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Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Jahr 2021 steckte voller Herausforderungen, aber auch vieler Chancen!

Die Corona-Pandemie hielt uns alle weiterhin in Atem und belastete den Kursbetrieb und jede und jeden 
von uns auf unterschiedliche Art und Weise. 

Bereits im Jahr 2020 fanden wir in der KEFB neue Wege der Kommunikation und der Zusammenarbeit mit 
Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen. Diese wurden im Jahr 2021 ausgebaut und weiterentwickelt. Zudem 

ist die KEFB seit dem Herbst 2021 mit einem professionellen Facebook-Auftritt sichtbar und darüber mit den 
Menschen im Ruhrbistum im offenen Dialog.

Durch die Nutzung digitaler Formate für die Durchführung verschiedener Bildungsangebote konnte die KEFB die 
Menschen im Ruhrbistum trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erreichen, begleiten und unter-
stützen. Die Nachfrage an digitalen Kursangeboten nahm insgesamt deutlich zu, sodass wir die Anzahl der durch-
geführten Online-Angebote im Vergleich zum Vorjahr vervierfachen konnten. 

Lesen Sie auf den nächsten Seiten, wie wirksam ein digitales Format für den zwischenmenschlichen Bereich sein 
kann. Mit dem digitalen Smalltalk-Training unseres Psychologen im Team der Region West, Jan Bremer, gelingt die 
unkomplizierte Kontaktaufnahme auch im berufl ichen und privaten Alltag. 

Es hat sich gezeigt, dass etliche Teilnehmer*innen je nach Bereich und Thema gerne auch eine Mischung aus digi-
talen und Präsenzveranstaltungen wahrnehmen. So werden wir das digitale Angebot der KEFB als Ergänzung zu den 
Bildungsveranstaltungen in Präsenz kontinuierlich weiterentwickeln.

Auch wenn die fortschreitende Digitalisierung ein Gewinn für die KEFB ist, freuen wir uns, dass wir unsere Teil-
nehmer*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. Denn bei uns in der KEFB gibt 
es auch in Zukunft wieder viele interessante neue Kursangebote zu den unterschiedlichsten Themen zu entdecken. So 
wird z. B. „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ ein besonderer Schwerpunkt unserer zukünftigen Bildungsarbeit 
sein. Weitere Informationen dazu fi nden Sie in diesem Jahresbericht, auf unserer Homepage und allen weiteren Kom-
munikationskanälen der KEFB.

Neben diesen besonderen Entwicklungen informiert der Jahresbricht selbstverständlich auch wieder über die aktuellen 
Leistungsstatistiken und gestattet einen kurzen Ausblick auf die Ziele für das Jahr 2022.

Danke für Ihr Interesse und viel Spaß beim Lesen!

Ihre

Rita Hövelmann

Geschäftsführerin der KEFB gGmbH
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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 christlichen Menschenbildes in seiner individuellen, familialen und beruf-
lichen Lebenswelt. Die Teilnahme an den Angeboten ist offen für alle Menschen, 
unabhängig von ihrer Herkunft, Kultur, ihrer religiösen Orientierung und ih-
rem Geschlecht. Die KEFB ermöglicht mit ihren Einrichtungen und Mitarbei-
tenden Bildung, Begegnung, Orientierung und Unterstützung in verschiedenen 
Lebenslagen und die Berührung mit der Botschaft Jesu Christi. Sie schafft mit 
ihrer hohen dezentralen Struktur Bildungs-, Begegnungs- und Erfahrungs-
räume, 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 
gesellschaftlichen Herausforderungen. Das Leben in der Familie in ihren 
unterschiedlichen Formen und ihrer Vielfalt, die Auseinandersetzung mit Gott 
und der Welt, Ökologie, Nachhaltigkeit und Digitalisierung unter Berücksichti-
gung ethischer Aspekte sowie die qualifi zierte Unterstützung ehrenamtlichen 
Engagements und die Prävention sexualisierter Gewalt sind weitere Hand-
lungsfelder.

Die bedarfsorientierten Bildungsangebote wirken primär präventiv gegen Armut, 
Populismus, sexualisierte Gewalt und Suchtverhalten. Sie ermöglichen den 
Menschen 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 Persönlichkeit 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 2021 beispielhaft Bildungs-
angebote wie offene Eltern-Cafés als interkulturelle Begegnungsstätte und nieder-
schwellige „Sprachräume“ benannt werden. Im Rahmen dieser Angebote werden 
die Sprachfähigkeit hergestellt, der Dialog gefördert und gegenseitige Vorurteile 
abgebaut. Die Übertragung dieser zwischenmenschlichen Begegnungen in die 
virtuelle Bildungsarbeit der KEFB war auch im Jahr 2021 wieder eine der größten 
Herausforderungen. So standen während der andauernden Corona-Pandemie 
der persönliche Austausch und das gemeinsame Lernen auch im Rahmen der 
digitalen Kursarbeit weiterhin im Fokus unserer Bildungsarbeit.

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

Die Angebotsbereiche der KEFB

Wir haben Spaß an Bildun g

Wir sind offen für alle

Wir fördern Talente

Wir zeigen Wege

Wir ziehen Kreise

Wir bleiben neu gierig

Wir lieben Menschen

und am lebenslangen Lernen. Wir bieten unseren Teilnehmer*innen ein bedarfsgerechtes, qualifi ziertes und fl exibles 
Bildungsangebot mit unterschiedlichen analogen und digitalen Veranstaltungsformaten. Unser vielfältiges und anre-
gendes 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. 

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 Reli-
gionen. Wir bieten gesellschaftliche Teilhabe und wirken Armut entgegen. Wir fördern Geschlechtergerechtigkeit, Diver-
sität und ein offenes Miteinander ohne Vorurteile – wir machen Gemeinschaft erlebbar.

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 religi-
öse Förderung. Wir schaffen Raum für intensive Gespräche und Erfahrungen mit Mensch, Kirche und Gesellschaft.

Unser Leben ist komplexer denn je. In einer globalen Welt des raschen Wandels beschäftigen uns Themen wie Demo-
kratisierung, Digitalisierung, plurale Familienformen sowie Ökologie und Nachhaltigkeit. Sie halten neue Herausforde-
rungen für jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns bereit. Wir begleiten Menschen auf ihren Wegen und unterstützen 
sie in der Entfaltung ihrer individuellen Potentiale und bei der Suche nach wirksamen Lösungen.

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 von-
einander und es entsteht neues Wissen – unsere Arbeit zieht Kreise.

Wer neugierig ist, bleibt offen für Unbekanntes. Neue Erfahrungen stärken uns für viele Herausforderungen 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 dynamischen Wandels bleibt unsere gemeinsame Basis fest: Unsere 
christlichen und demokratischen Werte für ein inspirierendes Miteinander.

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!
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SO WIRKT ERWACHSENENBILDUNG…

Mitten im sog. „Lockdown“ hat die KEFB im vergangenen Jahr 2021 – eng 
verbunden mit der Hoffnung auf eine „sich normalisierende Zeit nach Corona“ 
– ein digitales Smalltalk-Training angeboten. Jan Bremer, Erwachsenenbildner 
mit psychologischem Schwerpunkt und pädagogischer Mitarbeiter bei der 
KEFB Mülheim an der Ruhr hat das Training am Abend des 19. Februars 2021 
erfolgreich geleitet und durchgeführt. Das Altersspektrum der insgesamt 10 Teil-
nehmer*innen reichte dabei von 18 bis 81 Jahren. Die Teilnehmer*innen gaben 
dabei an, das Online-Training aus vielfältigen Gründen besucht zu haben: Nicht 
nur für den Beruf, sondern auch zum Netzwerken im anstehenden Studierenden-
leben oder auch zum Kontakteknüpfen im Rentenalter sollte das Training dazu 
dienen, eigene Kommunikationskompetenzen zu verbessern und gelassener 
mit noch unbekannten Menschen ins Gespräch zu kommen.

Unterstützt hat dabei auch das eingerichtete „Notfalltelefon“ der KEFB: Ca. 
30 Minuten vor digitalem Kursbeginn können sich Teilnehmer*innen an eine 
ausgeschriebene Nummer wenden, falls technische Schwierigkeiten auftreten. 
Der/die Mitarbeiter*in leistet dann „per Fernwartung“ technische Hilfestellungen 
bei der Einwahl und im Umgang mit der Videoplattform „Zoom“, um einen 
möglichst reibungslosen Ablauf und damit eine zufriedenstellende Kursteilnahme 
an unseren Online-Angeboten zu gewährleisten.

Das Training wird (halb-)jährlich angeboten. 
Weitere Informationen und Anmeldung unter 
https://www.kefb.info/online-kurse/alltags-und-lebenshilfe/.

  Neben der Vermittlung des „Handwerkszeugs“ zur Gestaltung des Gesprächs-
einstiegs und der Gesprächsführung, die u. a. in digitalen Kleingruppen 
(Breakouts) stattfand, lag ein besonderer Fokus des Trainings auf der Beleuch-
tung von Ängsten und Sorgen: „Häufi g ist es so, dass uns die Angst 
vor Zurückweisung hemmt, mit fremden Leuten in Kontakt zu treten. 
Mit Selbstrefl exion und ein wenig Übung lässt sich aber auch diese 
Hürde meistern“, erklärt Jan Bremer. 

  Das Feedback der Teilnehmer*innen war insgesamt sehr gut, im Rahmen 
der anschließenden Kursevaluation gibt eine Teilnehmerin die Rückmeldung: 
„Herr Bremer hat den Kursus fachlich kompetent, sehr sympathisch 
und hervorragend vorbereitet geleitet. Man konnte ganz viel mitnehmen 
und hat sich gut aufgehoben gefühlt.“

  „Ich fi nde es klasse, dass das Training so gut angenommen wurde – 
trotz Vorbehalten haben sich auch einige unserer Stammkund*innen ‚ge-
traut‘ und der Online-Variante eine Chance gegeben“, resümiert Jan Bremer. 

Jan Bremer
Hauptamtlicher pädagogischer 
Mitarbeiter – Erwachsenebildung

Kurzbericht: Durchführung eines digitalen Kursangebotes im Jahr 2021 

 – „Smalltalk: Die Geheimnisse des kleinen Gesprächs“ 

Werden Sie doch 
KURS LEITER*IN in 
unserem Team 
mit Ihren Ideen und Ihrer Fähigkeit, 
andere zu begeistern!

Sie haben eine qualifi zierte Aus-
bildung oder einfach Interesse an 
neuen Tätigkeitsfeldern?

Dann werden Sie jetzt bei uns in 
freier Mitarbeit aktiv!

PERSPEKTIV-
WECHSEL!

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen: 
Kathrin Löbbert · Tel.: 0201 2204-250 · E-Mail: kathrin.loebbert@kefb.info

Katholische Erwachsenen-
und Familienbildung
im Bistum Essen
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UMSETZUNG DER QUALITÄTSZIELE

Die KEFB als Kirchort
Trotz des in der Öffentlichkeit insgesamt eher negativen Images der katholischen 
Kirche im Rahmen der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und weiterer kritischer 
Entscheidungen der Amtskirche sowie wachsender Bedeutungslosigkeit der 
Religion im Leben der Menschen hat es die KEFB mit ihrer offenen und zeit-
gemäßen Haltung geschafft, ein positives Gesicht der kath. Kirche zu bleiben 
und die Menschen im Ruhrbistum mit der Vielfalt der Bildungsangebote zu errei-
chen. Auf diese Weise, mit entsprechenden bedarfsgerechten Angeboten und 
in Kooperation mit den Pfarreien und pastoralen Bereichen des BGV, unter-
stützt sie damit das Bistum Essen in seinen progressiven Entwicklungen im 
Rahmen der Umsetzung des Zukunftsbildes und der Umsetzung der MHG-Pro-
jekte. Sie ist darüber hinaus ein geschätzter Kooperationspartner für die Dienste 
unterschied licher Träger im Sozialraum und Motor für Vernetzung zu sozialen, 
religiösen, ökologischen und ethischen Fragen. Die Themen haben nicht nur 
innerhalb der Kirche sondern auch gesellschaftlich eine hohe Relevanz.

Durch das Aufgreifen von kritischen Fragen rund um das Thema Kirche (Seg-
nung homosexueller Paare, Diversität, Frauen und Ämter in Kirche, Ökologie 
und Nachhaltigkeit etc.), die Möglichkeit in den Diskurs und Dialog mit fach-
licher Begleitung gehen zu können und durch die gelebte authentische christ-
liche Haltung hat die KEFB eine große Chance, die Krise in der kath. Kirche zu 
überstehen, auch wenn uns in den vergangenen Monaten und insbesondere 
über den neuen Social-Media-Auftritt der KEFB vermehrt kritische oder gar 
unsachliche Äußerungen erreicht haben. 

Teilnehmer*innen wie auch Kursleiter*innen und Kooperationspartner fühlen 
sich von den Mitarbeitenden angenommen und wertgeschätzt. Die KEFB schärft 
den Blick für die Bildungs- und Gesprächsbedarfe 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 verschiedenen 

Einrichtungen neu ausgerichtet (Duisburg, Oberhausen, Bottrop, Essen, Gelsen-
kirchen). Diversität ist ein gelebter Wert. 

So ist die KEFB ihrem Ziel, die Orte der Bildungsarbeit als Kirchort zu gestalten 
im Jahr 2021 nähergerückt. Zukünftig werden Kooperationen zu pastoralen 
Themen gezielt in der Fläche ausgebaut, um die Bedarfe der Menschen hin-
sichtlich ihres Glaubens und Lebens noch wirksamer aufgreifen zu können.

Weiterentwicklung der Inhalte
Trotz oder gerade wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wurden die Inhalte 
der KEFB nicht nur auf inhaltlicher Ebene sondern auch in methodisch-didak-
tischer Hinsicht weiterentwickelt. So konnten die in 2020 erstmals entwickelten 
digitalen Bildungsangebote gemeinsam mit den Kursleiter*innen weiterentwi-
ckelt und über das Lernmanagementsystem (LMS) „moodle“ und das Video-
konferenz-Tool „zoom“ erfolgreich durchgeführt werden. 

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 636 Online-Kurse (209 in Region West, 
293 in Region Mitte und 134 in Region Ost) digital über „moodle“ und/oder 
„zoom“ durchgeführt. Damit konnte die Anzahl der online durchgeführten Kurse 
im Vergleich zum Vorjahr (2020 waren es erst 151 Kurse) vervierfacht 
werden. 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. Zukünftig gilt es, 
digitale Angebote in unterschiedlichen Formaten (z. B. hybrid) auch nach der 
Corona-Pandemie dauerhaft in unser Angebot zu implementieren und konti-
nuierlich weiterzuentwickeln.

Unabhängig von der Weiterentwicklung digitaler Bildungsangebote wird sich die 
KEFB zukünftig den Schwerpunktthemen Ökologie und Nachhaltigkeit, aktu-
ellen gesellschaftspolitischen Themen wie Demokratie, Teilhabe, Antisemitis-
mus, Armut etc. und der Bearbeitung des Synodalen Weges in der kath. Kirche 
stellen. So konnte im zweiten Halbjahr 2021 mit der Umsetzung der BNE 
(Bildung für nachhaltige Entwicklung)-Strategie begonnen und eine entspre-
chende Projektgruppe zur Koordination aller damit verbundenen Aufgaben und 
Themenfelder gegründet werden. Im Jahr 2022 wird dem Thema BNE mit 
einem großen Studientag für alle hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, der in-
haltlichen Vorbe reitung auf ein BNE-Jahresthema für 2023 und eine Zertifi zie-
rung durch das Bistum Essen „ökologisch und fair im Bistum Essen“ eine be-
sondere Aufmerksamkeit zuteilwerden.

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 zielgruppenorientierten Kommunikation und Bewer-
bung der Bildungsangebote, insbesondere über den neuen Social-Media-Auf-
tritt der KEFB bei „facebook“, der im September 2021 an den Start ging, aber 
auch durch neue Kooperationspartner (z. B. Schulen) gearbeitet werden, um vor 
allem jüngere Teilnehmer*innen zu erreichen.

Für das Jahr 2021 wurden Unternehmens- und Qualitätsziele defi niert, die mittel- oder sogar 

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

nicht bis zum Ende des Jahres 2021 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.

Modernisierung der Räumlichkeiten
Die Modernisierung der Räumlichkeiten wurde 2021 an den zentralen KEFB-
Standorten fortgeführt, an denen die Immobilienfrage abschließend geklärt 
werden konnte. So wurde im Jahr 2021 am KEFB-Standort Duisburg am 
Innenhafen die Modernisierung der Lehrküche abgeschlossen. Eine Strategie 
zur Verringerung der Unterrichtsfl äche wurde ebenfalls erarbeitet. Die Umset-
zung erfolgt im Jahr 2022.

Am KEFB-Standort Essen konnten bisher entgegen der beschriebenen Vor-
haben leider keine umfassenderen Renovierungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen fortgeführt werden, da hinsichtlich des neuen Brandschutzkonzeptes 
nicht alle Fragen beantwortet werden konnten. 

Hinsichtlich des Verbleibs der KEFB im Kath. Stadthaus sollen im Jahr 2022 entspre-
chende Gespräche geführt und diesbezüglich eine Entscheidung getroffen werden.

In Wattenscheid gibt es einen neuen Besitzer der Immobilie, sodass der Sanie-
rungsbedarf in einem neuen Mietvertrag Berücksichtigung fi nden wird. 

In Bochum hat der Träger des Hauses die Entscheidung getroffen, das Haus am 
Bergbaumuseum zu sanieren. Entsprechende Entwürfe des Architekten liegen 
vor. Die KEFB wird sich auf das Hinterhaus beschränken und Fläche reduzieren. 
Die kirchlichen Gremien müssen dieser Baumaßnahme noch zustimmen.

In Gelsenkirchen gab es seitens der Pfarrei die Überlegung, das Michaelshaus 
abzureißen und einen Neubau zu wagen, in dem die KEFB Berücksichtigung 
fi ndet und dann aus dem Helene-Weber-Haus ausziehen kann. Diese Baumaß-
nahme muss jedoch noch durch den Kirchenvorstand und die bischöfl iche Auf-
sicht genehmigt werden. Damit rückt das Vorhaben in die langfristige Planung. 
Für die KEFB im Helene-Weber-Haus muss es daher eine Zwischenlösung geben.

In Oberhausen gab es in der Umsetzung der Sanierung des Kath. Stadthauses 
eine Verzögerung, da noch ein Gefahrengutachten erstellt werden musste. Das 
Ergebnis wird wahrscheinlich zu einer weiteren Verzögerung führen. Bezüglich 
der Nebenstelle in Schmachtendorf hat die zuständige Pfarrei einen Abriss und 
Neubau vorgeschlagen. Dies wird dann zu weiteren Verzögerungen der Umset-
zung der Investitionsmittel führen.

Weitere KEFB-Standorte werden im Rahmen der Modernisierung folgen. 

Auch die Einrichtung von WLAN an allen KEFB-Standorten konnte 2021 auf-
grund der unterschiedlichen baulichen und technischen Rahmenbedingungen 
an den einzelnen Standorten nicht vollständig abgeschlossen werden. Derzeit 
wird teilweise noch mit Übergangslösungen gearbeitet.

Steigerung der Wirtschaftlichkeit
Dieses Ziel wurde im Jahr 2021 teilweise erreicht. Auch wenn die Zahlen hin-
sichtlich der erwirtschafteten Unterrichtseinheiten und Teilnehmertage durch 
Corona stark eingebrochen sind (für Details siehe das Kapitel Leistungsstatis-
tiken), konnten erneut weitere Mittel für die KEFB akquiriert werden, zum Bei-
spiel Projektmittel auf kommunaler und europäischer Ebene. 

Die Einnahmen durch Spenden und Sponsoring haben sich durch die Corona-
Pandemie entsprechend verringert. 2021 gab es einen leichten Abwärtstrend. 
Diesem soll im folgenden Jahr durch entsprechende Maßnahmen entgegenge-
wirkt werden, falls es die Pandemie zulässt.

An der Standardisierung und Zentralisierung des Einkaufs und weiteren Ver-
schlankungen bezüglich der Abläufe und Prozesse im Verwaltungs- und päda-
gogischen Bereich wird weiterhin gearbeitet. Die Teilnahme an den BE:moved 
Projekten des Bistums zur Digitalisierung im Finanz- und anderen Bereichen 
ermöglicht mittelfristig eine schlankere und kostengünstigere Prozessstruktur.

Weiterentwicklung des Personals
Die strategische Personalentwicklung wurde im Jahr 2021 kontinuierlich weiter-
entwickelt.

Im Herbst 2021 wurde zum zweiten Mal in Folge eine Mitarbeiter*innen befra-
gung durchgeführt, deren Ergebnisse im Führungsteam der KEFB bearbeitet 

und anschließend an alle Mitarbeiter*innen transparent kommuniziert wurden 
(die Ergebnisse werden im noch folgenden Kapitel zur Zufriedenheit der Mitar-
beiter*innen näher erläutert). In einem nächsten Schritt wird nun das Instrument 
der Mitarbeiter*innenbefragung für das Jahr 2022 als ein weiterer Standard 
der Personalarbeit weiterentwickelt und nach der Programmeingabe im Herbst 
2022 erneut durchgeführt.

Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Personals wurden 2021 weitere 
zahlreiche interne Schulungsmaßnahmen sowie eine Fortbildung für die Regio-
nal- und Standortleitungen im Bereich des Konfl iktmanagements mit externen 
Referenten systematisch geplant, durchgeführt und evaluiert. In den einzelnen 
Schulungsmaßnahmen wurden Fragen zur Gestaltung der digitalen Kursarbeit 
in der KEFB sowie die optimale Nutzung von Microsoft Offi ce 365 (Outlook und 
Teams) bearbeitet. Ergänzend wurden mit dem Führungsteam und dem Bera-
tungskreis der KEFB verschiedene Workshops zur Umsetzung der neuen Orga-
nisations- und Führungsstruktur der KEFB durchgeführt. Ferner gab es 2021 
Schulungen für Pädagog*innen und Verwaltungsmitarbeiter*innen zum Thema 
Öffentlichkeitsarbeit sowie eine erstmals über „moodle“ durchgeführte Daten-
schutz-Basis-Schulung für neue Mitarbeiter*innen.

Das Fortbildungsangebot für die Mitarbeitenden wurde durch externe Fortbil-
dungen durch die BAG „familienbildung deutschland“ und die „LAG KEFB NRW“ 
ergänzt. Die Fortbildungsmaßnahmen wurden im Rahmen der Personalent-
wicklung entsprechend nach den Bedarfen in den Regionen vor Ort in Abspra-
che von Regionalleitung und Mitarbeitenden in den Vorgesetzten-Mitarbeiten-
den-Gesprächen abgestimmt und orientieren sich an den Unternehmenszielen.

Organisationsentwicklung
Im Jahr 2021 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 konnte gemeinsam mit den Regio-
nal- und Standortleitungen abgeschlossen und an alle hauptamtlichen Mit-
arbeiter*innen kommuniziert werden. Die Führungsleitlinien wurden noch ein-
mal überprüft, entsprechend der Anregungen angepasst und sollen im Herbst 
2022 dann ein weiteres Mal auf ihre Passgenauigkeit hin überprüft und gege-
benenfalls weiterentwickelt werden.

Ebenso wurde das Leitbild 2021 von einer Arbeitsgruppe überprüft und aktua-
lisiert, wie eingangs zu sehen ist.

Eine weiterführende Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalstrategie 
bleibt als Aufgabe für 2022 bestehen. Parallel dazu soll die im Jahr 2021 
entwickelte BNE-Strategie 2022 weiter umgesetzt werden.

9
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Wie schon im Vorjahr war auch das Jahr 2021 wesentlich von den 
Verwerfungen der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Die Schwer-
punkte lassen sich wie folgt darstellen:

Programmhefte
Sehr konkret waren die Auswirkungen in der Planung der Angebote und der 
Erstellung der Programmhefte spürbar. Zum einen waren ob der ungewissen 
weiteren Entwicklungen viele Absprachen und Planungen – insbesondere mit 
Kooperationspartner*innen – nicht möglich, sodass hier bis zum letzten Mo-
ment um Terminvereinbarungen gerungen wurde oder die geplanten Veranstal-
tungen nur sehr vage als Absichtserklärung in den Heften erscheinen konnten. 
Dies führte zu einer vermehrten und verspäteten Anmeldung für die Gestaltung 
von „Sonderseiten“ in den regionalen Heften, was wiederum die uns begleiten-
de Agentur vor erhöhte Herausforderungen stellte. 

Andererseits hatten sich die Lieferzeiten im Rohstoffeinkauf so verlängert, dass 
sich der Druckbeginn um einige Wochen verzögerte, was letztendlich auch eine 
verspätete Auslieferung der Programmhefte an die Standorte und Ausgabestel-
len zur Folge hatte.

Abgesehen davon konnten erste Punkte im Programmerstellungsprozess opti-
miert und weitere Verbesserungsoptionen für 2022 im diesjährigen Refl exions-
prozess identifi ziert und für 2023 vereinbart werden.

Homepage
Die Informationen zur den Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden auf 
der Homepage immer zeitnah aufbereitet und nach jeder Änderung aktuali-
siert. Dazu gehörten die entsprechenden Hinweise in der Eigendarstellung (wir 
über uns), in den FAQs und den News, sowie das Bereitstellen und die Verlin-
kung zu unseren eigenen Hygieneschutzkonzepten und der jeweils aktuellen 
Corona-Schutzverordnung des Landes. Da die Behörden diese oft erst unmit-
telbar vor dem Wochenende veröffentlichten, war hier besondere Flexibilität 
gefragt.

Die starke Zunahme der Online-Angebote erforderte zudem auch einen deut-
lichen Mehraufwand, um den entsprechenden Menüpunkt auf dem aktuellen 
Stand zu halten.

Ansonsten gehörten zu den kontinuierlichen Aufgaben im Bereich der Home-
page deren laufende Aktualisierung und Pfl ege, insbesondere bei den Daten 
„Wir über uns“ und den „News“. Alleine bei letzteren wurden im Berichtsjahr 
110 Artikel platziert, davon beinhalteten 30 aktualisierte Hinweise zum Um-
gang mit der Corona-Pandemie in den Veranstaltungen und Häusern.

Das KEFB-Magazin „Punkt“
Nachdem Corona und die Digitalisierung schon 2020 die inhaltlichen Schwer-
punkte der beiden Punkt-Ausgaben bildete nahmen die Hefte 2021 neben 
den üblichen Rubriken rund um den Arbeits- und Programmalltag der KEFB 
verstärkt Kooperationspartner und innerkirchliche Entwicklungen des Bis-
tums ins Visier. Die redaktionelle Bearbeitung und Abstimmung erfolgte ge-
meinsam mit Frau Bitter und ihrer Agentur „Zielgruppe“.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Um die Mitarbeitenden vor Ort für die mit der Geschäftsführung und den Lei-
tungen abgestimmte Strategie der Pressearbeit zu qualifi zieren, wurden Anfang 
des Jahres drei Online-Fortbildungen für die Mitarbeitenden der Regionen 
durchgeführt.

Social Media
Im Anschluss an eine gemeinsame Tagesveranstaltung mit Kolleg*innen der 
Akademie „Die Wolfsburg“ wurde für die KEFB eine Social-Media-Strategie er-
arbeitet, die sich in einem ersten Schritt auf Facebook konzentriert. Die bisheri-
gen individuell gepfl egten Standortseiten wurden Ende des Jahres zu einer 
Facebook-Seite für die gesamte KEFB und ihre Standorte zusammengeführt, 
die konsequent den Markenauftritt unterstützt. In wöchentlich stattfi ndenden 
kurzen „Online-Redaktionskonferenzen“ wird dabei die inhaltliche Abstimmung 
durch die und mit den drei Digitalbeauftragten der Regionen vorgenommen. 
Fachliche Beratung und die technische Umsetzung erfolgt dabei durch das 
externe „Kreativbureau Gill & Roemer“.  

Sonstiges
Auch 2021 erfolgte die kontinuierliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und Abstimmung mit der Geschäftsführung und der Marketingagentur 
„Zielgruppe“, die eine Weiterentwicklung und Anpassung der Marketingstra-
tegie der KEFB – insbesondere mit Blick auf die Herausforderungen der Pan-
demie – ermöglichte. Dadurch war es auch möglich, dass in der Zeit des lan-
gen, krankheitsbedingten Ausfalls des Berichterstatters (über ein Drittel der 
Jahresarbeits zeit) dringende Angelegenheiten zeitnah umgesetzt werden 
konnten. Dafür einen herzlichen Dank – auch an alle Kolleginnen und Kolle-
gen, die hier zusätzlich unterstützend tätig waren! Andererseits gerieten durch 
die Ausfallzeiten auch einige Vorhaben für 2021 ins Hintertreffen, wie die wei-
tere Optimierung der Homepage und der Newsletter. Demzufolge stehen diese 
Themen nun oben auf der Agenda 2022.
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Um die intensiven und herausfordernden Prozesse 

in der alltäglichen Arbeit mit Kindern und Eltern zu 

begleiten und den Tagespfl egepersonen eine Hil-

festellung zu bieten, fi nden seit dem zweiten Halb-

jahr 2021 in der KEFB Essen Fortbildungen für 

Kindertagespfl egepersonen statt. 

Themen, die den Umgang mit Kindern in den Blick 

nehmen, wie auch Kurse, die sich mit der Zusam-

menarbeit mit den Eltern beschäftigen, sind mit im 

Programm. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Weitere Themenvorschläge nehmen wir gerne 

entgegen.

Die Betreuung von Kindern unter drei Jahren ist 

eine besondere und vielseitige Aufgabe. Neben 

der Betreuung in Kindertagesstätten gibt es zu-

sätzlich eine familiennahe Möglichkeit, sein Kind in 

der Kindertagespfl ege betreuen zu lassen. Dies ist 

ein bewährtes und für Eltern und Kinder anspre-

chendes Konzept, um eine fl exiblere und nähere 

Fürsorge in einer kleinen Kindergruppe zu ermög-

lichen. Die Betreuung fi ndet oftmals im Haushalt 

der Tagespfl egeperson statt und es werden bis zu 

fünf Kinder betreut, sodass ein enger Kontakt so-

wohl zwischen Eltern und Tagespfl egeperson, als 

auch zwischen Tagespfl egeperson und Tageskind 

entsteht. Dies erleichtert die gemeinsame Arbeit 

und das Tageskind kann individuell gefördert und 

in den Alltag integriert werden.

Damit jemand als Kindertagespfl egeperson aktiv 

werden kann, ist der Abschluss einer Qualifi zie-

rung über das DJI (Deutsches Jugendinstitut) not-

wendig und im Anschluss werden Fortbildungen 

angeboten, um auf aktuelle Geschehnisse und 

Alltagssituationen eingehen zu können und Hinter-

grundwissen zu zeitgemäßen Themen zu erhalten.

Die Qualifi zierungen von Kindertagespfl egeperso-

nen nach dem QHB (Qualitätshandbuch Kinderta-

gespflege) erfolgen über andere Anbieter auf 

Essener Stadtgebiet:

• AWO Essen, Tel.: 749301-23

• cse Essen, Tel.: 0201 319375-232, -237

• Diakoniewerk Essen, Tel.: 0201 2664-6950

• VAMV NRW e. V., Tel.: 0201 82774-70

Unsere Fortbildungstermine fi nden Sie zusätzlich 

auf der Homepage der KEFB Essen und bei den 

anderen Anbietern.

Um an einer Fortbildung teilzunehmen, können Sie 

sich wie gewohnt anmelden. Bei Rückfragen hilft 

Ihnen Nathalie Jacke (Tel.: 0201 8132-231, 

E-Mail: nathalie.jacke@kefb.info) gerne weiter.

Wenn Sie sich alternativ vorstellen können, Semi-

nare selber zu leiten, können Sie sich ebenfalls 

gerne bei uns melden.

FIT FOR KTP –

Fortbildungen für 

Aktive in der Kinder-

TagesPflege
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GEMEINSAM Spaß an Bildung.

Katholische Erwachsenen-und FamilienbildungEssen

Jahresprogramm 2022
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ALLTAGS- UND LEBENSHILFE

KREAT IV ITÄT

KUNST UND KULTUR
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Unsere Fortbildung

auf der Homepage der KEFB Essen und bei den 

anderen Anbietern.

Um an einer Fortbildung teilzunehmen, können Sie 

sich wie gewohnt anmelden. Bei Rückfragen hilft 

Ihnen Nathalie Jacke (Tel.: 0201 8132-231, 

E-Mail: nathalie.jacke@kefb.info) gerne weiter.

- und Fam

ELT ERN UND KINDER

ELT ERN UND KINDER

Bindung Baby 

Eine gute Eltern-Kind-Bindung stärkt das Kind ein 

Leben lang. Gut gebundene Kinder meistern He-

rausforderungen im Alltag meist selbstständiger 

und mutiger. Sie sind aufgeschlossen Neuem ge-

genüber und wissen, dass sie sich auf Ihre Eltern/

Bezugspersonen immer verlassen können. Im Vor-

trag erfahren Sie, welche Voraussetzungen es für 

eine gute Bindung braucht, was Sie konkret im 

Alltag tun können und was in den ersten Wochen 

und Monaten für ein gutes Urvertrauen elementar 

wichtigist. Außerdem wird Ihnen der

Zusammenhang zwischen dem Thema Bindung 

und dem Babytragen, Tragetüchern und Tragehil-

fen näher gebracht.

Zielgruppe: Schwangere und ihre Partner*innen

Leitung: Julia Große Siestrup

Online 

E220AS419

Di 18.01.22 · 19.00 - 20.30 Uhr 

1 Treffen · 2 UE

E220AS410

Di 15.02.22 · 19.00 - 20.30 Uhr 

1 Treffen · 2 UE 

F220AS41C

Di 16.08.22 · 19.00 - 20.30 Uhr 

1 Treffen · 2 UE 

F220AS41D

Di 13.09.22 · 19.00 - 20.30 Uhr 

1 Treffen · 2 UE 

F220AS41E

Di 11.10.22 · 19.00 - 20.30 Uhr 

1 Treffen · 2 UE 

F220AS41F

Di 08.11.22 · 19.00 - 20.30 Uhr 

1 Treffen · 2 UE 

F220AS41G

Di 13.12.22 · 19.00 - 20.30 Uhr 

1 Treffen · 2 UE

Gelassenheit im Familienalltag

Stärken Sie die Bindung zu Ihrem Kind

Das soll ein Ende nehmen, das Meckern, Drohen, 

Schreien, Explodieren...

Im Training entwickeln wir gemeinsam wie Sie ru-

hig und gelassen in Stress-Momenten reagieren 

können. Ihre persönliche Alltagsstruktur und Fami-

lienorganisation betrachten wir dabei genauer und 

durch verschiedene Übungen aus dem Coaching 

finden wir Ihren ganz persönlichen Erziehungs-

Weg für ein harmonisches Miteinander in Ihrer 

Familie.

Leitung: Alexandra Walther

Online-Kurs

E220G8A11

Do 20.01.22 - Do 03.02.22 · 19.30 - 21.45 Uhr

3 Treffen · 9 UE Kursgebühr EUR 44,70

F220G8A11

Mi 19.10.22 - Mi 02.11.22 · 19.30 - 21.45 Uhr

3 Treffen · 9 UE Kursgebühr EUR 44,70

Babysitter*innenkurs

für Jugendliche 

ab 16 Jahren

“Babysitter*in“ ist eine verantwortungsvolle Aufga-

be, macht Spaß und bietet sich an, um das Ta-

schengeld

aufzubessern. Alles was zur Betreuung eines Kin-

des gehört: Säuglingspflege und erste Hilfe bei 

Kleinkindern, Spiel- und Beschäftigungsangebote, 

Verhalten in

schwierigen „erzieherischen“ Situationen usw. 

Eure Fragen sind natürlich immer willkommen.

Leitung: Katrin Lisette Leimkühler

Online

F220L3A11

Sa 03.09.22, von 14.00 - 18.00 Uhr

So 04.09.22, von 10.00 - 14.00 Uhr 

2 Treffen · 10 UE Kursgebühr EUR 34,50

Voraussetzungen 

Die Teilnahme an unseren E-Learning-Angebo-

ten ist Ihnen mit einem internetfähigen Endgerät 

(z. B.  PC oder Tablet) möglich, das mit Kamera 

und Mikrofon ausgestattet ist. Die Online-Kurse 

werden über die Lernplattform „moodle“ oder 

das Videokonferenztool „Zoom“ organisiert und 

durchgeführt. Die Zugangsdaten zu den virtu-

ellen Kursräumen bekommen Sie vor Veranstal-

tungsbeginn rechtzeitig mitgeteilt.  Alle weiteren 

Informationen entnehmen Sie bitte der Kursbe-

schreibung.

ONLINE-KURSE IN KOOPERATION

Meilensteine 

der Entwicklung

Das Lernen der Kinder unter drei Jahren beschäf-

tigt sich mit unglaublichen Aufgaben: Körperpfle-

ge, Spielen und Bewegung. Dazu gehört eine gute 

soziale Einbindung des Kleinkindes, viel Liebe und 

Geborgenheit.

cse Familienzentrum Saltkrokan

Kontaktadresse: Frau Görlitz, Tel.: 319 375 250

Leitung: Stephanie Fest

Online-Kurs

E220E3F11

Mi 19.01.22 · 19.30 - 21.45 Uhr

1 Treffen · 3 UE

Wackelzahn- 

pubertät

Die Milchzähne fallen aus und der erste „Schul-

kindzahn“ ist zu sehen und entwickelt sich. Nicht 

nur die Zähne sind in „Unordnung“ sondern das 

ganze Kind befindet sich in einer Umbruchphase.

Katholisches Familienzentrum St. Georg, 

Heisingen

Katholische KiTa Am grünen Turm

Kontaktadresse: Frau Heimkirchner, Tel.: 46 25 45

Leitung: Stephanie Fest

Online-Kurs

E220F6H11

Mi 11.05.22 · 19.30 - 21.45 Uhr

1 Treffen · 3 UE

Hilfe für den  

alltäglichen Notfall

Eltern „packen“ den Notfallkoffer für Da-

heim und Unterwegs

Eltern (oder auch andere Bezugspersonen des 

Kindes) lernen, wie sie in unvorhersehbaren Notsi-

tuationen angemessen reagieren können. Wich-

tige Sofortmaßnahmen, wenn sich das Kind ver-

letzt, verbrennt oder vergiftet, werden an Hand von 

schriftlichen Unterlagen besprochen.

Familienzentrum Bunte Noten

Kontaktadresse: Frau Suntay, Tel.: 248 08 52

Leitung: Isabell ter Steeg-Beckers

Online-Kurs

E220F9A11

Di 25.01.22 · 19.30 - 21.45 Uhr

1 Treffen · 3 UE

Krafttankstelle 

für Eltern

Elterntreff am Abend

Themen und Erwartungen der Eltern werden mit-

einander besprochen. Der Familienalltag mit sei-

nen jeweiligen Herausforderungen steht im Mittel-

punkt. Wie können Eltern Zeit für sich selber 

finden? Wie reagieren wir auf Veränderungen? 

Was sind die individuellen Stressfaktoren?

Übungen zum „auftanken“, die „Tut mir gut Liste“ 

und Entspannungsübungen runden den Abend ab.

Katholisches Familienzentrum St. Georg

Katholische KiTa Lelei

Kontaktadresse: Frau Zydek, Tel.: 46 27 66

Leitung: Alexandra Walther

Online-Kurs

E220G7H11

jeden 1. Mittwoch im Monat

Termine: 02.02., 02.03. 06.04, 04.05. und 

01.06.22, jeweils von 19.45 bis 22.00 Uhr

5 Treffen · 15 UE

Ihr Weg zu den 
aktuellen 

Online-Angeboten.

Online-Kurse
Bequem und sicher von zuhause aus am Kurs teilnehmen. Fahrtzeiten,  Parkplatzsuche,  die Ta-

sche packen,  ggf.  Babysitter organisieren – all dieser Aufwand entfällt ebenso wie coronabe-

dingte  Vorsichtsmaßnahmen. Sie können ganz entspannt dem Kursgeschehen in Ihrer eigenen 

Umgebung folgen.

Nachfolgend haben wir für Sie alle Veranstaltungen aus dieser Kategorie zusammengestellt,  die 

wir hier von unserem Standort aus für Sie als E-Learning-Veranstaltung konzipiert haben. Das 

komplette Online-Angebot aller Standorte der KEFB finden Sie tagesaktuell auf unserer Homepage:  

www.kefb.info/online-kurse

KEFB - Katholische Erwachsenen- und Familienbildung Essen · www.kefb.info · 0201 8132-237

KEFB - Katholische Erwachsenen- und Familienbildung Essen · www.kefb.info · 0201 8132-237

42

43

•  sich durch aktuelle Infos zum 

Kursangebot inspirieren lassen

•  sich mit anderen Teilnehmenden 

und Kursleitungen austauschen

•  oder einfach mehr über uns 

erfahren und

•  uns persönlicher kennen lernen!

JETZT AUF UNSERER ...

... FACEBOOK-SEITE

Anzeige-Facebook_210x145.indd   1
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Dort beschäftigten sich die Teilneh-

menden mit den umfangreichen He-

rausforderungen, denen Bildungsor-

ganisationen gegenüberstehen, um 

die von der UN defi nierten 17 Nach-

haltigkeitsziele in ihr Alltagshandeln 

an den Standorten und in ihre Ange-

bote einfl ießen zu lassen.Als einstige Kampagne der Vereinten 

Nationen ist die Initiative „Bildung 

für nachhaltige Entwicklung 

(BNE)“ mittlerweile auch in Deutsch-

land sehr weit verbreitet. BNE steht 

laut Defi nition für eine Bildung, die 

Menschen zu zukunftsfähigem Denken 

und Handeln befähigt, und diesem 

Ziel haben sich nicht nur über 1.000 

Organisationen und Einrichtungen 

verpfl ichtet, sondern auch wir inner-

halb der KEFB im Bistum Essen be-

kennen uns zu diesem wichtigen 

Beitrag für eine lebenswerte Zukunft. 

Hier sind also alle gefordert, hinzu-

schauen, wo es Optimierungsbedarf 

und Gestaltungsspielraum gibt, sei 

es in innerhalb der Organisation und 

ihren Abläufen oder auch in den 

inhaltlichen Angeboten für die Teil-

nehmenden und Kooperationspart-

ner*innen.

Den Auftakt dazu bildete jetzt im 

März ein Studientag für alle haupt-

berufl ichen Mitarbeiter*innen der 

KEFB in der Akademie Wolfsburg 

in Mülheim.

N
achhaltige Entw

ic
kl

un
gBNE

Bildung für

Nachhaltig in 

die Zukunft. 
Wir übernehmen Verantwortung. 
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um die KEFB strukturell sowie inhalt-

lich mit ihren Bildungsangeboten nach-

haltiger aufzustellen. 

Die KEFB möchte Schritt für 

Schritt selbst Vorbild sowie 

Kompetenzvermittler werden.

Für die inhaltliche Umsetzung in un-

seren Angeboten und Veranstaltungen 

sind unsere Kursleitungen entschei-

dende Partner*innen. In Fachbereichs-

konferenzen und Kursleiter*innen-

Treffen wollen wir sie sensibilisieren 

und ermutigen, BNE-Aspekte in die 

Abläufe ihrer Kursangebote zu inte-

grieren und neue Angebote dazu zu 

entwickeln. Unsererseits wollen wir 

dafür Fortbildungs- und Qualifi zie-

rungsangebote konzipieren, die un-

sere freien Mitarbeiter*innen nutzen 

können, sich dementsprechend an-

regen zu lassen und weiter zu quali-

fi zieren.

Dies soll dann z. B. mit dem Jahres-

thema für das Programm des Jahres 

2023 besonders deutlich, aber auch 

an vielen anderen Stellen immer wie-

der sichtbar werden, sodass das 

Thema Nachhaltigkeit selbstverständ-

licher Bestandteil unseres Tuns in 

und für Kirche und Gesellschaft wird. 

Letztendlich geht es darum, so 

unseren Beitrag für die Bewah-

rung der Schöpfung und für eine 

gerechtere und nachhaltigere 

Welt zu leisten.

Sehr schnell wurde ganz konkret im 

regen Austausch miteinander über-

legt, wie eine Umsetzung praktisch 

im Alltag aussehen kann; angefangen 

von einem ressourcenschonenden 

Büromanagement bis hin zu infor-

mierenden und qualifi zierenden An-

geboten für Kursleitungen und Teil-

nehmende.

Eine Steuerungsgruppe innerhalb 

der KEFB wurde beauftragt, die an-

gestoßenen Aktivitäten der Stand-

orte und die der diversen Arbeits-

gruppen zu koordinieren und die 

konkreten Umsetzungen innerhalb 

unserer Einrichtungen zu begleiten.

Es wurden auch bereits Nachhaltig-

keitsgrundsätze unseres Tuns formu-

liert, die im Leitbild Eingang fi nden 

werden. Die Ziele und Umsetzung 

unserer BNE-Strategie werden im 

Qualitätshandbuch der KEFB fest-

geschrieben und kontinuierlich wei-

terentwickelt. BNE wird damit auch 

Bestandteil der regelmäßigen Zertifi -

zierung (nächster Termin 2024) 

durch den Gütesiegelverband NRW, 

die Voraussetzung für die Förderung 

durch das Land NRW ist.

Noch in diesem Jahr streben wir die 

Zuteilung des Siegels „Ökologisch 

und fair im Bistum Essen“ an.

Darüber hinaus wurden verschiedene 

Aufgaben und Handlungsfelder iden-

tifi ziert, an denen in den nächsten 

zwei Jahren intensiv gearbeitet wird, 
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11

KEFB_Magazin_PUNKT_1-2022_01-06-22.indd   11

KEFB Magazin_PUNKT_1-2022_01-06-22.indd   11

02.06.22   11:5302.06.22   11:53



13

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

(1. Januar bis 31. Dezember 2021) 

Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR

1. Rohergebnis 7.269.761,66 7.219.486,02

2. Personalaufwand

a)  Löhne und Gehälter 3.317.959,66 3.211.980,96

b)  soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung – 
davon für Altersversorgung 
EUR 220.664,11
(EUR 183.992,24)

890.377,13

4.208.336,79

861.578,42

4.073.559,38

3. Abschreibungen

a)  auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen

125.519,89 57.916,37

4. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.515.174,91 2.842.163,09

5.  Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

8.745,25 3.630,18

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.548,29 4.535,90

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.397,21 4.640,27

8. Sonstige Steuern 2.436,19 -0,18

9. Ergebnis nach Steuern 421.190,21 249.373,17

10. Jahresüberschuss 421.190,21 249.373,17

LEISTUNGSSTATISTIKEN

UNSERES BILDUNGSANGEBOTES

1.

2.

3.

4.

5. 

6.

7.

8.

9.

10

3.197
Veranstaltungen

12

davon

636
Online-Kurse

52.773
Unterrichts-

einheiten

73

2.264
Teilnehmer-

tage
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DER BEREICH PERSONAL QUALITÄTSMANAGEMENT 

Im Jahr 2021 wurde die Anpassung standortbezogener Prozesse und Doku-
mente auf regionaler und meist sogar überregionaler Ebene abgeschlossen. 
Die Treffen der regionalen Qualitätsverantwortlichen und der Qualitätsbeauf-
tragten fanden monatlich und immer im Wechsel mit den Treffen der regio-
nalen Q-Gruppe sowie der Q-Gruppe der Geschäftsstelle statt. Diese termin-
liche Verzahnung ermöglichte ein sehr schnelles und effi zientes Arbeiten mit 
kurzen Entscheidungswegen.

Die hohe Taktung der Treffen der Qualitätsverantwortlichen mit der Qualitätsbe-
auftragten war auch der Rezertifi zierung durch den Gütesiegelverbund Weiter-
bildung e.V. geschuldet. Die durch den in den Vorjahren durch den OE-Prozess 
entstandenen Baustellen im Qualitätsmanagement mussten vor der Abgabe 
der Dokumente, der Erstellung des Refl exionsberichtes und der Systemcheckli-
ste abgeschlossen werden. 

Das QM-Handbuch spiegelt nun die aktuelle Organisationsstruktur der KEFB 
wider und bietet durch die überregionale Zusammenführung von Prozessen 
und Dokumenten grundsätzlich mehr Transparenz. Das wurde auch im Rah-
men des externen Audits durch den Gutachter bestätigt.

Kurz vor den Einrichtungsbesuchen durch den Gutachter des Gütesiegel-
verbundes im August und September 2021 wurden noch einmal alle Mit-
arbeiter*innen im Rahmen einer kurzen Schulung über die Neuerungen im 
QM-Handbuch informiert und damit systematisch auf das externe Audit vor-
bereitet.

Die Ergebnisse des externen Audits:
Die KEFB hat ihr QM-System seit der letzten Zertifi zierung im Jahr 2018 ana-
log zur neuen Organisationsstruktur überarbeitet und weiterentwickelt. Die 
Qualitätsvorhaben wurden in den letzten drei Jahren regelmäßig bearbeitet 
und vorangetrieben. Aus der Sicht des Gutachters ist es gut gelungen, die Viel-
zahl der zuvor vorhandenen Prozesse, Regelungen und Dokumente so zu ver-
einheitlichen und anzupassen, dass sie die tatsächlichen Abläufe abbilden.

In den Gesprächen mit den Mitarbeiter*innen wurde deutlich, dass dieser Pro-
zess dazu geführt hat, dass z. B. Vertretungsaufgaben einfacher und standort-
übergreifend wahrgenommen werden können.

Die neue Struktur der regionalen Qualitätsverantwortlichen und der regionalen 
Qualitätsgruppen mit Anbindung an die Qualitätsbeauftragte und die Qualitäts-
gruppe der Geschäftsstelle sorgen für eine breite Einbeziehung der Mitarbei-
ter*innen in die Weiterentwicklung des QM-Systems und zugleich für eine effi -
ziente und gelungene Zusammenarbeit.

Das QM-System ist integraler Bestandteil des Arbeitsalltags in den Einrich-
tungen, was sich in der Arbeitskultur, den Protokollen der Team- und Gremien-
sitzungen, aber auch in den geführten Gesprächen beim Einrichtungsbesuch 
widerspiegelte. Die Gespräche haben außerdem gezeigt, dass die 
Mitarbeiter*innen das QM-System in ihren Arbeitszusammenhängen nutzen.

Es wurde ebenso deutlich, dass das QM-System eine gute Unterstützung bei 
der Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen bietet. Die umfangreiche Dokumenta-
tion von Abläufen und Aufgaben sowie der strukturierte Wissenstransfer wur-
den mehrfach in den Gesprächen von den Mitarbeiter*innen positiv betont und 
als sehr hilfreich bezeichnet.

 

Zur Förderung eines guten Betriebsklimas wird u. a. jährlich ein Betriebsaus-
fl ug durchgeführt, der im Jahr 2021 durch die Corona-Pandemie erneut auf 
das kommende Jahr verschoben werden musste. Außerdem unterstützt die 
Geschäftsführung Treffen und auch Oasentage einzelner Berufsgruppen, die 
nicht nur dem inhaltlichen, sondern auch dem persönlichen Austausch der 
Kolleg*innen dienen. Zum Jahresende lädt die Geschäftsführung alle Mitar-
beiter*innen zu einem Informationstreffen ein, bei dem auf die Ziele und Er-
folge des vergangenen Jahres zurückgeblickt wird und die im Führungsteam 
vereinbarten 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 idR. mit einem gemeinsamen 
Essen, das wiederum Möglichkeiten des kollegialen Austauschs bietet. Zum 
Ende des Jahres 2021 konnte dieses Treffen aufgrund der hohen Corona-
Infektionszahlen nicht stattfi nden und wurde auf März 2022 verschoben.

Zu- und Abgänge
Im Jahr 2021 sind insgesamt 10 Mitarbeiter*innen mit verschiedenen Beschäfti-
gungsumfängen aus dem Unternehmen ausgeschieden. Im Jahr 2021 sind 
insgesamt 6 Mitarbeiter*innen mit verschiedenen Beschäftigungsumfängen 
eingestellt worden. Davon sind 2 Personen im Bereich Verwaltung, 1 Person 
im Hausservice, 1 Person in der Geschäftsstelle sowie 2 Personen als päda-
gogische 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 ab dem 1. Januar 2021 vorge-
nommen.

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 Gesundheitskurs pro Semester an. 

Strategische Personalentwicklung
Gemäß den bereits im Jahr 2020 formulierten und im Qualitätsmanagement 
implementierten Grundsätzen der strategischen Personalentwicklung wurden 
im Jahr 2021 die folgenden 22 internen Schulungsmaßnahmen durchgeführt 
und evaluiert:

•  5 Workshops für das Führungsteam und den Beratungskreis zur Umsetzung 
der neuen Führungsstruktur, zur Entwicklung gemeinsamer Führungsleitli-
nien und zur Fortbildung im Bereich Konfl iktmanagement (teils online, teils in 
Präsenz)

•  1 Online-Schulung zu Gestaltungmöglichkeiten digitaler Angebote über 
moodle und zum Erfahrungsaustausch für HPM

•  1 Online-Schulung zur Pfl ege des Statistik-Moduls in KuferSQL für HPM

•  1 Online-Schulung zur Vorbereitung des Berichtswesens für die Mitarbeite-
rinnen in der Verwaltung

•  3 Online-Schulungen zur Nutzung von Outlook für alle Mitarbeiter*innen

•  3 Online-Schulungen zur Nutzung von Teams für alle Mitarbeiter*innen

•  4 Schulungen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für HPM und Verwaltung

•  1 SQL-Schulung für ausgewählte Mitarbeiter*innen der Verwaltung

•  1 Workshop zur Fortsetzung des Studientages Digitalisierung für HPM

•  1 Workshop zum Wiedereinstieg in die Bildungsarbeit nach dem Lockdown 
„KEFB reloaded“ für HPM

•  1 Basis-Online-Schulung zum Kirchlichen Datenschutzgesetz für ausgewähl-
te Mitarbeiter*innen

•  1 Workshop zur Implementierung und Nutzung von Social Media zusammen 
mit der Kath. Akademie „Die Wolfsburg“ (für das Führungsteam und die Di-
gitalbeauftragten)

Im Anschluss an die durchgeführten Maßnahmen wurden 214 Teilnehmer*innen 
befragt. 103 der 214 befragten Teilnehmer*innen nahmen an der Evaluation 
der Maßnahmen teil, sodass eine Rücklaufquote von 48,1 % vorliegt. Die 
Durchgeführten Maßnahmen wurden im Schnitt mit gut bis sehr gut bewer-
tet. So würden 95,72 % der befragten Teilnehmer*innen die jeweilige Schu-
lungsmaßnahme anderen Kolleg*innen weiterempfehlen. Insgesamt zeigt 
die Evaluation der durchgeführten Maßnahmen eine hohe Zufriedenheit der 
Teilnehmer*innen, eine große Methodenvielfalt sowie eine zielgerichtete 
Auswahl der Inhalte mit hohem Praxisbezug.
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PRÄVENTION

Präventionsschulungen: 
Präsenz und online

•  Interne: Mitarbeitende & Kursleitungen

•  Externe: Pfarreien, Institutionen, Verbände

Kooperationen:
Bistum Essen (Dorothé Möllenberg)

•  Workshop Schulungsrefernt*innen (3x im Jahr)

•  Workshop Präventionsfachkräfte (3x im Jahr)

•  6-stündige Qualifi zierungen zu Präventionsfachkräften gegen sexualisierte 
Gewalt im Bistum Essen (2-3x im Jahr)

•  6-stündige Präsenzschulung für Leitungskräfte (1-2x im Jahr)

•  Entwicklung Curriculum für Mandatsträger*innen

Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
Nordrhein-Westfalen e. V. (Ilka Brambrink):

•  Ausbildung der Schulungsrefernt*innen NRW (Tim Westphal)

KiTa Zweckverband (Eva Ortmann)

•  KiTa-PräOn für die nächsten fünf Jahre, in der alle MA des KiTa-Zweckver-
bandes jährlich 2-3 Stunden geschult werden

St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (Johannes Norpoth)

•  Entwicklung einer PräOn für Krankenhäuser

Alice-Salomon-Berufskolleg Bochum

•  12-stündige PräOn für angehende Erzieher*innen

Johannes-Kessels-Akademie e.  V. Gladbeck

•  Geplant: Im Schuljahr 2022/23 sollen insgesamt 14 Klassen (ca. 310 Schü-
ler*innen) Intensiv geschult werden 

Darüber hinaus ist die KEFB an dem Präventionspodcast „Augen auf und hin-
gehört“ beteiligt.

(Tim Westphal, Präventionsfachkraft der KEFB)

Prävention Online
Im Februar 2021 startete die PräOn mit den drei vorgegebenen 
Schulungsniveaus (Basis, Basis Plus und Intensiv).

Das Selbstlernmodul ermöglicht individuelles und selbstbestimmtes 
Lernen. Lernende können dabei Lerntempo und Zeiten selbst be-
stimmen, sodass die Schulung fl exibel und individuell in den Alltag 
integriert werden kann. Verschiedene Lernmaterialien ermöglichen 
es dabei, die Inhalte selbstbestimmt zu bearbeiten. 

Durch die Dokumentation per Lerntagebuch wird nach Abschluss der 
Nachweis einer erfolgreichen Teilnahme durch ein Zertifi kat bestätigt. 

Die Präventionsarbeit im zweiten Jahr der Pandemie hat ihren Schwerpunkt 
auf digitale Wege gelegt. Diese Entscheidung ist bewusst gefallen, denn Prä-
ventionsaktivitäten sind trotz oder gerade wegen der Kontaktbeschränkungen 
(fehlende soziale Kontrolle) und der „Lockdowns“ (außergewöhnliche Situation 
für den Alltag von Kindern und Jugendlichen bzw. Familien) weiterhin notwen-
dig. „Eine wirkungsvolle Gewaltprävention verlangt zeitnah neue digitale 
Formate und Methoden. Denn: Die direkte Interaktion von Menschen in 
Einrichtungen und Räumen muss in Zeiten des Lockdowns adäquat er-
setzt werden.“ (Aleksander Dzembritzki, Staatssekretär für Sport und Vorsit-
zender der Landeskommission Berlin gegen Gewalt, 19.04.2021).

Die KEFB hat im Jahr 2020 bereits die Grundpfeiler für diesen Weg gelegt und 
diesen weitergeführt. So wurde in Zusammenarbeit mit der Präventionsbeauf-
tragten des Bistums Essen und den Jugendverbänden des BDKJ eine „Emp-
fehlung für digitale Präventionsschulungen“ erarbeitet. Es haben in der KEFB in 
den einzelnen Regionen dementsprechend Präventionsschulungen im digitalen 
Raum stattgefunden.

Im Februar startete die PräOn (Prävention Online) mit den drei vorgegebenen 
Schulungsniveaus (Basis, Basis Plus und Intensiv). Das Selbstlernmodul er-
möglichte individuelles und selbstbestimmtes Lernen. Lernende können dabei 
Lerntempo und Zeiten selbst bestimmen, sodass die Schulung fl exibel und in-
dividuell in den Alltag integriert werden kann. Verschiedene Lernmaterialien er-
möglichen es dabei, die Inhalte selbstbestimmt zu bearbeiten. Durch die Doku-
mentation per Lerntagebuch wird nach Abschluss auch der Nachweis einer 
erfolgreichen Teilnahme durch ein Zertifi kat bestätigt. Das Lesen und Beurtei-
len der Lerntagebücher und das Ausstellen der entsprechenden Zertifi kate ge-
hören zum Aufgabenfeld der Präventionsfachkraft der KEFB.

Die Erweiterung der PräOn für weitere (kirchliche) Träger mit anderen Schwer-
punkten war eine weitere Aufgabe im Jahr 2021. Im konkreten Fall wurde eine 
Zusammenarbeit mit dem KiTa-Zweckverband vereinbart. Die PräOn wurde für 
diese Bedürfnisse angepasst, um im Jahr 2022 zu starten. Eine weitere Zu-
sammenarbeit mit einem Krankenhausträger hat angefangen, die eine PräOn 
für Krankenhäuser zum Ziel hat. 

Die Zusammenarbeit mit der Präventionsbeauftragten Dorothé Möllenberg 
wurde auch im Jahr 2021 weitergeführt bzw. ausgebaut. In der Kooperation 
wurden folgende Veranstaltungen geplant und durchgeführt:

•  drei digitale Workshops für Schulungsreferent*innen (SR) 

•  ein digitaler Workshop für Präventionsfachkräfte (PFK) 

•  zwei 6-stündige Qualifi zierungen zu Präventionsfachkräften gegen sexuali-
sierte Gewalt im Bistum Essen 

• eine 6-stündige Präsenzschulung für Leitungskräfte

Weitere Tätigkeiten als Präventionsfachkraft der KEFB 2021 waren 
gewöhnlich

•  Tätigkeit als Dozent: Planung und Durchführung einer 4-tägigen Qualifi zie-
rung zu Schulungsreferent*innen gegen sexualisierte Gewalt im Kinder- und 
Jugendbereich auf NRW-Ebene in Herzogenrath. 

•  Mitarbeit in einem kleinen Team aus dem Bistum Essen, das an der Planung 
und Aufnahme des Präventionspodcasts „Augen auf und hingehört“ arbeitet, 
der im Jahr 2022 starten wird.

Ebenso ist das Kompetenzzentrum Prävention an den Start gegangen:

Kompetenzzentrum Prävention gegen se-
xualisierte Gewalt in der KEFB gGmbH
Die KEFB unterstützt die Anstrengungen des Bistums Essen, Maßnahmen zum 
Schutz von Kindern, Jugendlichen und schutzbefohlenen Erwachsenen vor 
sexualisierter Gewalt auf allen Ebenen und in allen Institutionen zu imple-
mentieren.

Selbstverständnis und Zielperspektive des 
Kompetenzzentrums: 
•  der Wachsenden Bedeutung von Präventionsarbeit für das Bistum Essen 

Rechnung tragen 

•  konsequente und strukturelle Beratung und Weiterentwicklung von Präventi-
onsarbeit gegen sexualisierte Gewalt bei Kindern, Jugendlichen und erwach-
senen Schutzbefohlenen

•  Weiterentwicklung von Präventionsarbeit im Kontext der gesellschaftlichen 
Bedingungen (z. B. Digitalisierung, adressaten- bzw. rechtsträgerorientierte 
Schulungen ) 

•  Ausbildung von Schwerpunkten in der Schulungsarbeit in den drei Bereichen 
Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Alten- und Pfl egehilfe

•  Gewährleistung eines breiten Schulungsangebots von Grundlagen- und Ver-
tiefungsschulungen in verschiedenen Formaten 

•  Beratung bei der Erarbeitung von institutionellen Schutzkonzepten (ISK)

•  Netzwerkarbeit im Kontext der Präventionsarbeit für die jeweiligen Städte
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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 2022 wird zudem die aktuelle Umsetzung der Marketing-Strategie 
überprüft und das weitere Vorgehen definiert. Die systematische Nutzung 
von Social Media wird dabei eine besondere Rolle spielen und die Reichweite 
der KEFB in sozialen Netzwerken ausgebaut.

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 weiterentwi-
ckelt und stabil aus dem Jahr 2021 mit seiner anhaltenden Corona-Pande-
mie hervor, sodass für das Jahr 2022 die folgenden Ziele defi niert werden 
konnten:

QUALITÄTSZIELE FÜR 2022

Die KEFB als Kirchort
Als Kirchort ist die KEFB offen für alle Menschen, unabhängig von ihrer 
Herkunft, Kultur, religiösen Orientierung und ihrem Geschlecht. Die KEFB er-
möglicht Bildung, Begegnung, Orientierung und Unterstützung in verschie-
denen Lebenslagen und die Berührung mit der Botschaft Jesu Christi. 
Sie ist armutsensibel und beugt Armut und sozialer Benachteiligung vor. In 
unserer alltäglichen Bildungsarbeit gehen wir auf die Menschen zu und su-
chen das Gespräch mit ihnen. 

Wir bieten den Menschen im Ruhrbistum die Möglichkeit, in unseren Kursen 
und Veranstaltungen selbstwirksame Erfahrungen zu sammeln, indem wir 
sie dazu anregen, etwas Eigenes aus ihrer Kreativität heraus zu schaffen 
oder sich mit ihrer Beziehung zu sich selbst, zu anderen und zu Gott aus-
einanderzusetzen. 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 Einrichtungen herzlich einladen, 
sondern ihre Bildungsarbeit auch zu den Menschen und in ihre individuelle 
Lebenswirklichkeit transportieren.

Weiterentwicklung der Inhalte
Ab Februar 2022 ist die KEFB dem Ressort „Kulturentwicklung“ des Bis-
tums Essen zugeordnet und wird damit Teil der Gesamtstrategie dieses Be-
reiches sein. Das heißt, dass die im Leitungsteam des Ressorts abgestimm-
ten Themen von den Einrichtungen vor Ort entsprechend umgesetzt werden. 
Für die KEFB sollen aktuelle gesellschaftspolitische Themen, wie De-
mokratie und Selbstbestimmung in dynamischer Auseinandersetzung mit 
moralischen und ethischen Fragen, fester Bestandteil des Bildungsangebots 
werden. 

Gleichermaßen sollen die Themen des Synodalen Weges und der Kir-
chenentwicklung insgesamt, wie Gewaltenteilung in der Katholischen 
Kirche, Geschlechtergerechtigkeit, Sexualmoral und Prävention sexualisier-
ter Gewalt, in verschiedenen Bildungsformaten bearbeitet werden, um die 
Reformbewegungen im Bistum Essen in die gesellschaftliche Wahrnehmung 
zu rücken. 

Auf inhaltlicher Ebene wird sich die KEFB mit den Themen Digitalisierung 
sowie Ökologie und Nachhaltigkeit beschäftigen. Digitale Medien sind 
längst fester Bestandteil der Gesellschaft und des Familienalltags. Der rich-
tige und sichere Umgang mit ihnen stellt die Menschen oftmals vor große 
Herausforderungen. 

Die KEFB möchte die Menschen im Ruhrbistum bei den alltäglichen Heraus-
forderungen der Digitalisierung begleiten, unterstützen und mit ihren Ange-
boten präventiv wirken, indem einer falschen oder gar krankhaften Medien-
nutzung vorgebeugt wird. Dafür sollen in Anlehnung an die Digitalstrategie 
der KEFB innovative Bildungsangebote konzipiert werden. 

Gleiches gilt für die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit. Auch für diesen 
Themenschwerpunkt wird die KEFB innovative Bildungsangebote gestalten 
und damit ihr Bildungsangebot in allen Angebotsbereichen kontinuierlich 
weiterentwickeln.
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Erschließung neuer Zielgruppen
Durch die Erschließung neuer Zielgruppen soll nicht nur die Wirtschaftlich-
keit der KEFB gestärkt, sondern auch das Image der KEFB modernisiert wer-
den. Zu den vier für die KEFB zukunftsfähigen Zielgruppen gehören insbe-
sondere Eltern mit Kindern unter sechs Jahren, Jugendliche und 
Berufsanfänger, arme und bildungsferne Menschen sowie die Gene-
ration 50+. 

Darüber hinaus sollen die Angebote für Ehrenamtliche weiterentwickelt und 
die berufl iche Bildung ausgebaut werden. Durch attraktive Bildungsange-
bote, eine zielgruppengerechte Ansprache über Social Media, eine Verknüp-
fung von traditionellen und neuen, digitalen und fl exiblen Lernformaten und 
die zeitgemäße Ausstattung der KEFB-Standorte soll dieses Ziel erreicht wer-
den. Um die Angebote bedarfsgerecht für die Zielgruppen planen und entwi-
ckeln zu können, soll zudem der Kontakt zu den regionalen Pfarrgemeinderä-
ten intensiviert werden. Diese müssen systematisch in die Angebotsplanung 
einbezogen 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 entspre-
chende Projektmittel akquiriert werden. 

Durch die Weiterentwicklung der Inhalte sowie die Modernisierung der 
Räumlichkeiten der KEFB soll außerdem den derzeit sinkenden Teilnehmer-
zahlen entgegengewirkt werden. Ergänzend sollen alle bereits beschrie-
benen notwendigen Maßnahmen zur Erhöhung der Einnahmen und zur Ko-
stenreduzierung die Wirtschaftlichkeit der Standorte optimieren. Ferner 
sollen die Betriebskosten aller KEFB-Standort geprüft und Zuwendungen 
des Bistums nach Möglichkeit angepasst werden.

Weiterentwicklung des Personals
Die strategische Personalentwicklung soll in der KEFB systematisch 
weiterentwickelt und ihre praktische Umsetzung durch die Führungs-
kräfte der KEFB fortgeführt werden. Neben Grundlagenschulungen sowie 
individuell abgestimmten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für alle 
Mitarbeiter*innen der KEFB muss schwerpunktmäßig besonders das päda-
gogische Personal der KEFB weiterentwickelt werden, damit neue Themen 
und Trends bedarfsgerecht in das Bildungsangebot der KEFB implementiert 
werden können. Da im Jahr 2022 auf strategischer Ebene vor allem das 
Thema BNE im Vordergrund stehen wird, werden natürlich auch entspre-
chende Fort- und Weiterbildungsangebote geplant.

Ein weiterer Schwerpunkt wird in der Stärkung der Führungskräfte liegen. 
Hier wird es 2022 Fortbildungsmaßnahmen im Bereich von Führungsinstru-
menten, wie z. B. „Feedback geben und nehmen“, geben und eine Feed-
back-Kultur systematisch eingeführt werden.

Organisationsentwicklung 
Nicht nur auf inhaltlicher Ebene sind die Themen der Digitalisierung und Nach-
haltigkeit von zentraler Bedeutung für die KEFB. Auch auf der Ebene der Orga-
nisation bedarf es der Weiterentwicklung, um den aktuellen gesellschaftlichen 
Bedarfen gerecht werden zu können und die Konkurrenzfähigkeit der KEFB am 
Weiterbildungsmarkt zu gewährleisten. Hier muss die Organisation fl uider wer-
den und agile Arbeitsweisen müssen weiter ausgebaut werden.

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 Spe-
zifi kation „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“. Um beide Zerti-
fi kate zu erhalten, wird 2022 mit einer schrittweisen Implementierung von 
Nachhaltigkeit und BNE in die internen Prozesse sowie in das Bildungsangebot 
der KEFB begonnen und die BNE-Strategie sukzessive umgesetzt.



20

Katholische Erwachsenen- und Familienbildung im Bistum Essen gGmbH

D E 6 3  3 6 0 6  0 2 9 5  0 0 1 3  4 0 4 0  1 1

G E N O D E D 1 B B E

KEFB_Ueberweisungstraeger_148x106_Klappkarte_RZ.indd   2 12.07.19   09:15

21

✁

KONTAKT:
KEFB Geschäftsstelle
Ribbeckstraße 12
45127 Essen

Telefon 0201 2204-250 oder -258
E-Mail: 
geschaeftsstelle@kefb.info
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GEMEINSAM Spaß an Bildung.

Ihre Hilfe zählt!

Chancengleichheit 

ermöglichen – 

Bildung für alle 

fördern!

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

N
KUNST UND KULTUR
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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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