
Liebe Verantwortliche der KAB, 

liebe Partner und Partnerinnen der KAB, 

wie im Brief der Leitung schon zu lesen war, gibt es ein neues Gesicht 

im Diözesanbüro der KAB. 

Und da man bei „Neuen“ immer neugierig ist, was das für Typen sind, 

möchte ich diese Neugier kurz befriedigen.  

Das Formale vorneweg: Oliver Bühl, 49 Jahre, verheiratet mit Anja Bühl, 

zwei Kinder Jasper (9) und Smilla (2) und wir wohnen in Roetgen. 

Einige werden vielleicht mit meinem Namen etwas anfangen können. 

Dies dürfte dann damit zusammenhängen, dass ich bis 2016 neun Jahre lang BDKJ 

Diözesanvorsitzender gewesen bin und in dieser Zeit im Vorstand des Diözesanrates der Katholiken 

und Vorsitzender des Diözesanverbänderates war. In diesen Funktionen arbeitete ich auch in 

mehreren Arbeitsgruppen und Gremien des Bistums Aachen mit. Unter anderem in der AG 

Verbändefinanzierung und der gemeinsamen Konferenz des Bischof Mussinghoff. 

Im BDKJ war ich Leiter der Dienststelle des BDKJ und verantwortlich für die Bewirtschaftung aller 

öffentlichen, kirchlichen und Projektmittel, Budgetierung des Haushaltes, sowie die Organisation der 

Diözesanstelle, arbeitsrechtliche Belange mit Blick auf die Mitarbeiterinnen, Satzungsfragen usw.. Ich 

verantwortete die Präventionsarbeit und die entwicklungspolitische Bildungsarbeit, war im Vorstand 

der Jugendbildungsstätte Rolleferberg, Vorsitzender der Kinder und Jugendstiftung „jetzt! für 

morgen“ und 6 Jahre im Vorstand des BDKJ NRW. Und noch vieles mehr. Was ich sagen will: Ich bin 

ein Verbandsmensch durch und durch. Ich kenne alle Seiten des Verbandsleben – die Guten, wie die 

Schlechten.  

Nach meiner Zeit beim BDKJ und einem selbstverordnetem „Ruhejahr“ stürzte ich mich mit meiner 

Familie in ein neues Abenteuer, lernte Spanisch und wurde Koordinator für Friedensarbeit in Ibagué, 

Kolumbien. Dort arbeitete ich vor allem mit indigenen Gemeinschaften und ehemaligen FARC 

Mitgliedern am Friedensprozess in Kolumbien. Corona zwang mich zur Heimkehr, was dazu führte, 

dass ich ein halbes Jahr im Homeoffice für und mit meinen Partnern in Kolumbien gearbeitet habe. 

Im September konnte ich im Rahmen eines „Rückkehrerprogrammes“  für Fachkräfte aus dem 

Auslandsdienst bei Misereor anfangen, als  mir ein Anruf von Heinz Backes unerwartet eine 

vollkommen neue Perspektive bot.  

Und so bin ich nun hier bzw. im Diözesanbüro der KAB Aachen zu finden und werde dort versuchen 

mein Wissen und meine Erfahrung gewinnbringend für die KAB und ihre Mitglieder einzubringen. Für 

diese Möglichkeit bin ich sehr dankbar und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch und 

Ihnen. Der Anfang wird zwar durch Corona etwas holprig sein und es wird sicher noch etwas Zeit ins 

Lande gehen, ehe man sich real sehen und kennenlernen kann, aber ich möchte Sie und Euch 

ermutigen ruhig auf mich zu zukommen. Schon ein Telefonat oder ein „Zoommeeting“ kann beim 

Kennenlernen und „Beschnuppern“ von dem Neuen helfen. Und auch ich werde meine Kreise im 

Rahmen der Einarbeitung immer weiter ziehen und dann sicherlich auch früher oder später auf Sie 

zukommen. Ich freue mich sehr auf die nächste Zeit. Seien Sie achtsam mit sich selber und bleiben 

Sie gesund. 

Bis bald und herzliche Grüße 

Oliver Bühl  

Und noch meine Kontaktdaten: Tel. 0241 40018-15, Mail: oliver.buehl@kab-aachen.de 


