
Katholische Erwachsenen-
und Familienbildung
im Bistum Essen

Jahresbericht 
2020



DAS LEITBILD

2

Vorwort   3

Das Leitbild   4

Die inhaltliche Ausrichtung   5

So wirkt Erwachsenenbildung …   6

Wünsche für die KEFB 2021:   8

Umsetzung der Qualitätsziele   8 - 9

Marketing   10 - 11

Leistungsstatistik unseres Bildungsangebotes   12

Gewinn- und Verlustrechnung   13

Der Bereich Personal    14

Qualitätsmanagement   14

Prävention   15

Ausblick und Prognosen   16

Qualitätsziele für 2021   16 - 17

Chancengleichheit ermöglichen – 
Bildung für alle fördern!   18

INHALT

2



DIE INHALTLICHE AUSRICHTUNG

3

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Jahr 2020 – ein Jahr voller Herausforderungen, aber auch vieler Chancen!

Die Corona-Pandemie stellte jeden und jede Einzelne von uns vor neue Herausforderungen, sowohl im 
Beruf als auch im Privatleben. Durch die behördlich angeordneten Lockdowns im Frühjahr und Herbst / 

Winter 2020 und die damit einhergehenden Schließungen der Einrichtungen der Erwachsenen- und Familien-
bildung mussten wir in der KEFB neue Wege der Kommunikation und der Zusammenarbeit mit Kursleiter*innen 

und Teilnehmer*innen fi nden. So stand das Jahr 2020 in der KEFB ganz im Zeichen der Digitalisierung. 

Die KEFB passte sich den neuen Rahmenbedingungen und den veränderten Bedarfen der Menschen schnell an 
und setzte die ursprünglich für das Jahr 2022 geplante Digitalstrategie deutlich früher um. Durch die Nutzung 

digitaler Formate für die Durchführung verschiedener Bildungsangebote konnte die KEFB die Menschen im Ruhr-
bistum trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erreichen, begleiten und unterstützen.  

Auch wenn die fortschreitende Digitalisierung ein Gewinn für die KEFB ist, freuen wir uns, dass wir unsere 
Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen nun wieder in unseren Einrichtungen und an den vielen dezentralen Orten 
begrüßen können und zwischenmenschliche Begegnungen im persönlichen Kontakt möglich sind. Das digitale 
Angebot der KEFB wird auch zukünftig bestehen und als Ergänzung zu den Bildungsveranstaltungen in Präsenz 
kontinuierlich weiterentwickelt. 

Neben diesen besonderen Entwicklungen informiert der Jahresbricht auch über die aktuellen Leistungsstatistiken und 
wagt einen kurzen Ausblick auf die Ziele für das Jahr 2021.

Ihre Rita Hövelmann

Geschäftsführerin der KEFB gGmbH

Sehr herzlich danken wir an dieser Stelle allen Spendern, Sponsoren, Freunden und Kooperationspartnern, die die 
Durchführung der zahlreichen gemeinnützigen Projekte und Angebote bereits unterstützen und unsere Arbeit mit 
den Menschen vor Ort erst möglich machen.

VORWORT

3

WIR SAGEN „DANKE“!

AUSTAUSCH SUCHEN

BEGEGNUNGEN ACHTEN –

BILDUNG MÖGLICH MACHEN –

ORIENT IERUNG GEBEN –

wagt einen kurzen Ausblick auf die Ziele

Ih Rit Hö l
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Wir haben Spaß an Bildung 
und am lebenslangen Lernen. Wir bieten unseren Teilnehmer*innen ein bedarfsgerechtes, qualifi -
ziertes und fl exibles Bildungsangebot mit unterschiedlichen analogen und digitalen Veranstaltungs-
formaten. Unser vielfältiges und anregendes Bildungsangebot richtet sich an alle Menschen, die 
neugierig sind und Freude haben, sich neu zu entdecken – im Leben, in der Familie, im Beruf. Als 
gemeinwohlorientierter Lernort wollen wir mehr als Wissen vermitteln: neue Erfahrungen mit sich 
selbst, der Welt und anderen Menschen. 

Wir sind offen für alle
Alle Menschen sind uns willkommen. Ganz gleich woher sie kommen, woran sie glauben, ob sie alt 
oder jung sind, schwach oder stark, arm oder reich. Unsere Türen stehen offen für alle Generationen, 
Kulturen, Nationalitäten und Religionen. Wir bieten gesellschaftliche Teilhabe und wirken Armut ent-
gegen. Wir fördern Geschlechtergerechtigkeit, Diversität und ein offenes Miteinander ohne Vorurteile 
– wir machen Gemeinschaft erlebbar.

Wir fördern Talente
Jeder Mensch hat Talente. Diese gilt es zu entdecken und gemeinsam weiterzuentwickeln – dabei 
helfen wir engagiert mit. Mit unserem vielfältigen Bildungsangebot bieten wir emotionale, soziale, 
berufl iche, kreative, moralische und religiöse Förderung. Wir schaffen Raum für intensive Gespräche 
und Erfahrungen mit Mensch, Kirche und Gesellschaft.

Wir zeigen Wege
Unser Leben ist komplexer denn je. In einer globalen Welt des raschen Wandels beschäftigen uns 
Themen wie Demokratisierung, Digitalisierung, plurale Familienformen sowie Ökologie und Nachhal-
tigkeit. Sie halten neue Herausforderungen für jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns bereit. Wir 
begleiten Menschen auf ihren Wegen und unterstützen sie in der Entfaltung ihrer individuellen Poten-
tiale und bei der Suche nach wirksamen Lösungen.

Wir ziehen Kreise
Unser Bildungsangebot erfordert den Blick über die eigenen Grenzen. Deshalb vernetzen wir uns und 
kooperieren mit anderen Institutionen, Arbeitskreisen, Gruppen, Verbänden und Vereinen, mit denen 
wir gemeinsam unseren kirchlichen und gesellschaftlichen Auftrag umsetzen. Auch unsere 
Teilnehmer*innen vernetzen sich analog und digital, lernen voneinander und es entsteht neues Wis-
sen – unsere Arbeit zieht Kreise.

Wir bleiben neugierig
Wer neugierig ist, bleibt offen für Unbekanntes. Neue Erfahrungen stärken uns für viele Herausforde-
rungen im Alltag und lassen uns mutiger in die Zukunft schauen. Wir haben die Veränderungen 
unserer Zeit im Blick und entwickeln unser Bildungsangebot bedarfsgerecht weiter. Trotz des dyna-
mischen Wandels bleibt unsere gemeinsame Basis fest: Unsere christlichen und demokratischen 
Werte für ein inspirierendes Miteinander.

Wir lieben Menschen
Als ein Abbild Gottes begegnen wir ihnen mit Respekt und ohne Vorbehalte. Jeder Mensch ist wertvoll 
und einmalig und hat die Freiheit, den eigenen Weg zu gehen, und die Chance zum Neubeginn. Der 
Glaube an Gott, an das Leben Jesu Christi und seine Botschaft machen stark und prägen unsere 
Arbeit. Wir setzen uns für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung ein und engagieren 
uns um fassend für die Prävention von (sexualisierter) Gewalt gegenüber Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen.

Wir laden ein, mehr zu erfahren!

DAS LEITBILD
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DIE INHALTLICHE AUSRICHTUNG

Die inhaltliche Ausrichtung der KEFB unterscheidet sich deutlich von der inhalt-
lichen Ausrichtung anderer Bildungsanbieter im Ruhrgebiet. Die KEFB bietet den 
Menschen vor Ort nicht nur die Möglichkeit des lebenslangen Lernens, sondern 
betrachtet den Menschen systemisch, ganzheitlich auf der Grundlage des christ-
lichen Menschenbildes in seiner individuellen, familialen und berufl ichen Lebens-
welt. Die Teilnahme an den Angeboten ist offen für alle Menschen, unabhängig 
von ihrer Herkunft, Kultur, ihrer religiösen Orientierung und ihre Geschlecht. Die 
KEFB ermöglicht Bildung, Begegnung, Orientierung und Unterstützung in ver-
schiedenen Lebenslagen und die Berührung mit der Botschaft Jesu Christi. Sie 
schafft mit ihrer hohen dezentralen Struktur Bildungs-, Begegnungs- und Erfah-
rungsräume, in denen Menschen sich mit fachlicher Unterstützung in ihrem 
Quartier oder Sozialraum austauschen und ganz individuelle Lernerfahrungen in 
einer überschaubaren Gruppe sammeln können.

Die pädagogische Arbeit in den Einrichtungen der KEFB greift dabei stets be-
darfsgerecht aktuelle, gesellschaftliche, individuelle und familiale Themen auf. 
Thematisiert wird der Mensch in seiner individuellen Entwicklung von der Geburt 
bis zum Tod sowie im Spannungsfeld von Familie, Beruf und anderen gesell-
schaftlichen Herausforderungen. Das Leben in der Familie in ihren unterschied-
lichen Formen und ihrer Vielfalt, die Auseinandersetzung mit Gott und der Welt, 
Ökologie, Nachhaltigkeit und Digitalisierung unter Berücksichtigung ethischer 
Aspekte sowie die qualifi zierte Unterstützung ehrenamtlichen Engagements und 
die Prävention sexualisierter Gewalt sind weitere Handlungsfelder.

Die bedarfsorientierten Bildungsangebote wirken primär präventiv gegen Armut, 
Populismus, sexualisierte Gewalt und Suchtverhalten. Sie ermöglichen den Men-
schen gesellschaftliche Teilhabe. So sieht sich die KEFB in ihrer täglichen Arbeit mit 
den Menschen vor Ort als Brückenbauer zwischen den modernen und vielfältigen 
Lebensstilen in der heutigen Gesellschaft und der Besinnung auf die christlichen 
Werte. Die Angebote bieten Orientierung, ermöglichen die Entwicklung der Persön-
lichkeit und stärken die Alltagskompetenzen. Sie fördern die Sprachfähigkeit, den 
Dialog sowie die Kommunikationsfähigkeit in Familie und Beruf und das soziale 
Miteinander in Gruppen und in der Gesellschaft. Sie wirken friedensstiftend und 
stärken die Demokratie. Die Einrichtungen setzen sich bewusst für die soziale 
Gerechtigkeit und den Erhalt der Demokratie und unserer Verfassung in der BRD 
ein. Sie orientieren sich an den Bedarfen der Menschen vor Ort im Quartier und 
pfl egen entsprechende Kooperationen im gesellschaftlichen und kirchlichen Raum.

Für die Präsenz der christlichen Werte in unserer alltäglichen Bildungsarbeit in 
den Sozialräumen des Bistums können für das Jahr 2020 beispielhaft Bildungs-
angebote, wie offene Eltern-Cafés, als interkulturelle Begegnungsstätte und nie-
derschwellige „Sprachräume“ benannt werden. Im Rahmen dieser Angebote 
werde die Sprachfähigkeit hergestellt, der Dialog gefördert und gegenseitige Vor-
urteile abgebaut. Die Übertragung dieser zwischenmenschlichen Begegnungen in 
die virtuelle Bildungsarbeit der KEFB, war eine der größten Herausforderungen im 
Jahr 2020. So standen der persönliche Austausch und das gemeinsame Lernen 
auch im Rahmen der digitalen Kursarbeit stets im Fokus unserer Arbeit.

ALLTAGS- UND LEBENSHILFE

GESELLSCHAFT UND POLIT IK

GESUNDHEIT UND BEWEGUNG

KOCHEN UND GENIESSEN

SPRACHEN
BERUF UND EHRENAMT

KREAT IV ITÄT

ELTERN UND KINDER

GLAUBEN UND DENKEN

KUNST UND KULTUR

Angebotsbereiche der KEFB ab 2021
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SO WIRKT ERWACHSENENBILDUNG…

Kurze Erfahrungsberichte von Kurs-
leitungen zur digitalen Kursarbeit in der 
Familienbildung 

Wir wollen die Vielfalt der Familienbildung darstellen und 
auch die Herausforderungen beschreiben, die die Kurs-
leitungen in der digitalen Kursarbeit während der Corona-
Pandemie gemeistert haben. 

Interview mit Margit Rüter-Hüsgen 

(KL aus Bottrop im Eltern-Kind-Bereich)

1.  Stellen Sie Ihr digitales Bildungsangebot in Kürze vor: Welche Themen 
haben Sie bearbeitet und welche Zielgruppe hat teilgenommen?

  Mein digitales Bildungsangebot bei der KEFB Bottrop bezieht sich hauptsäch-
lich auf Eltern. Ich biete online Elternabende zu unterschiedlichen Themen 
rund um Erziehung, Alltag und Förderung an. Dieses Angebot nutzen auch 
immer mal wieder Erzieherinnen bzw. Pädagoginnen oder Tagesmütter.

2.  Was waren die Herausforderungen in der digitalen Kursarbeit 
(auch in der Interaktion mit den Teilnehmer*innen)?

  Eine grundsätzliche Herausforderung am Anfang der digitalen Kursarbeit war 
zunächst die Organisation – auch unter rechtlichen Aspekten – die (vor allem) 
technische Umsetzung und die Vorbehalte gegenüber dem Internet bzw. digi-
talen Formaten seitens der Kindertagesstätten und der Eltern selbst. Gerade 
zu Beginn haben vermehrt Eltern vollständig anonym teilgenommen. Also auch 
ohne Bild oder ihren Namen erkenntlich zu machen. Das hat dazu geführt, 
dass ich 2/3 der Teilnehmenden weder gesehen habe noch ansprechen konn-
te. Als Referentin war dies sehr unangenehm, da ich ins Leere gesprochen 
habe und auch nicht wusste, wer da tatsächlich noch teilnimmt. Die übrigen 
Teilnehmenden waren dadurch eher gehemmt, eigene Themen und Situa-
tionen mit in den Abend einfl ießen zu lassen, sodass es gerade am Anfang 
schwierig war, wirklich mit den Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen. 

3.  Wie haben Sie die Herausforderungen gemeistert? Was ist gut gelungen? 
Wo braucht es noch Verbesserung und Unterstützung? 

  Im Laufe der Zeit und mit zunehmender Erfahrung hat sich vieles eingespielt. 
Fragen zur Umsetzung, Organisation und Technik sind geklärt und wir konn-

ten gemeinsam – auch durch das große Engagement von Frau Kessel – 
Wege fi nden, den Kitas und Eltern die Vorbehalte und Sorgen zu nehmen. 
Hier war es besonders das Zuhören, was für Sorgen und Vorbehalte beste-
hen, und die regelmäßige Refl ektion von Kursen zum einen zu den Inhalten 
– Was war gut?, Was ist gelungen? Was kann man verbessern? und auch 
Was geht digital eben nicht? – und zum anderen zum Feedback der Eltern, 
das ich aktiv nachgefragt habe. So konnten wir auch den Kitas ganz sach-
lich die doch vielen Vorteile digitaler Angebote aufzeigen und Vorbehalte 
abbauen. Auch war es so möglich, die Eltern zu Beginn einer Veranstaltung 
noch besser abzuholen. 

  Auch mit fortschreitender Zeit und zunehmender Gewöhnung sind die Eltern 
offener geworden und können sich gut auf das digitale Format einlassen. 
Ich habe nur noch ganz vereinzelt Teilnehmende, die komplett anonym teil-
nehmen. Die anonyme Teilnahmemöglichkeit ist für mich noch ein Punkt, 
der verbesserungsfähig ist. 

  In dieser Zeit habe ich sehr viel zusätzliche Zeit und Energie in die Konzep-
tion und Entwicklung von digitalen Formaten investiert. Die Mitarbeitenden 
vor Ort haben ihre Wertschätzung dafür auch immer wieder zum Ausdruck 
gebracht. Ich hätte es schön gefunden, wenn dieses Engagement auch von 
übergeordneten Stellen anerkannt und darüber hinaus honoriert worden 
wäre. Wir Honorarkräfte mussten und müssen das ganze Equipment für 
digitale Formate selbst fi nanzieren. Das fi nde ich gerade für langjährige 
Honorarkräfte defi nitiv verbesserungsfähig.

4.  Welche Chancen aber auch Risiken sehen Sie für die digitale Kursar-
beit der Zukunft?

  Ich sehe in der digitalen Kursarbeit für und mit Eltern vor allem sehr viele 
Chancen. Eltern berichten von vielen Vorteilen: Elternpaare können gemein-
sam teilnehmen. Die Kinderbetreuung und Versorgung muss nicht geklärt 
werden. „Man muss nicht nochmal extra raus.“ Gerade alleinerziehende 
Eltern können wir so erreichen. 

  Auch für die Kitas ergeben sich viele gerade personelle und organisatorische 
Vorteile. 

  Als Referentin bemerke ich bei meinem Angebot mittlerweile kaum einen 
Unterschied zu Präsenzveranstaltungen. Ich habe digital sogar noch mehr 
die Möglichkeit bei spezifi schen Fragen fl exibler auf diese einzugehen und 
ggf. auch nochmal etwas aus dem Internet dazu zu zeigen. 

  Ich sehe ein Risiko besonders darin, dass von Elternabenden unerlaubter 
Weise Ton- oder Bildaufnahmen angefertigt werden.

  Alles in allem bin ich der Meinung, dass digitale Angebote eine sinnvolle 
Ergänzung sind. In der Arbeit mit Erwachsenen sehe ich hier sogar eine 
echte Alternative.



7

DER ORGANISATIONSENTWICKLUNGSPROZESS

Aus dem im September 2019 abgeschlossenen Projekt „Bildung geht in Füh-
rung“ ergaben sich für 2020 weiterführende Handlungsfelder, die auf unter-
schiedlichen Organisationsebenen in der KEFB weiterbearbeitet wurden.

Nachdem der KEFB seitens des Bistums ein einmaliger Investitionsbetrag von 
1,5 Mio. Euro zugeteilt wurde, wurden die Modernisierungsbedarfe der einzel-
nen KEFB-Standorte, an denen die Eigentümer- bzw. Mietverhältnisse eindeutig 
sind, priorisiert. Somit konnte im Jahr 2020 bereits mit ersten Renovierungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen in den Regionen West und Mitte begonnen 
werden. Weitere Standorte, wie Oberhausen und Mülheim, folgen. Für die Ein-
richtungen der Region Ost konnten deutliche Perspektiven für die Standorte 
Gelsenkirchen und Bochum mit den entsprechenden Immobilienträgern erar-
beitet werden.

Die neuen Rollen- und Funktionsbeschreibungen für alle Mitarbeiter*innen 
konnten in Zusammenarbeit mit der Mitarbeitervertretung abschließend bear-
beitet und mit einer entsprechenden Bewertung zum 1. Januar 2021 in Kraft 
gesetzt werden. 

Die neue Organisationsstruktur konnte bzgl. der Führungsebene noch nicht 
wirksam implementiert werden, da es auf dieser Ebene 2020 Personalwechsel 
gab und die Positionen der Regionalleitungen Mitte und Ost zeitweise vakant 
waren. Folglich wurde auch die praktische Umsetzung der neuen Führungsleit-
linien verlangsamt, die aber durch die für 2021 geplanten Workshops des Füh-
rungsteams und des Beratungskreises wieder aufgenommen werden. Im Rahmen 
dieser Workshops werden Fragen der Zusammenarbeit zwischen den Regional- 
und Standortleitungen abschließend beantwortet, gegenseitige Erwartungen 
formuliert und die Frage der lateralen Führung für die Standortleitungen in der 
Praxis geklärt. Damit werden die Zusammenarbeit im Führungsteam gestärkt, 

der interne Beratungskreis mit seinen Teilhabe- und Gestaltungsmöglichkeiten in 
die Führungsstruktur implementiert und letztlich die gesamte Führungsstruktur 
der KEFB kontinuierlich weiterentwickelt und ihre Funktionalität sichergestellt.

Der Aufbau einer strategischen Personalentwicklung für die KEFB konnte im 
Jahr 2020 weitergeführt werden. So wurden im Führungsteam grundlegende 
Instrumente und Werkzeuge zur Umsetzung der strategischen Personalentwick-
lung samt den angestrebten Prozessen und internen Abläufen erarbeitet und 
nach Rücksprache mit der Mitarbeitervertretung im QM-Handbuch beschrie-
ben. Ein wichtiger Baustein der strategischen Personalentwicklung ist unter 
anderem die regelmäßige Durchführung von Vorgesetzten-Mitarbeiter*innen-
Gesprächen. Die dazu vorliegende Dienstvereinbarung sowie die mitgeltenden 
Instrumente wurden im Führungsteam und in Zusammenarbeit mit der Mitar-
beitervertretung überarbeitet.

Im Jahr 2020 wurde die Programmhefterstellung, sofern es die Corona-Lage 
dann zuließ, von der AG Programmhefterstellung weiterführend optimiert und 
die neue KEFB-Homepage hinsichtlich der dort gebotenen Inhalte und Informa-
tionen weiterentwickelt. Nach außen hin unterscheidet die KEFB im Rahmen 
des Marketings damit nicht länger zwischen Angeboten der Erwachsenen- und 
Familienbildung. Zudem wurde weiterhin an einem neuen externen Newsletter 
gearbeitet, der bis dato aber noch nicht fertiggestellt werden konnte. Die Um-
setzung der auf drei Jahre (bis einschließlich 2021) angelegten Marketingstra-
tegie wird ebenfalls aktiv weiterverfolgt und insbesondere die formale Weiter-
entwicklung des Bildungsangebotes der KEFB begleiten. Des Weiteren haben 
im Jahr 2020 die neuen Fachteams der KEFB ihre Arbeit aufgenommen und 
die Inhalte auf überregionaler Ebene weiterentwickelt. Auch diese Struktur mit 
der Aufsicht durch die Regionalleitungen und die Organisation der Fachteams 
durch die jeweiligen Fachteamkoordinator*innen festigt sich stetig. Die AG In-
halte, die den Übergang in die Fachteams maßgeblich mitgestaltete, konnte 
abschließend aufgelöst werden. 

Im Dezember des Jahres 2020 fand die jährliche Versammlung aller Mitarbei-
ter*innen erstmals digital via „zoom“ statt. Die Anwesenden wurden von der 
Geschäftsführerin über den aktuellen Stand der KEFB in der Corona-Pandemie 
sowie bzgl. des Organisationsentwicklungsprozesses, ausgehend von der ur-
sprünglichen Vision, das beste kundenorientierte Weiterbildungsunternehmen 
mit christlicher Strahlkraft im Ruhrbistum zu werden, informiert. Daraus resul-
tierend wurden auch die Ziele für das kommende Jahr erläutert. Ferner wurden 
die Jubilare geehrt, neue Mitarbeiter*innen begrüßt und ein besonderer Dank 
seitens der Geschäftsführerin für das Durchhalten, das große Engagement aller 
Mitarbeiter*innen und die hohe Qualität der Arbeit geäußert. Abschließend konnten 
alle Anwesenden ein anonymes Feedback geben und ihre persönlichen Wünsche 
für die KEFB im Jahr 2021 abgeben. Die große Anzahl der Mitarbeiter*innen, 
die am ersten digitalen Jahresabschluss der KEFB teilnahmen, zeigte, wie gut 
dieses neue Format von den meisten Mitarbeiter*innen angenommen wurde.

Insgesamt können für das Jahr 2020 die folgenden Erfolgsfaktoren benannt 
werden, die die KEFB sicher durch die Corona-Krise gebracht haben: Durch die 
neue Organisationsform der KEFB, die sich durch Linie und Matrix zusammen-
setzt, sowie durch die neue wirksame Führungsstruktur mit drei Regionalleitungen 
mit Dienst- und Fachaufsicht und der lateralen Führungsaufgabe der Standort-
leitungen konnte eine agile Arbeitsweise geschaffen werden, die schnelles und 
einheitlich abgestimmtes Handeln ermöglicht. Auch die inhaltliche Arbeit konnte 
auf überregionaler Ebene durch die Fachteams effi zienter und zielführender gestal-
tet werden. So wurden schnell gemeinsame Hygienekonzepte für die jeweiligen 
Fachbereiche entwickelt. Zudem wurde die Digitalisierung in der KEFB maßgeb-
lich durch die Arbeit der überregionalen Task Force „Digitales Lernen“ voran-
getrieben. Ferner konnten die internen Prozesse weiter optimiert, verschlankt 
und standardisiert werden. Letztlich aber waren es vor allem auch die stets 
motivierten und engagierten Mitarbeiter*innen der KEFB, die das Unternehmen 
gut durch das Jahr 2020 und die Corona-Krise getragen haben.
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WÜNSCHE FÜR DIE KEFB 2021:

Weiterhin einen so starken Team-
zusammenhalt leben und ge genseit i g 
Motivation und Kraft spenden.

Persönliche Be ge gnun gen

Bessere technische Ausstat tun g 
und Be gleitun g durch Profis

Dass der KE FB nach Corona ein 
guter „Neustart “ gelin gen wird.

Die Kolle g*innen hoffentlich auch 
mal „ in echt “ wiederzusehen

Atempausen

Dass alle gesund bleiben

Weitere Fortbildun gen im 
Bereich Di gitalisierun g

Erfol g, Tatkraft und Zuversicht

Homeoffice-Möglichkeiten 
flexibel gestalten

Mein größter Wunsch ist, dass 
mir die KE FB meinen Arbeits-
platz trotz Corona erhalten kann.

UMSETZUNG DER QUALITÄTSZIELE 2020

Die KEFB als Kirchort
Trotz der negativen Entwicklungen in der katholischen Kirche im Rahmen der 
Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und der Entscheidung der Glaubenskongre-
gation des Vatikans, homosexuellen Paaren den Segen zu verweigern, hat es 
die KEFB mit ihrer offenen und zeitgemäßen Haltung geschafft, ein positives 
Gesicht der kath. Kirche zu bleiben und die Menschen im Ruhrbistum mit der 
Vielfalt der Bildungsangebote zu erreichen. So hat die KEFB eine große Chan-
ce, die Krise in der kath. Kirche zu überstehen. Teilnehmer*innen wie auch 
Kursleitungen fühlen sich in der Regel angenommen und wertgeschätzt. Die 
KEFB schärft den Blick für die Bildungsbedarfe der Menschen vor Ort und 
engagiert sich mit ihren personellen Möglichkeiten in den Sozialräumen und 
Quartieren der Kommunen im Ruhrbistum. Hier hat sie Profi le in verschie-
denen Einrichtungen neu ausgerichtet (Duisburg, Oberhausen, Bottrop, Essen, 
Gelsenkirchen). Diversität ist ein gelebter Wert. Mit entsprechenden Kooperati-
onen bringt die KEFB ihre Angebote zu den Menschen und in ihre alltäglichen 
Lebenswelten. So ist das Ziel, die KEFB als Kirchort zu gestalten, in Teilen er-
reicht, aber sicher noch ausbaufähig. Zukünftig werden Kooperationen zu pas-
toralen Themen weiter ausgebaut, um die Bedarfe der Menschen hinsichtlich 
ihres Glaubens und Lebens noch besser aufgreifen zu können.

Weiterentwicklung der Inhalte
Trotz oder gerade wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie im Frühjahr 
2020 wurden die Inhalte der KEFB nicht nur auf inhaltlicher Ebene, sondern 
auch in methodisch-didaktischer Hinsicht weiterentwickelt. So konnten wir 
im Frühjahr/Sommer 2020 erste digitale Bildungsangebote gemeinsam mit 
den Kursleitungen erarbeiten und über das Lernmanagementsystem (LMS) 
„moodle“ und das Videokonferenz-Tool „zoom“ erfolgreich durchführen. 

Als Ergebnis für die ersten gemeinsamen Schritte in Sachen digitaler Bildungs-
arbeit stehen nun insgesamt 151 Kurse (62 in Region West, 58 in Region 
Mitte und 31 in Region Ost), die im Jahr 2020 in der KEFB über „moodle“ und/
oder „zoom“ erfolgreich durchgeführt wurden. Und das Interesse an der digi-
talen Kursarbeit nimmt weiter zu. Natürlich sind das nur die ersten Schritte in 
der Umsetzung einer umfassenden Digitalstrategie, doch sind wir als KEFB 
schon so manchem Konkurrenten auf dem Markt der gemeinwohlorientierten 
Erwachsenen- und Familienbildung den einen oder anderen Schritt voraus. 
Darauf dürfen wir stolz sein!

Unabhängig von der Weiterentwicklung digitaler Bildungsangebote wird sich
die KEFB zukünftig auch Themen wie Ökologie und Nachhaltigkeit, aktuellen 

Für das Jahr 2020 wurden Unternehmens- und Qualitätsziele defi niert, die mittel- oder so-

gar langfristiger Natur sind und deren Erreichung, auch bedingt durch die Corona-Pande-

mie, nicht bis zum Ende des Jahres 2020 abgeschlossen wurde. Daher wird im Folgenden 

der aktuelle Stand der Zielerreichung analysiert, um die weiterhin gültigen Ziele der KEFB 

dann abschließend und in aktualisierter Form zu beschreiben.



gesellschaftspolitischen Themen, wie Demokratie, Teilhabe, Antisemitismus 
etc. und der Bearbeitung des Synodalen Weges in der kath. Kirche stellen. So 
ist bspw. für das zweite Halbjahr 2021 der Beginn der Umsetzung einer BNE 
(Bildung für nachhaltige Entwicklung)-Strategie geplant. Demnach muss auch 
die Weiterentwicklung der Inhalte mit den genannten Schwerpunkten weiter-
verfolgt werden.

Erschließung neuer Zielgruppen
Die Erschließung neuer Zielgruppen wurde durch die Umsetzung der Digital-
strategie angestoßen, doch ist auch dieses Ziel noch nicht in Gänze erreicht. 
Hier muss weiterhin an der Kommunikation und Bewerbung der Bildungsan-
gebote, insbesondere über Social Media, gearbeitet werden, um vor allem 
jüngere Teilnehmer*innen zu erreichen.

Modernisierung der Räumlichkeiten
Mit der Modernisierung der Räumlichkeiten wurde 2020 an den zentralen 
KEFB-Standorten begonnen, an denen die Immobilienfrage abschließend 
geklärt werden konnte. So wurden im Jahr 2020 am KEFB-Standort Duis-
burg am Innenhafen die sanitären Anlagen erneuert, mit der Modernisierung 
der Lehrküche begonnen und die Fenster sukzessive ausgetauscht. Auch 
am KEFB-Standort Essen wurden erste Renovierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen in Angriff genommen. Ein neues Brandschutzkonzept 
wird derzeit erarbeitet. Weitere KEFB-Standorte werden im Rahmen der 
Modernisierung folgen. 

Außerdem wurden 2020 in Zusammenarbeit mit der IT des Bistums alle 
Vorbereitungen getroffen und Pläne erarbeitet, um im Frühjahr 2021 an 
allen KEFB-Standorten WLAN einzurichten und nach Bedarf die Telefonan
lagen zu erneuern

Steigerung der Wirtschaftlichkeit
Dieses Ziel wurde im Jahr 2020 teilweise erreicht. Auch wenn die Zahlen hinsicht-
lich der erwirtschafteten Unterrichtseinheiten und Teilnehmertage durch Corona 
stark eingebrochen sind (für Details siehe das Kapitel Leistungsstatistiken), konn-
ten andere Mittel für die KEFB akquiriert werden, zum Beispiel Projektmittel auf 
kommunaler und europäischer Ebene. 

Die Einnahmen durch Spenden und Sponsoring haben sich durch die Corona-
Pandemie nicht erheblich verändert. Auch hier wird eine systematische Weiterent-
wicklung und Ausbau des Bereichs angestrebt. 

An der Standardisierung und Zentralisierung des Einkaufs wird weiterhin gearbei-
tet. Diese werden auch im Rahmen der weiterführenden Modernisierungsarbeiten 
in den KEFB-Standorten eine entscheidende Rolle für die Kostenreduzierung ein-
nehmen.

Weiterentwicklung des Personals
Der Aufbau einer strategischen Personalentwicklung in der KEFB wurde wie 
eingangs bereits beschrieben auch im Jahr 2020 fortgeführt. Als zentrales 
Instrument der strategischen Personalentwicklung wurde der Leitfaden zur 
Durchführung von Vorgesetzten-Mitarbeiter*innen-Gesprächen sowie dazuge-
hörige Dokumente, wie die Protokollvorlage oder Vor- und Nachbereitungs-
bögen, im Führungsteam und in Zusammenarbeit mit der Mitarbeiter*innen-
Vertretung (MAV) gemeinsam entwickelt. Eine entsprechende 
Dienstvereinbarung zur Durchführung von V-M-Gesprächen wurde in Koopera-
tion mit der MAV geschlossen und an alle Mitarbeiter*innen kommuniziert. Die 
genannten Instrumente und Werkzeuge zum V-M-Gespräch sind im QM-Hand-
buch der KEFB für alle zugängig.

Ferner wurde im Herbst 2020 eine Mitarbeiter*innenbefragung durchgeführt, 
deren Ergebnisse im Führungsteam der KEFB bearbeitet und anschließend an 

alle Mitarbeiter*innen transparent kommuniziert wurden (die Ergebnisse wer-
den im noch folgenden Kapitel zur Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen näher 
erläutert). In einem nächsten Schritt wird nun das Instrument der Mitarbei-
ter*innenbefragung für das Jahr 2021 als ein weiterer Standard der Personal-
arbeit weiterentwickelt und nach der Programmeingabe im Herbst 2021 erneut 
durchgeführt.

Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Personals wurden 2020 erstmals 
zahlreiche interne Schulungsmaßnahmen systematisch geplant, durchgeführt 
und evaluiert. In den einzelnen Schulungsmaßnahmen wurden Fragen zum 
Umgang mit rechten Parolen und menschenfeindlichen Einstellungen, Fragen 
zur Gestaltung der digitalen Kursarbeit in der KEFB sowie die optimale Nutzung 
der Kursverwaltungssoftware Kufer SQL bearbeitet. Ergänzend wurden mit 
dem Führungsteam und dem Beratungskreis der KEFB verschiedene Work-
shops zur Umsetzung der neuen Organisations- und Führungsstruktur der 
KEFB durchgeführt. 

Auch für das Jahr 2021 sind wieder zahlreiche Schulungsmaßnahmen für die 
Mitarbeiter*innen der KEFB geplant. Eine offene Bedarfsabfrage dazu erfolgte 
im November/Dezember 2020.

Organisationsentwicklung
Im Jahr 2020 wurde die Umsetzung der neuen Organisationsstruktur der KEFB 
weiter vorangetrieben und durch verschiedene Workshops für das Führungs-
team und den Beratungskreis mit externer Begleitung durch eine Organisations-
beraterin unterstützt. 

Die Umsetzung der neuen Führungs- und Leitungsstruktur mit der Entwicklung 
einer gemeinsamen Vision, Zielen, den Führungsleitlinien und einer klaren 
Kommunikations- und Entscheidungsmatrix verzögerte sich jedoch durch rein 
digitale Treffen und Personalwechsel bei Regional- und Standortleitungen. Dies 
hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen und Prozesse in 
der KEFB und erforderte eine umfangreiche Kommunikation und die Entwick-
lung und Durchführung entsprechend stabilisierender Maßnahmen seitens der 
Geschäftsführung. Die nächsten Workshops für das Führungsteam und den 
Beratungskreis sind für das Frühjahr 2021 bereits geplant. 

Eine weiterführende Umsetzung der Digitalstrategie bleibt als Aufgabe für 2021 
bestehen. Gleiches gilt für die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit bzw. die 
Spezifi kation „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ im Rahmen der Rezerti-
fi zierung. Die Zertifi zierung als BNE-Organisation durch den Gütesiegelver-
bund wurde auf das Jahr 2024 verschoben und der Beginn der Umsetzung 
der BNE-Strategie in der KEFB für den Herbst 2021 terminiert.
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MARKETING

Das Jahr 2020 stand ganz im Zeichen der „Pandemie“. Alle bestehen-
den und neu zu etablierenden Routinen und Arbeitsweisen waren 
maßgeblich von der wechselhaften Dynamik der Corona-Krise beein-
fl usst. 

Programmhefte
Angesichts der Ungewissheit, wie sich die Situation in 2021 darstellen wird, 
wurde die Aufl age verringert und die Darstellung und Umsetzung von termin-
offenen und Online-Angeboten mit größtmöglicher Flexibilität  hinzugefügt.

Hierzu wurden zudem für jeden Kursbereich QR-Codes generiert, die auf die 
entsprechenden aktuellen Informationen verweisen.  Damit ist in der Kombi-
nation von Programmheft und Website jederzeit eine ausführliche und aktu-
elle Information über das Angebot gegeben. 

KEFB ONLINE!

•  Pilates & Bodyforming

•  Yoga und Entspannung

•  Yoga für Schwangere

•  After Work Yoga: Zeit für dich!

•  Yoga für Senior*innen

•  Locker vom Hocker

•  Blackroll® – Faszientraining 

•  Augenselbstmassage 

•  Englisch Lernen – auf allen 

Sprachniveaus möglich

•  Cybermobbing
Vertiefungsveranstaltung gemäß der 

Präventionsordnung des Bistums Essen

•  Berufsbezogene Fortbildungen 

für Erzieher*innen

•  Gitarre für Anfänger*innen 

•  Resilienz – die mentale Power 

– Krisen gesund und gelassen 

meistern
Vortrag

•  Resilienz – in 3 Wochen zu 

mehr Leichtigkeit
Dreiteiliges Seminar

Digitalakademie
•  Die amerikanischen Präsiden ten

•  Da darf man ja gar nichts mehr 

sagen, oder? 
Ein Blick auf die deutsche Rassismus-De-

batte

•  Moderne Sklaverei in der Fleisch-

industrie

•  Herausforderung Kinderarmut – 

Vom Umgang mit einem gesellschaftlichen 

Skandal

•  Elektromobilität 

•  Umweltschutz in Zeiten von 

Corona 

Eltern-Kind-Angebote

•  Elternstart NRW – Babymassage 

(1 - 5 Monate)

•  Unser Turnlöwe Paul lädt ein

Erziehungsthemen
•  Kinder zur Selbstständigkeit 

erziehen

•  Alltagstipps für die Erziehung

Elternkurse
•  Kess-erziehen®

Weniger Stress. Mehr Freude.

•  Kess-erziehen®

Pubertät

•  Kess-erziehen®

Alleine erziehen

•  Café Cloud – Gelassener mit 

Herausforderungen umgehen 

können

Um unser Kursangebot für Sie noch attraktiver und vielfältiger zu machen, haben wir ein umfangreiches Online-Kursprogramm entwickelt. 

So können Sie auch in Zeiten, in denen unser normales Kursangebot eingeschränkt werden muss, bequem und sicher von zu Hause aus teil-

nehmen. Die folgende Aufl istung zeigt eine Auswahl der momentan geplanten Online-Kurse. Das komplette Angebot fi nden Sie aktuell auf 

unserer Homepage: www.kefb.info/online-kurse. Alle Online-Kurse sind auf unseren Programmseiten mit dem Symbol                            

gekennzeichnet.

ELTERN UND KINDER ALLTAGS- UND LEBENSHILFE

GESELLSCHAFT UND POLIT IK

GESUNDHEIT UND BEWEGUNG

• EEnglilischh LLern
SPRACHEN

• CCC bbybermobbbbbbiiing
BERUF UND EHRENAMT

Gitarre für Anfä
KREAT IV ITÄT

e-learning

KEFB - Katholische Erwachsenen- und Familienbildung Essen · www.kefb.info · 0201 8132-228, -237
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GEMEINSAM Spaß an Bildung.

Katholische Erwachsenen-und FamilienbildungEssen
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KUNST & KULTUR
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Miteinander  

lernen
Sich themenorientiert fortbilden und neue Qua-

lifikationen erwerben. Nicht nur schulisches 

Wissen stärkt uns im Zusammenleben. Die Im-

pulse aus diesen Fortbildungen bereichern uns 

für den privaten und beruflichen Alltag.

Wir lesen vor

Ausbildung von Vorlesepaten

Eine Veranstaltung für alle, die sich dafür interes-

sieren, regelmäßig in einer Kindertagesstätte oder 

einer anderen Einrichtung vorzulesen und dort 

eine „Vorlesepatenschaft“ zu übernehmen. Es 

werden verschiedene Methoden vorgestellt, mit 

denen das Vorlesen lebendig, interessant und 

kindgerecht gestaltet werden kann. Übungen zur 

Sprechtechnik sind ebenfalls Bestandteil des 

Seminars.

Leitung: Andrea Süsselbeck

Katholisches Stadthaus, Bernestraße 5

C220L2A11

Sa 06.03.21 · 10.00 - 16.00 Uhr

1 Tag · 8 UE · Kursgebühr EUR 21,40

D220L2A11

Sa 06.11.21 · 10.00 - 16.00 Uhr

1 Tag · 8 UE · Kursgebühr EUR 21,40

Der Kurs findet in Zusammenarbeit mit dem „Es-

sener Lesebündnis“ statt. Über die Teilnahme er-

halten Sie eine Bescheinigung.

Qualifiziertes „Babysitting“ bietet für viele 

Eltern eine wichtige Unterstützung, wenn 

sie ihre Familienaufgaben bewältigen wol-

len. Wir bereiten Jugendliche auf die beson-

deren Aufgaben und Anforderungen der Be-

treuung von kleinen Kindern vor.

Babysitterkurs für Jugendliche

ab 14 Jahren

“Babysitter/in“ ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, 

macht Spaß und bietet sich an, um das Taschen-

geld aufzubessern.

In diesem Kurs lernt Ihr, was zur Betreuung eines 

Kindes gehört: Säuglingspflege und erste Hilfe bei 

Kleinkindern, Spiel- und Beschäftigungsangebote, 

Verhalten in schwierigen „erzieherischen“ Situati-

onen usw. Eure Fragen sind natürlich immer will-

kommen.

Leitung: Katrin Lisette Leimkühler,  

Isabell ter Steeg-Beckers

Katholisches Stadthaus, Bernestraße 5

C220L3A11

Sa 24.04.21, von 10.00 - 16.00 Uhr

So 25.04.21, von 10.00 - 14.00 Uhr

2 Tage · 11 UE · Kursgebühr EUR 34,50

D220L3A11

Sa 18.09.21, von 10.00 - 16.00 Uhr

So 19.09.21, von 10.00 - 14.00 Uhr

2 Tage · 11 UE · Kursgebühr EUR 34,50

Städtisches Familienzentrum Im Mühlenbruch

Kontaktadresse: Frau Arsenovic, Tel.: 21 64 63

Leitung: Katrin Lisette Leimkühler,  

Isabell ter Steeg-Beckers

Städtische KiTa, Im Mühlenbruch 32

C220L3F11

Sa 27.02.21, von 10.00 - 16.00 Uhr

So 28.02.21, von 10.00 - 14.00 Uhr

2Tage · 11 UE · Kursgebühr EUR 34,50

Aktuelle  

Veranstaltungen zu 

Erziehungsthemen 

finden Sie hier:

30

r, 

aße 5

Uhr

Uhr
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Bildungs- 
wochenenden/ 

-freizeiten
Diese Veranstaltungen bieten Müttern, Vätern 

oder Familien die Möglichkeit, außerhalb des 

Alltagstrotts einmal inne zu halten, sich kom-

pakt und intensiv auf die Antwortsuche nach 

den Fragen zu begeben, die das Leben stellt, 

oder einmal die Extra-Zeit für sich oder mit der 

Familie zu nutzen und genießen.

Einige Angebote werden direkt von den ange-

gebenen Kooperationspartnern organisiert. 

Wenden Sie sich daher bitte bei Interesse direkt 

an die angegebene Kontaktadresse. Eine Aner-

kennung nach dem Arbeitnehmerweiterbil-

dungsgesetz ist gegeben. Auf Wunsch stellen 

wir Ihnen entsprechende Bescheinigungen aus.

Latente Talente:  

Der Kinder-Fair-Verstärker

Vater-Kind-Wochenende

Schnitzeljagd, Großgruppenspiele, Lagerfeuer, 

Fußball, Treckerfahrt, Filmabende, Wanderung, 

Show und Party, ....

Neben der gemeinsamen Zeit für Spiele und Aktio-

nen der Väter mit den Kindern gibt es auch Zeiten, 

in denen die Väter unter sich thematisch arbeiten 

können. Diesmal dreht es sich um die Frage, wie 

wir unsere Kinder angemessen in ihrer Persönlich-

keitsentwickliung unterstützen können. 

In den Zeiten, wo die Väter unter sich sind, sorgt 

ein eigenes Team von Betreuer*innen parallel für 

ein attraktives Kinder- und Jugendprogramm.

Leitung: Edgar Kirchhoff und Team

“Arche Noah“ Marienberge, Albert-Schmidt-Weg 1, 

Elkhausen-Katzwinkel

C220M1VK1

Beginn: Do 13.05.21, 15.00 Uhr

Ende: So 16.05.21, 15.00

4 Tage · 30 UE

Kursgebühr EUR 163,00, 

Gebühr Kinder:

Kinder (10 - 17 J.): EUR 114,00

Kinder (3 - 9 J.): EUR 99,00, 

Eine Kooperationsveranstaltung mit dem Famili-

enbund der Katholiken im Bistum Essen.

VaKi.2021

Das Vater-Kind-Wochenende der Gemeinde 

St. Joseph, Essen-Horst

Kontaktadresse: Gemeindebüro St. Joseph,  

Tel.: 53 02 97

Leitung: Christoph Edlauer und Team

DJH-Jugendgästehaus, Am Buschberg 17, Velbert

D220M1VK1

Beginn: Fr 27.08.21, 17.00 Uhr,

Ende: So 29.08.21, 14.00 Uhr 

3 Tage · 18 UE

Die schönste Zeit des Jahres

Zweiwöchige Freizeit für  

(Ein)Eltern-Familien im Siegerland

Familienerholung pur!

Urlaub machen und die Natur genießen.

Nachhaltig erholen - naturnahe Abenteuer - gemein-

same Familienzeit erleben mit Spiel und Spaß, Er-

holung und Zeit füreinander.

So gelingt die schönste Zeit des Jahres:

Die naturnahe Familienferienstätte Arche Noah mit 

ihren großzügigen Spiel- und Grünanlagen, inmit-

ten der Natur gelegen, bietet Groß und Klein viel 

Platz zum Spielen, Entdecken und Ausspannen.

Die nahegelegenen Bäche und Wälder, der haus-

eigene Stall mit Ziegen, Esel und Hühnern - all das 

wartet darauf von den Familien in den zwei Wo-

chen miteinander entdeckt zu werden.

Das Team der Arche Noah hat dafür ein Programm 

zusammengestellt, das keine Wünsche offen lässt: 

Treckerfahrten mit Picknick, Ausflüge in den Klet-

terwald und den Panoramapark, „Aus“-Zeiten für 

Eltern und Abende am Lagerfeuer runden das An-

gebot ab.

Die Unterbringung erfolgt familienweise in Doppel- 

oder Mehrbettzimmern mit Dusche/WC.

Die hauseigenen Küche sorgt für eine ausgezeich-

nete Verpflegung mit drei Mahlzeiten am Tag.

Gesonderte Ernährungsbedarfe werden dabei 

selbstverständlich berücksichtigt.

Leitung: Hans-Georg Rieth und Team

“Arche Noah“ Marienberge, Albert-Schmidt-Weg 1, 

Elkhausen-Katzwinkel

D220M2FA0

Beginn: Fr 30.07., 18.00 Uhr

Ende: Fr 13.08., 13.00 Uhr

Kursgebühr EUR 747,00, 

Kinder (10 - 17 J.): EUR 487,00

Kinder (3 - 9 Jahre): EUR 410,00, 

unter 3 Jahre kostenfrei

2 Wochen · 109 UE

Ermäßigung auf Anfrage

Die Preise verstehen sich incl. Programm und  

Vollverpflegung bei Unterbingung im Familienzimmer 

mit DU/WC. 

Die Hin- und Rückfahrt per Bus ist zum Preis von 

EUR 49,00 für (Erw.) und EUR 29,00 (Kinder) op-

tional buchbar, ein Transfer vom/zum Bhf. WIssen 

(Sieg) kostenlos möglich.

Auf Wunsch schließen wir für Sie eine Reiserück-

trittsversicherung ab.  Bitte sprechen Sie uns an.

Tel.: 0201 8132-257

Familienzentrum Vogelheim 

„Vogelheimer Nest“ - KiTa St. Thomas Morus

Kontaktadresse: Francisca Lehmann, Tel.: 34 69 98

Natur pur

Ein Wochenende für Familien

Natur mit allen Sinnen und der ganzen Familie 

entdecken und erforschen. Und das in der herrli-

chen Umgebung des naturnahen Familienferien-

hauses „Arche Noah“ im schönen Siegerland.

Leitung: Maja Borkowski, Stefanie Rippin, Sylvia 

Peitz, Kirsten Helling

“Arche Noah“ Marienberge, Albert-Schmidt-Weg 1, 

Elkhausen-Katzwinkel

C220M2FA1

Beginn: Fr 25.06.21, 17.00 Uhr

Ende: So 27.06.21 · 17.00 - 14.00 Uhr

3 Tage · 18 UE

Arbeitskreis Familie St. Suitbert & Familien-

ausschuss St. Josef (Ruhrhalbinsel)

Kontaktadresse: Dorothea Vogelsang,  

Tel.: 01791305704

Familienwochenende

Bildungswochenende für Familien

Leitung: Dorothe Vogelsang

Haus Friede, Schreppingshöhe 3, Hattingen

D220M2FA1

Beginn: Fr 03.09.21, 17.30 Uhr

Ende: So 05.09.21, 13.00 Uhr

3 Tage · 18 UE

Kursgebühr EUR 81,50

31
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Homepage
Die Informationen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden auf der 
Homepage immer zeitnah platziert. Dazu gehörten die entsprechenden Hinwei-
se in der Eigendarstellung (wir über uns), in den FAQs und den News, sowie 
das Bereitstellen und die Verlinkung zu eigenen Hygieneschutzkonzepten und 
der jeweils aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes.

Von März bis September wurde der zusätzliche Menü-Punkt „WAS TUN! In 
Corona-Zeiten“ auf der Homepage eingerichtet. Dort wurden im Laufe der Zeit 
118 Artikel mit Hinweisen und Tipps als Anregung und konkrete Hilfe zum Leben 
in und mit der Pandemie zusammengetragen. 

Mit dem wachsenden Angebot von Online-Kursen wurden alle aktuellen 
E-Learning-Angebote der gesamten KEFB übersichtlich dargestellt. 

Der Bereich des Sponsoring/Fundraising stellt sich mit seinen Möglichkeiten 
seit dem Herbst ebenfalls unter dem eigenen Menüpunkt „Was tun! Unter-
stützen!“ vor.

PunKt
Die beiden Ausgaben des „PunKt“ erhielten neben den üblichen Standardru-
briken zahlreiche Hinweise an die Kursleitungen und Kooperationspartner*innen 
zur Information über die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten des virtu-
ellen Bildungsgeschehens in der KEFB in Corona-Zeiten, u. a. durch Erfah-
rungsberichte und das Vorstellen des Unterstützungsangebots im Bereich des 
E-Learning.

Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle/
Marketingagentur
Die genannten Punkte wurden jeweils in Abstimmung mit der Geschäftsstelle 
und der uns begleitenden Marketingagentur  Zielgruppe.net GmbH umgesetzt. 
Zudem wurde diese Zusammenarbeit regelmäßig refl ektiert und die ursprüng-
lich vereinbarten Schwerpunkte unter dem Eindruck der Dynamik der Pande-
mie angepasst. Die Überlegungen zur Strategieentwicklung der Pressearbeit 
wurden vorangetrieben und sollten zum Herbst abgeschlossen und umgesetzt 
werden. Dies hat sich jetzt mit der Durchführung der Presseschulungen für die 
Mitarbeiter*innen ins erste Quartal 2021 verschoben. 

Sonstiges
Daneben wurden noch folgende Dinge in 2020 – meist in Abstimmung mit der 
Agentur Zielgruppe – bearbeitet bzw. erstellt oder umgesetzt:

•  Anfragen von Mitarbeiter*innen zu Layout und Produktion unterschiedlichs-
ter Materialien zur standortbezogenen Außenkommunikation (Karten, Plakate, 
Flyer, Anzeigengestaltung und -schaltung etc.) 

•  Weiterentwicklung des Web-Shops (Plakatvorlagen, Visitenkarten, Brief-
papier) 

•  Administration und Implementierung der Foto-Datenbank Pixxio für die 
Nutzung durch KEFB-Mitarbeitende, Pfl ege und sukzessive Erweiterung

•  Beantwortung von Anfragen zur Darstellung auf externen Web-Portalen und 
Printmedien 

•  Bespiele der KEFB-Auftritte auf Facebook (nach Möglichkeit)

•  Fragen der Außendarstellung (Branding) und externen wie Binnen-Kommuni-
kation

•  Mitarbeit in der neu eingerichteten „Task Force digitale Bildung“ der KEFB

(Edgar Kirchhoff, gekürzt Nicole C. Bitter)

Mitten im Leben
Weniger Stress – Mehr Freude am Leben mit Kindern!

Erster Online-Kurs für Eltern wird zu einer wunderbaren Erfahrung.

Veronika Spanke ist pädagogische 

Mitarbeiterin der KEFB Bochum. 

Die gelernte Dipl.-Theologin und 

Dipl.-Religionspädagogin verfügt 

zudem über eine Zertifi zierung als 

Leiterin für „Kess-erziehen“®-Kurse, 

einem Kurskonzept für Eltern, das 

zu weniger Stress und mehr Freude 

am Leben mit Kindern verhelfen soll.

Als eine der ersten hat sie schon zu 

Beginn der Corona-Krise unmittelbar 

nach den Osterferien den ersten On-

line-Kurs für die KEFB durchgeführt. 

Wir haben Sie nun zu Ihren Erfah-

rungen befragt:

„Veronika, Dein erster Online-

Kurs ist zu Ende. Wie war’s?“

„Es hat richtig Spaß gemacht! – 

Natürlich war es auch spannend für 

mich zu sehen, ob die Dinge, die 

ich mir überlegt hatte, funktionierten 

und sich umsetzen ließen. Schließ-

lich war es auch für mich mein erster 

Online-Kurs. Im Großen und Ganzen 

hat es aber gut geklappt.“

„Was war das Besondere an 

diesem Kurs?“

„Die Zuverlässigkeit der Teilneh-

menden. Es waren immer alle 

13 Angemeldeten dabei. In Präsenz-

kursen passiert es ja schon einmal 

öfter, dass jemand mal nicht kommt. 

Hier waren aber an allen vier Termi-

nen immer alle am Start. Zudem 

kamen die Teilnehmer*innen aus 

halb Deutschland. Es waren Eltern 

aus Bayern, Freiburg und ganz NRW 

beteiligt, was auch zu einer bunten 

Vielfalt führte. Einige nahmen als 

Paar vor dem Bildschirm teil, andere 

alleine.“

„Wie hoch war für Dich der Auf-

wand, diesen Kurs zu planen?“

„Im Großen und Ganzen nicht höher 

als bei jeder anderen Veranstaltung, 

die ich neu konzipiere. Bei diesem 

Kurs waren mir die Inhalte ja aus 

den Präsenz-Kursen, die ich an-

sonsten auch gebe, bekannt. Die 

musste ich jetzt nur unter Berück-

sichtigung der technischen Möglich-

keiten auf dieses virtuelle Format an-

passen.“

„Welche Plattform hast Du für 

die Umsetzung genutzt?“

„Die Video-Plattform Zoom. – Die Li-

zenzen für die Moodle-Lernplattform 

hatte die KEFB zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht nutzen können. Zoom 

ist aber auch wunderbar in Moodle 

integrierbar.“

„Wie sah das Kursgeschehen 

konkret aus? Was habt Ihr im 

Kurs gemacht?“

„Zu Beginn habe ich die Technik 

erklärt und die Spielregeln für das 

Online-Seminar erklärt, um zu ver-

meiden, dass es unübersichtlich 

wird oder zu durcheinander zugeht: 

•  dass Mikros nur zu Redebeiträgen 

geöffnet werden sollen,

•   wie Pausenbedarf signalisiert wird, 

•   wozu der schriftliche Chat genutzt 

werden kann etc.

Veronika Spanke im Seminar Kess-erziehen online

Ausgabe 1 · 2020
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Mitten im Leben
Weniger Stress – Mehr Freude am Leben mit Kindern!
Einblick
In der Krise Chancen sehen – Seniorenakademien sind auch online möglich!
Forum
Domvikar Bernd Wolharn gibt nicht nur in der Krise der Kirche ein Gesicht

I N F O R M A T I O N E N  V O N  U N S  F Ü R  U N S
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Katholische Erwachsenen-und Familienbildung
im Bistum Essen

Ausgabe 1 ·  2020
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Dann gab es immer wieder Impulse 

von meiner Seite, moderierte Chat- 

und Austauschrunden mit Allen, in 

denen sich die Teilnehmer*innen vor-

gestellt oder ihre Arbeitsergebnisse 

präsentiert haben oder Fragen stellen 

konn ten. Zudem gab es immer wie-

der sogenannte ‚Break-Out-Sessi-

ons‘, eine Möglichkeit zur Kleingrup-

penarbeit. Über einen vereinbarten 

Zeitraum haben dabei drei oder vier 

Teilnehmer*innen parallel für sich 

gechattet, sich ausgetauscht oder 

Impulsfragen bearbeitet. Dabei war 

es für mich als Moderatorin möglich, 

von Break-out-Session zu Break-

out-Session zu ‚gehen‘, um neue 

Impulse zu geben und aufgekom-

mene Fragen zu beantworten oder 

nachzufragen, ob die vereinbarte Zeit 

eingehalten werden kann.

Daneben bietet Zoom noch die Mög-

lichkeit, den eigenen Bildschirm zu 

teilen, so konnte ich Dokumente, 

Videos oder Präsentationen sichtbar 

machen und meine Beiträge und 

Referate optisch unterstützen. 

Manchmal habe ich dazu aber auch 

eine Flipchart genommen, die ich 

gut sichtbar in meinem Kamerabild 

platziert habe, um fl exibel Dinge 

festzuhalten oder zu präsentieren.“

„Was war für Dich die größte He-

rausforderung?“

„Es fehlt die unmittelbare Rückmel-

dung der Teilnehmenden. Die ganze 

Zeit konzentriert auf einen Monitor 

zu schauen kostet schon Energie, 

und da ist es schwierig abzuschät-

zen, wieviel den Zuschauenden zu-

mutbar ist, wann Pausen erforderlich 

sind und welcher Methoden-Mix die 

Konzentration hoch und die Beteilig-

ten ‚wach‘ bleiben lässt. Dies im 

Auge zu behalten und gleichzeitig 

die Technik zu managen ist eine 

Herausforderung.“

„Wie waren die Rückmeldungen 

der Teilnehmer*innen?“

„Super. Die bequeme Möglichkeit 

von zu Hause, vom Sofa aus, den 

Kurs besuchen zu können, beurteil-

ten viele als vorteilhaft, weil so keine 

Babysitter benötigt wurden und auch 

eine gemeinsame Kursteilnahme als 

Paar möglich war. Daneben aber 

auch der persönliche Austausch mit 

den anderen Eltern und die Möglich-

keit, sich mit Fragen aktiv einbringen 

zu können. Eine Teilnehmerin formu-

lierte es sehr schön: ‚Es hat ernst-

haft Spaß gemacht.‘“

„Einige O-Töne und Bilder, die Du 

uns nach Rücksprache mit den 

Teilnehmer*innen zur Verfügung 

gestellt hast, haben wir ja zu 

diesem Artikel platziert.

Vorletzte Frage: Was würdest Du 

anderen Kursleitungen empfehlen, 

die ein Online-Seminar anbieten?“

„Macht Euch im Vorfeld mit der Tech-

nik vertraut, ein Probedurchlauf z. B. 

mit Freunden schafft Sicherheit und 

verhindert unnötige Pannen im Kurs-

geschehen. Trotzdem kann man 

aber auch ankündigen, dass es der 

eigene Premiere-Kurs ist und man 

noch keine 100%ige Sicherheit im 

Umgang mit der Technik und ihren 

Möglichkeiten hat. Teilnehmer*innen, 

die ebenfalls zum ersten Mal einen 

Online-Kurs besuchen, fällt es dann 

leichter sich zu melden, wenn sie 

eigene Fragen zur Technik oder Pro-

grammbedienung haben. Zoom 

habe ich aber schon als sehr be-

dienerfreundlich und komfortabel 

erlebt. – Natürlich sollte auch eine 

stabile Internetverbindung vorhan-

den sein.“

„Wann fi ndet Dein nächster 

Online-Kurs statt?“ 

„Schon bald. Vermutlich werde ich 

aufgrund meiner Erfahrungen einen 

Online-Kurs zur Nutzung von Zoom 

in E-Learning-Formaten geben, um 

interessierten Kursleitungen wie auch 

Hauptberufl ichen der KEFB dieses 

Modul vorzustellen und in die wich-

tigsten Funktionsmöglichkeiten ein-

zuführen.

Daneben werden aber auch weitere 

Kess erziehen®-Kurse folgen. Da-

rauf freue ich mich jetzt schon.“

„Vielen Dank und viel Spaß dabei.“

PUN T
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LEISTUNGSSTATISTIKEN

UNSERES BILDUNGSANGEBOTES

51.572
Unterrichts-

einheiten

2.712
Teilnehmer-

tage
3.509

Veranstaltungen

12
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

(1. Januar bis 31. Dezember 2020) 

EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR

1. Rohergebnis 7.219.486,02 8.469.053,19

2. Personalaufwand

a)  Löhne und Gehälter 3.211.980,96 3.072.000,23

b)  soziale Abgaben und Aufwendungen für  
Altersversorgung und für Unterstützung 
– davon für Altersversorgung 
EUR 255.505,56
(EUR 243.802,22)

861.578,42

4.073.559,38

894.033,80

3.966.034,03

3. Abschreibungen

a)  auf immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und Sachanlagen

57.916,37 86.761,28

4. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.842.163,09 4.078.748,99

5.  Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

3.630,18 3.659,90

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.535,27 4.535,90

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.640,27 0,00

8. Ergebnis nach Steuern 249.373,17 345.704,69

9. Jahresüberschuss 249.373,17 345.704,69

1.

2.

3. 

4.

5. 

6.

7.

8.

9.
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DER BEREICH PERSONAL

QUALITÄTSMANAGEMENT 

Im Jahr 2020 wurde die Anpassung standortbezogener Prozesse und Dokumente 
auf regionaler und meist sogar überregionaler Ebene fortgeführt. Diese Anpas-
sungen waren aufgrund des in 2019 beschriebenen Organisationsentwicklungs-
prozesses notwendig und dienten der Weiterentwicklung des Qualitätsmanage-
ments in der KEFB. Ferner wurde mit der Einrichtung der drei KEFB-Regionen 
die Umstellung von sieben auf drei Qualitätsverantwortliche (eine*r pro Region) 
durchgeführt. Erste Erfahrungen zeigen, dass die Arbeit zwischen der Qualitäts-
beauftragten und den Qualitätsverantwortlichen seit der Umstellung schneller 
und effi zienter abläuft und die digitalen QV-Treffen via MS Teams zielorientiert 
durchgeführt werden konnten.

Ein besonderer Fokus bei der Arbeit im QM lag 2020 auf der überregionalen 
Beschreibung der sechs Schlüsselprozesse, deren Reihenfolge ebenfalls leicht 
verändert wurde, sowie der mitgeltenden Dokumente. So tauschten die Schlüssel-
prozesse 3 und 4 die Plätze, damit die Schlüsselprozesse 2 (die Entwicklung 
von Bildungsangeboten) und 3 (die Bereitstellung von Lehrpersonal und Infra-
struktur) in Wechselwirkung miteinander stehen können und als vierter Schlüs-

selprozess die Veröffentlichung der Bildungsangebote beschrieben werden kann 
(siehe auch die Übersicht über die neuen Schlüsselprozesse im QM-Handbuch). 

Alle Veränderungen und Anpassungen an die neue Struktur der KEFB wurden 
in Zusammenarbeit mit den drei Qualitätsverantwortlichen, den regionalen Q-Grup-
pen sowie den Regional- und Standortleitungen durchgeführt. Für neue Verfahrens-
hinweise und Formulare, die unmittelbar die hauptberufl ichen Mitarbeiter*innen 
betreffen, wurde außerdem die Mitarbeitervertretung mit einbezogen.

Grundlegende Veränderungen, wie die Aktualisierung des Inhaltsverzeichnisses 
des QM-Handbuchs und eine neue Dokumentennummerierung, konnten erfolg-
reich abgeschlossen werden. Weitere Veränderungen und Neuerungen im QM 
können den aktuellen KVP-Listen der Regionen und der Geschäftsstelle entnom-
men werden.
Kurz vor der Rezertifi zierung durch den Gütesiegelverbund Weiterbildung im 
September 2021 spiegelt das aktualisierte QM-Handbuch nun auch die neue 
Organisationsstruktur der KEFB wider und bietet durch die überregionale Zusam-
menführung von Prozessen und Dokumenten grundsätzlich mehr Transparenz. 

Zur Förderung eines guten Betriebsklimas wird u. a. jährlich ein Betriebsausfl ug 
durchgeführt, der im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie leider auf das kom-
mende Jahr verschoben werden musste. Außerdem unterstützt die Geschäfts-
führung Treffen und auch Oasentage einzelner Berufsgruppen, die nicht nur 
dem inhaltlichen, sondern auch dem persönlichen Austausch der Kolleg*innen 
dienen sollen. Leider musste auch der für November 2020 geplante Oasentag 
aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und auf 2021 verschoben werden. 
Zum Jahresausklang lädt die Geschäftsführung alle Mitarbeiter*innen zu einem 
Informationstreffen ein, bei dem auf die Ziele des vergangenen Jahres zurück-
geblickt wird und die Ziele und Planungen für das nächste Jahr/die nächsten 
Jahre vorgestellt werden. Bei dieser Zusammenkunft werden auch alle Jubilare 
des Jahres geehrt. Das Informationstreffen endet i. d. R. mit einem gemeinsamen 
Essen, das wiederum Möglichkeiten des kollegialen Austauschs bietet. Zum 
Ende des Jahres 2020 fand dieses Treffen erstmals in digitaler Form statt, 
sodass andere Wege des Beisammenseins und des kollegialen Austauschs 
gefunden werden mussten.

Zu- und Abgänge
Im Jahr 2020 sind insgesamt 13 Mitarbeiter*innen mit verschiedenen Beschäfti-
gungsumfängen aus dem Unternehmen ausgeschieden. Davon waren 3 Personen 
in der Verwaltung, 3 Personen im Hausservice sowie 7 Personen als pädago-
gische Mitarbeiter*innen/Einrichtungsleitungen tätig. Im Jahr 2020 sind insge-
samt 7 Mitarbeiter*innen mit verschiedenen Beschäftigungsumfängen eingestellt 
worden. Davon sind 2 Personen im Bereich Hausservice sowie 5 Personen als 
pädagogische Mitarbeiter*innen tätig.

Beschäftigungs- und Entgeltpolitik
Die Vergütung und Eingruppierung der Beschäftigten erfolgt nach den Bestim-
mungen der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) (vergleichbar 
mit TVöD). Eine geschlechterspezifi sche (oder sonstige) Differenzierung bei 
Eingruppierung und Vergütung gibt es nicht; die für die Eingruppierung und 
damit für die Vergütung entscheidenden Kriterien sind die Tätigkeitsmerkmale. 
Zudem wurde durch die neue Beschreibung aller Rollen und Funktionen der 
KEFB eine faire Eingruppierung nach KAVO in 2020 vorbereitet und ab dem 
1. Januar 2021 vorgenommen.

Freiwillige soziale Zusatzleistungen
Die KEFB bietet ihren Mitarbeiter*innen ein modernes und angenehmes Arbeits-
umfeld, eine familienbewusste Personalpolitik zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung, die Möglichkeit 
zur Teilnahme an Exerzitien und soziale Leistungen nach den Bestimmungen 
der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) sowie eine Zusatzver-
sorgung. Ferner stellt die KEFB ihren Mitarbeiter*innen, besonders in Ballungs-
gebieten, Einstellplätze für PKW zur Verfügung, für die von den Mitarbeiter*innen 
ein deutlich unter den ortsüblichen Parkgebühren liegendes Entgelt zu zahlen 
ist. Zudem bietet die KEFB ihren Mitarbeiter*innen im Rahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements eine kostenfreie Teilnahme an einem Gesundheits-
kurs pro Semester an.
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PRÄVENTION

Durch die Corona-Pandemie mussten auch im Bereich Prävention zahlreiche 
geplante Schulungen oder Austauschtreffen abgesagt und verschoben werden. 
Auch von externen Partnern angefragte Schulungen konnten leider nicht statt-
fi nden.

Bis Ende September arbeitete die KEFB in einem Arbeitskreis des Bischöfl ichen 
Generalvikariates mit, der sich mit der Frage beschäftigte, wie die Qualität der 
Präventionsschulungen und der Schulungsreferent*innen auf Dauer gesichert 
werden kann und soll. Im Rahmen dessen wurde auch die Gebühren- und 
Honorarordnung im Bereich Prävention der aktuellen Marktsituation ange-
passt.

Während der Sommerzeit wurde in Zusammenarbeit mit einem externen Referen-
ten ein umfangreiches digitales Schulungskonzept für den Bereich Prävention 
in der KEFB entwickelt, sodass jetzt Online-Schulungen mit unterschiedlichen 
Niveaus bei der KEFB gebucht werden können. Ende Oktober wurde das Ergebnis 
erst dem Führungsteam der KEFB und anschließend den Schulungsreferent*innen 
der KEFB präsentiert. 

Ende August nahm ich in der Geschäftsstelle an der Begrüßung der Nachfolge-
rin von Frau Dr. Redeker, Frau Möllenberg, teil, die sich mit dem neuen Interven-
tionsbeauftragten vorstellte. Zudem wird ab Mitte November Tim Westphal die 
Stelle der Präventionsfachkraft in der KEFB übernehmen. 

Schulungsmaßnahmen 2020
•  Planung und Durchführung einer 4-tägigen Qualifi zierung von Schulungs-

referent*innen gegen sexualisierte Gewalt im Kinder- und Jugendbereich auf 
NRW-Ebene in Mönchengladbach im Januar und Februar

•  Planung und Durchführung einer 3-tägigen Qualifi zierung von Schulungs-
referent*innen gegen sexualisierte Gewalt im Kinder- und Jugendbereich für 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendarbeit auf Bistums-
Ebene in Kettwig im Juni

•  Je 1 Workshop für Schulungsreferent*innen (SR) und Präventionsfachkräfte 
(PFK) 

•  2-tägige Qualifi zierung von Präventionsfachkräften gegen sexualisierte Ge-
walt im Bistum Essen im September

•  Mehrere Präventionsschulungen und Vertiefungsveranstaltungen für Kurslei-
tungen in der Region Ost und für neue Mitarbeiter*innen der KEFB

Der neuen Präventionsfachkraft der KEFB, die ich gerne in ihren ersten Arbeits-
wochen bei der Einarbeitung unterstützt habe, wünsche ich viel Erfolg bei ihrem 
Engagement und der Weiterentwicklung dieses wichtigen gesellschaftlichen 
und kirchlichen Anliegens! (Maria Heun)
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AUSBLICK UND PROGNOSEN

Nach der umfangreichen Durchführung der Strukturreform in der KEFB wird 
der Fokus zukünftig wieder verstärkt auf der Weiterentwicklung der Inhalte 
liegen. Hier werden Themen wie Ökologie und Nachhaltigkeit, Digitalisierung 
und aktuelle kirchen- und gesellschaftspolitische Themen von besonderer 
Bedeutung sein.

Im Jahr 2021 wird zudem die aktuelle Umsetzung der Marketing-Strategie 
überprüft und das weitere Vorgehen defi niert. Die systematische Nutzung von 
Social Media wird dabei eine besondere Rolle spielen.

Eine moderne räumliche und technische Ausstattung aller KEFB-Standorte 
ist weiterhin eine zentrale Voraussetzung für den Fortbestand der KEFB. Bzgl. 
der Modernisierung der Einrichtungen wird es mit den jeweiligen Kirchenvor-
ständen und der IT-Abteilung des Bistums Essen weitere Gespräche geben.

Insgesamt geht die KEFB geschwächt, aber gleichzeitig auch weiterentwickelt 
und stabil aus dem Lockdown der Pandemie hervor, sodass für das Jahr 2021 
die folgenden Ziele defi niert werden konnten:

QUALITÄTSZIELE FÜR 2021

Die KEFB als Kirchort
Als Kirchort ist die KEFB offen für alle Menschen, unabhängig von 
ihrer Herkunft, Kultur, ihrer religiösen Orientierung und ihrem Geschlecht. 
Die KEFB ermöglicht Bildung, Begegnung, Orientierung und Unterstützung 
in verschiedenen Lebenslagen und die Berührung mit der Botschaft 
Jesu Christi. Sie ist armutssensibel und beugt Armut und sozialer Be-
nachteiligung präventiv vor. In unserer alltäglichen Bildungsarbeit gehen 
wir auf die Menschen zu und suchen das Gespräch mit ihnen. Wir bieten 
den Menschen im Ruhrbistum die Möglichkeit, in unseren Kursen und Ver-
anstaltungen selbstwirksame Erfahrungen zu sammeln, indem wir sie dazu 
anregen, kreativ zu werden oder/und sich mit ihrer Persönlichkeit und ihrer 
Beziehung zu anderen, ihren Kindern, ihrer Umwelt und zu Gott auseinan-
derzusetzen. Sie sollen in unseren Einrichtungen die Chance erhalten, den 
christlichen Glauben auf eine offene, zwanglose und niederschwellige Art 
und Weise neu zu entdecken. Dazu möchte die KEFB nicht nur in ihre Ein-
richtungen herzlich einladen, sondern im Rahmen ihrer Geh-Struktur die 
Bildungsarbeit mit den Menschen in den Quartieren weiterentwickeln und 
dabei ihre individuelle Lebenswirklichkeit berücksichtigen.

Weiterentwicklung der Inhalte
Für die KEFB sollen aktuelle gesellschaftspolitische Themen, 
wie Demokratie, Antisemitismus, gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbe-
stimmung in dynamischer Auseinandersetzung mit moralischen und ethi-
schen Fragen fester Bestandteil des Bildungsangebots sein. Gleichermaßen 

sollen die Themen des Synodalen Weges, wie Gewaltenteilung in 
der Katholischen Kirche, Geschlechtergerechtigkeit, Sexualmoral und Prä-
vention sexualisierter Gewalt, in verschiedenen Bildungsformaten bearbeitet 
werden, um die Reformbewegungen im Bistum Essen in die gesellschaft-
liche Wahrnehmung zu rücken. Auf inhaltlicher Ebene wird sich die KEFB 
außerdem mit den Themen Digitalisierung sowie Ökologie und Nach-
haltigkeit beschäftigen. 

Digitale Medien sind längst fester Bestandteil der Gesellschaft und des 
Familienalltags. Der richtige und sichere Umgang mit ihnen stellt die Men-
schen oftmals vor große Herausforderungen. Die KEFB möchte die Menschen 
im Ruhrbistum bei den alltäglichen Herausforderungen der Digitalisierung 
begleiten, unterstützen und mit ihren Angeboten präventiv wirken, indem 
einer falschen oder gar krankmachenden Mediennutzung vorgebeugt wird. 
Dafür werden in Anlehnung an die Digitalstrategie der KEFB innovative Bil-
dungsangebote konzipiert. Gleiches gilt für das Thema Ökologie und Nach-
haltigkeit. Auch für diesen Themenschwerpunkt wird die KEFB innovative 
Bildungsangebote gestalten und damit ihr Bildungsangebot in allen Ange-
botsbereichen kontinuierlich weiterentwickeln.

Erschließung neuer Zielgruppen
Durch die Erschließung neuer Zielgruppen soll nicht nur die Wirtschaftlich-
keit der KEFB gestärkt, sondern auch das Image der KEFB modernisiert 
werden. Wie bereits im letzten Managementreview identifi ziert, gehören 
Eltern mit Kindern unter sechs Jahren, Jugendliche und 
Berufsanfänger, arme und bildungsferne Menschen sowie 
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die Generation 50+ zu den vier zukunftsfähigen Zielgruppen der KEFB. 
Darüber hinaus sollen die Angebote für Ehrenamtliche weiterentwickelt 
und die berufl iche Bildung ausgebaut werden. Durch attraktive Bildungs-
angebote, eine zielgruppengerechte Ansprache, eine Verknüpfung von tradi-
tionellen und neuen, digitalen und fl exiblen Lernformaten und die zeitgemäße 
Ausstattung der KEFB-Standorte soll dieses Ziel erreicht werden.

Steigerung der Wirtschaftlichkeit
Um die Wirtschaftlichkeit der Einrichtungen zu steigern, wird eine möglichst 
hohe Partizipation an öffentlichen Mitteln angestrebt. Folglich 
sollen neue Projekte mit regionalen Kooperationspartnern geschaffen und 
entsprechende Projektmittel akquiriert werden. Durch die Weiterentwick-
lung der Inhalte sowie die Modernisierung der Räumlichkeiten der KEFB 
soll außerdem den derzeit sinkenden Teilnehmerzahlen entgegengewirkt 
werden.

Ergänzend sollen alle bereits beschriebenen notwendigen Maßnahmen zur 
Erhöhung der Einnahmen und zur Kostenreduzierung, wie z. B. die weiter-
führende Standardisierung des Einkaufs, die Reduktion der Fläche an den 
Standorten sowie die Reduktion der Aufl agenhöhe der Programmhefte, die 
Wirtschaftlichkeit der Standorte optimieren. Ferner werden die Betriebskos-
ten aller KEFB-Standort geprüft und nach Möglichkeit reduziert werden.

Weiterentwicklung des Personals
Die strategische Personalentwicklung soll in der KEFB systema-
tisch ausgebaut und ihre praktische Umsetzung durch die Führungs-
kräfte der KEFB fortgeführt werden. Neben Grundlagenschulungen sowie 
individuell abgestimmten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für alle Mit-
arbeiter*innen der KEFB muss schwerpunktmäßig besonders das pädago-

gische Personal der KEFB weitergebildet werden, damit neue Themen und 
Trends bedarfsgerecht in das Bildungsangebot der KEFB implementiert wer-
den können. Da im Jahr 2021 auf strategischer und inhaltlicher Ebene die 
Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen werden, 
werden natürlich auch entsprechende Fort- und Weiterbildungsangbote 
geplant.

Organisationsentwicklung 
Nicht nur auf inhaltlicher Ebene sind die Themen der Digitalisierung und Nach-
haltigkeit von zentraler Bedeutung für die KEFB. Auch auf der Organisationse-
bene bedarf es der Weiterentwicklung, um den aktuellen gesellschaftlichen 
Bedarfen gerecht werden zu können und die Konkurrenzfähigkeit der KEFB 
am Weiterbildungsmarkt zu gewährleisten. Im Rahmen der strategischen Per-
sonalentwicklung werden Mitarbeiter*innen der KEFB gezielt fortgebildet, um 
in der Task Force Digitales Lernen die Digitalstrategie der KEFB weiterzu-
entwickeln und diese in Absprache mit den Führungskräften Schritt für Schritt 
in die Praxis umzusetzen. 

Zudem strebt die KEFB in den kommenden Jahren verschiedene Zertifi kate im 
Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit an. Zum einen die Zertifi zierung 
des Bistums Essens „ökologisch und fair im Bistum Essen“ und 
zum anderen die Zertifi zierung durch den Gütesiegelverbund Weiterbildung 
e. V. mit der Spezifi kation „Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE)“. Um beide Zertifi kate zu erhalten, soll auch für dieses Thema eine 
Strategie erarbeitet werden, die die schrittweise Implementierung von Nachhal-
tigkeit in interne Prozesse sowie in das Bildungsangebot der KEFB vorsieht. 

Außerdem werden die Verwaltungsprozesse im Rahmen der fortschreitenden 
Digitalisierung in den Regionen und der Geschäftsstelle in 2021 weiter opti-
miert und verschlankt werden. Hier ist die KEFB Teil des Digitalisierungspro-
zesses des Bistums Essen BE: moved.
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Die KEFB gGmbH verfolgt als gemeinnützige Organisation mit ihrem vielfältigen 
Kursprogramm das Ziel, Bildung für alle Menschen in der Region unabhängig 
von ihrer Kultur, Herkunft, Religion, ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orien-
tierung zu ermöglichen. 

Ob in Eltern-Kind-Kursen Bindung gestärkt und die Welt spielerisch entdeckt 
wird oder man sich in Gesprächskreisen schwierigen Lebenssituationen stellt, 
die gegenseitige Wertschätzung in einer lebendigen Gemeinschaft lässt auch 
den Alltag gestärkt bewältigen. Gerade Menschen aus sozial schwachen und 
bildungsfernen Zusammenhängen profi tieren von dem Angebot der KEFB und 
werden in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe gestärkt.

Helfen Sie der KEFB jetzt mit Ihrer Spende und ermöglichen Sie Bildung für alle 
Menschen im Ruhrbistum.

BILDUNG FÜR ALLE FÖRDERN!
Ihre Hilfe zählt!

Wie können Sie die KEFB 
unterstützen?
• Sie können einmalig oder regelmäßig spenden

•  Sie können andere Personen auf die wertvolle Bildungsarbeit 
und Projekte der KEFB aufmerksam machen

• Sie können Menschen für unsere Bildungsangebote 
 begeistern

• Sie können Sponsoring-Partner der KEFB werden

CHANCENGLEICHHEIT ERMÖGLICHEN –
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KONTAKT:
Jacqueline Blumberg
Fundraising
Ribbeckstraße 12
45127 Essen

Telefon 0201 2204-282
Fax 0201 2204-301
E-Mail: 
jacqueline.blumberg@kefb.info

Katholische Erwachsenen-
und Familienbildung
im Bistum Essen

KEFB_Ueberweisungstraeger_148x106_Klappkarte_RZ.indd   1
07.07.20   08:44

KOONTNTAKAKTT:
Jacqueline Blumberg
Fundraising

Katholische Erwachsenen-
und Familienbildung
im Bistum Essen

GEMEINSAM Spaß an Bildung.

Ihre Hilfe zählt!

Chancengleichheit 

ermöglichen – 

Bildung für alle 

fördern!
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