwerbsarbeit  wird  sich  durch  Einflüsse  der  Digitalisierung  und  
Künstlichen  Intelligenz  grundlegend  verändern.  Wir  müssen  auch  in  der  Zukunft  bei  den  Menschen  
bleiben  und  den  Herausforderungen  durch  Konzepte  nachhaltiger  Arbeit  begegnen,  um  auch  in  
diesem  Feld  auf  die  Klimakrise  zu  reagieren.  Dies  wollen  wir  nicht  nur  gemeinsam  mit  Verbänden,  
Politik  und  NGOs  tun,  sondern  auch  direkt  mit  den  Menschen  in  Arbeitswelt  und  Wirtschaft.“    

Der  Evangelische  Verband  Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt  (KWA)  gehört  zur  Evangelischen  Kirche  
in  Deutschland  (EKD)  und  bündelt  die  gliedkirchlichen  Fachstellen  für  Arbeit  und  Wirtschaft  (z.B.  
KDA)  auf  Bundesebene.  Im  KWA  erfahren  ferner  die  Arbeitsgemeinschaft  Handwerk  und  Kirche  
(AHK)  sowie  der  Bundesverband  Evangelischer  Arbeitnehmerorganisationen  (BVEA)  inhaltliche  
Entfaltung  und  bundesweite  Präsenz.    

Die  Schwerpunkte  des  KWA  beziehen  sich  aktuell  u.a.  auf  digitale  Arbeitswelten,  nachhaltiges  
Wirtschaften  und  Arbeiten,  Schutz  des  freien  Sonntags,  soziale  Sicherungssysteme  und  die  
Überwindung  prekärer  Beschäftigungsverhältnisse.  Vielen  ist  der  Verband  als  Träger  der  Aktion  
5.000  Brote  –  Konfis  backen  Brot  für  die  Welt  bekannt,  die  unter  der  Schirmherrschaft  des  EKD-
Ratsvorsitzenden  Heinrich  Bedford-Strohm  steht.  Insgesamt  hat  die  Aktion  mit  mehr  als  180.000  
gebackenen  Broten  bereits  über  750.000,-  Euro  an  Spendenerlösen  erzielt.    

Die  nächste  Veranstaltung  des  KWA  ist  das  „Forum  Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt“  zum  Thema  
„Kann  künstliche  Intelligenz  die  Welt  retten“.  Das  Forum  findet  vom  27.  bis  28.  September  in  
Hannover  statt.  Anmeldungen  sind  über  die  Veranstaltungsseite  www.forum-kwa.de  möglich.    
  
Zur  Person:    
Gudrun  Nolte  ist  seit  2012  Leiterin  des  Kirchlichen  Dienstes  in  der  Arbeitswelt  der  Nordkirche.  Frau  
Nolte  war  die  letzten  fünf  Jahre  stellvertretende  Bundesvorsitzende  des  KDA-Bund  und  Mitglied  im  
Vorstand  des  KWA.  Ihre  Stellvertreter  sind  Dieter  Vierlbeck,  Vorsitzender  der  Arbeitsgemeinschaft  
Handwerk  und  Kirche,  und  Bernhard  Dausend  (BVEA).  Weitere  Vorstandsmitglieder  im  KWA  sind:  
Heike  Hilgendiek  (Landeskirche  Westfalen),  Matthias  Jung  (Landeskirche  Hannovers)  und  
Ingeborg  Mehser  (Bremische  Evangelische  Kirche).  

  
Ansprechpartner:  
Dr.  Axel  Brassler,  Geschäftsführer  im  Evangelischen  Verband  Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt  e.V.  
Tel.  0511  473877  –  11,  a.brassler@kwa-ekd.de  
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Gudrun  Nolte  (neue  Vorsitzende  KWA)  und  Michael  Klatt  (ehemaliger  Vorsitzender  KWA)  
Foto:  Nora  Langerock-Siecken,  KWA  


