gibt unserem Kreuzschiff die Richtung vor.

Das Hansa-Haus im
Herzen Münchens

www.credo-concept.com

Der christliche Glaube

Der KKV Hansa e.V. München hat seinen Sitz im vereins-

eigenen Hansa-Haus, Brienner Str. 39, nahe dem Königsplatz mit schönem Gastgarten und bewirtschaftetem
Pavillion.

Ein Wohnheim für Männer

Ein Tagungshaus mit Herz –

» Zentral am Königsplatz

» Für 10 bis 150 Personen

» Internet und Kabel-TV

» Tageslicht-Räume

in Aus- & Weiterbildung
» Sehr ruhige Lage

» Alle Zimmer möbliert
und mit Balkon

flexibel, freundlich, kompetent
» Modernste Technik
» Catering möglich

» Planungsunterstützung

Der KKV in München

» Kochgelegenheit

Der KKV – Katholischer Kaufmannsverein – beschäf-

» KKV – für vielfältigste Veranstaltungen (auch Vermietung)

vorzuleben, zu verinnerlichen und als Botschaft zu

» KKV – mit eigenem Verbandshaus am Königsplatz

tigt sich damit, Werte, Wirtschaft und Weiterbildung
kommunizieren, die wir mit unserem Glaubenssatz

„Ehrlich im Handeln – Christlich im Wandeln” auf den
Punkt bringen. »

» Inkl. Abendessen

bei Veranstaltungen

„Geist
ist
Geil!“
Eine Kampagne des KKV

» KKV – für unterschiedliche Zielgruppen

» KKV – mit eigenem Bildungsprogramm (siehe BWB)
» KKV – mit eigenem Netzwerk für Junioren, u.v.m.

Brienner Straße 39,
80333 München
Tel. 089/55 77 04
info@kkv-muenchen.de
www.kkv-hansa-muenchen.de

für christlichen Glauben &
Gestaltung der Zukunft

» Wir stellen uns den Fragen
 1.

mung in der

auf die Menschen zu und

Zukunft. Mit

holt sie da ab, wo ihre Be-

einem kleinen

Seitenhieb gegen

 2.

Es geht heute mehr denn

 3.

je um Nachhaltigkeit
und Wertschöpfung

im Kaufverhalten, und
damit den Erhalt einer
menschelnden Ebene.

4. 

Bildung, Bildung,
Bildung. Die Basis, um in einer

vielschichtigen,

oft widersprüchlichen Welt,

einen sinnstif-

tenden Weg zu
finden.

heutigen

Wir bieten allen Inte-

ressierten ein abwechslungs-

Weg mit anderen gehen.
Entdecken

Sie

eines lebendigen Netzwerkes
für Werte, Wirtschaft und
Weiterbildung.

Wir stehen für viel-

pen mit eigenem Verbands-

wickeln, um die eigene Persönlichkeit reifen zu lassen.

Und zwar egal, ob Sie Mit-

glied oder Nichtmitglied sind.
Vortragsabende mit

unterschiedlichste Zielgruphaus am Königsplatz (auch
Fremd-Vermietung) ein. Mit

einem eigenen Bildungsprogramm (siehe BWB) und ein

einem eigenen Netzwerk für
Junioren u.v.m.

Lassen Sie uns auf

aktuellen gesellschaftspoliti-

einander zu gehen, gerade

sozialen Themen wechseln

lebenswertere Zukunft zu

schen, wirtschaftlichen und

sich mit Künstler-Vernissagen, Musik-Auftritten und
geselligen Veranstaltungen

Der Mensch im
Mittelpunkt –

führt zu einem

herzlichen Miteinander.

und Profil. Werden Sie ein Teil

selber – aufgehoben in einer

Gemeinschaft – weiterzuent-

in der Ferne?

Wirtschafts- und Sozialver-

fältigste Veranstaltungen für

vertrauensvollen vielseitigen

mal Fremder

ei-

reiches Programm an und
wollen dazu motivieren, sich

gendwie auch

die auch bekennend ihren

band mit Visionen, Dynamik

aller Altersklassen.

von uns ir-

che bedarf mutiger Christen,

Berufseinsteiger ebenso an,

che und Bildungsbegeisterte

Ist nicht jeder

unsere Gesellschaft und Kir-

nen modernen katholischen

wie insbesondere Jugendli-

 5.

Glaubensfragen

dürfnisse Erfüllung suchen.
Wir sprechen Familien und

rücksichtslosen

einer zusehends anonymisierten Welt.

auf den Grund gehen. Denn,

KKV Hansa München geht

Gestaltung der

statt. Gelebte Gemeinschaft fördert den Durchblick in

im gesellschaftlichen, staatlichen Leben bewegen. Der

cher Glaube und

Heimat als Ursprung findet in einer intakten Familie

sen Gesprächsrunden ab, die

lichen, sozialen und kirch-

Causa christli-

Kommerz.

der Zeit und zeigen Probleme
und Prioritäten auf, die uns

Aufbruchstim-

sowie zeitgemäßen religiö-

heute, um gemeinsam eine
prägen.

Tradition heißt, das Feuer
weiterzutragen.

Den wahren Verhält-

6. 

nissen auf den Grund

Mensch bleiben in der Arbeitswelt funktioniert nur

Weg in eine menschli-

Wirtschaft. Arbeitswelt 4.0 ist das Thema.

gehen, um einen starken
chere Zukunft zu gehen,

durch soziales Handeln und soziale Normen in der

ist gelebte Soziallehre.
 7.

8. 

Gemeinschaft

und Geborgen-

heit finden ist

seit Urzeiten das
zentrale Thema

christlicher Sozi-

albildung.

