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Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemeinsam Zukunft gestalten – hinter uns liegen die Implementierung einer neuen Unternehmensstruk-
tur, die Grundsteinlegung für die Digitalisierung und eine neue inhaltliche Ausrichtung der Bildungsange-

bote – die KEFB gGmbH blickt zurück auf ein Jahr voller Veränderung und Weiterentwicklung. Im Jahr 2019 
wurden der umfassende Organisationsentwicklungsprozess, der bereits 2018 angestoßen wurde, erfolgreich 

fortgeführt und die neue Unternehmensstruktur der KEFB eingeführt. Neben diesen besonderen Entwick-
lungsprozessen informiert der Jahresbericht auch über die aktuellen Leistungsstatistiken, die inhaltliche Neu-

ausrichtung und wagt einen kurzen Ausblick auf die Ziele für das Jahr 2020.

Als gemeinnützige Organisation verfolgt die KEFB gGmbH mit ihrem vielfältigen Kursprogramm das Ziel, Bildung 
für alle Menschen in den Regionen des Ruhrbistums unabhängig von ihrer Kultur, Herkunft, Religion, ihren Ge-

schlechts oder ihrer sexuellen Orientierung zu ermöglichen. Ob in Eltern-Kind-Kursen Bindung gestärkt und die 
Welt spielerisch entdeckt wird oder man sich in Gesprächskreisen schwierigen Lebenssituationen stellt, die gegen-
seitige Wertschätzung in einer lebendigen Gemeinschaft lässt auch den Alltag gestärkt bewältigen. Insbesondere 
Menschen aus sozial benachteiligten und bildungsfernen Zusammenhängen profi tieren von dem Angebot der KEFB 
und werden in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe gestärkt. Mit den vielfältigen Bildungsangeboten aus den Bereichen 
der Erwachsenen- und Familienbildung erreicht die KEFB die Menschen vor Ort, ermöglicht gesellschaftliche Teilha-
be, wirkt Armut entgegen und bringt die Menschen mit der Botschaft Jesu Christi in Berührung. So möchte die KEFB 
auch in den aktuell schwierigen und unsicheren Zeiten der Corona-Krise die Menschen im Ruhrbistum in ihren indivi-
duellen Lebenssituationen begleiten, unterstützen und neue Wege des Miteinanders und der Begegnung anbieten.

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
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WIR SAGEN „DANKE“!

AUSTAUSCH SUCHEN

BEGEGNUNGEN ACHTEN –

BILDUNG MÖGLICH MACHEN –

ORIENT IERUNG GEBEN –

Ih Rit Hö l
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Wir machen Lust auf Bildung 
Und auf Leben und Lernen. Unser Bildungsangebot ist für Menschen, die neugierig sind und Freude 
haben, sich neu zu entdecken – im Leben, in der Familie, im Beruf. Wir unterstützen sie in ihrer 
Lebensgestaltung und in ihren Bildungsanliegen. Als Lernort wollen wir mehr als Wissen vermitteln: 
neue Erfahrungen mit sich selbst und anderen. 

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 fördern ein offenes Miteinander ohne Vorurteile und 
machen Gemeinschaft erlebbar.

Wir fördern Talente 
Jeder Mensch hat Talente. Sie zu entdecken und gemeinsam weiterzuentwickeln – dabei helfen wir. 
Mit unserem vielfältigen Bildungsangebot fördern wir emotionale, soziale, berufl iche, kreative, mora-
lische und religiöse Kompetenzen eines jeden; wir schaffen Raum für intensive Gespräche und Erfah-
rungen mit Mensch, Kirche und Gesellschaft.

Wir zeigen Wege
Unsere Zeit ist schnelllebig, unser Leben wird komplexer. Viele stehen im Alltag immer wieder vor 
neuen Aufgaben, jeder von uns besetzt viele unterschiedliche Rollen. In einer Welt des raschen Wan-
dels begleiten wir Menschen auf ihren Wegen und unterstützen sie in der Entfaltung ihrer Talente.

Wir ziehen Kreise
Unser Bildungsangebot erfordert den Blick über eigene Grenzen. Deshalb vernetzen wir uns und ko-
operieren mit anderen Institutionen, Arbeitskreisen, Gruppen, Verbänden und Vereinen. Auch unsere 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vernetzen sich, lernen voneinander, neues Wissen entsteht – unse-
re Arbeit zieht Kreise.

Wir bleiben neugierig
Wer neugierig ist, lernt Neues kennen. Neue Erfahrungen machen reich und stärken uns für viele 
Herausforderungen im Alltag. Lust auf Neues haben wir auch. Wir passen uns den Veränderungen 
unserer Zeit an und entwickeln unser Bildungsangebot bedarfsgerecht weiter. Trotz Wandel bleibt die 
gemeinsame Basis – unsere christlichen Werte für ein befl ügelndes Miteinander.

Wir lieben Gott 
Und wir lieben Menschen. Als ein Abbild Gottes begegnen wir ihnen mit Respekt und ohne Vorbehalte. 
Das schließt auch unser Engagement für die Prävention vor (sexualisierter) Gewalt an Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen mit ein. Der Glaube an Gott und das Leben und die Botschaft Jesu Christi 
machen stark und prägen unsere Arbeit. Jeder Mensch ist wertvoll und einmalig. Jeder hat die Frei-
heit, seinen Weg zu gehen, und die Chance zum Neubeginn. Wir laden dazu 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 christlichen Menschenbildes in seiner individuellen, familialen und beruf-
lichen Lebenswelt. Die Teilnahme an den Angeboten ist offen für alle Men-
schen, 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 Bot-
schaft Jesu Christi. Sie schafft mit ihrer hohen dezentralen Struktur Bildungs-, 
Begegnungs- und Erfahrungsräume, in denen Menschen sich mit fachlicher 
Unterstützung in ihrem Quartier oder Sozialraum austauschen und ganz indivi-
duelle 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 unter-
schiedlichen 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 Enga-
gements und die Prävention sexualisierter Gewalt sind weitere Handlungs-
felder.

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 för-
dern die Sprachfähigkeit, den Dialog sowie die Kommunikationsfähigkeit in 
Familie und Beruf und das soziale Miteinander in Gruppen und in der Gesell-
schaft. Sie wirken friedenstiftend 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 2019 beispielhaft Bildungs-
angebote wie offene Eltern-Cafés als interkulturelle Begegnungsstätten und 
niederschwellige „Sprachräume“ benannt werden. Im Rahmen dieser Angebote 
werden die Sprachfähigkeit hergestellt, der Dialog gefördert und gegenseitige 
Vorurteile abgebaut. Mit diesen und weiteren Angeboten konnte die KEFB auch 
2019 wieder mehr als 71.000 Menschen im Ruhrbistum erreichen und als Ort 
der Begegnung und Bildung Alltagskompetenzen auf einer niederschwelligen 
Ebene 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

KUNST UND KULTUR

Angebotsbereiche der KEFB ab 2020
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SO WIRKT ERWACHSENENBILDUNG…

Auch in der Krise Chancen sehen – 
Seniorenakademien jetzt online!
Im Zuge der Corona-Krise wurde und wird die Bildungsarbeit im Allgemeinen 
und natürlich auch für die KEFB vor neue Herausforderungen gestellt. Die 
gewohnten Angebote konnten nicht mehr in Präsenzform stattfi nden und dies 
betraf unter vielen anderen auch die „Seniorenakademien“ und „Foren am Vor-
mittag“. 

Um aber auch während der Corona-Krise die Bindung zu den Teilnehmer*innen 
aufrecht zu erhalten, erwuchs sehr schnell die Überlegung, dieses Angebot in 
digitaler Form und über alle Einrichtungen der Erwachsenenbildung in der KEFB 
hinweg anzubieten. Darüber hinaus war dies gleichzeitig die Möglichkeit, sich 
langfristig mit digitalen Angeboten am Markt zu positionieren.

So fanden an vier Dienstagen im Juni Veranstaltungen zu folgenden Themen statt:

• Aktuelles Gespräch zum Thema „Corona“

• Die Pest und andere Pandemien in der Geschichte

• Organspende in der Diskussion – Zustimmungs- oder Widerspruchslösung

• Wer bestimmt, wann ich sterbe – Gott, die Ärzte oder ich.

Alle Veranstaltungen konnten technisch nahezu einwandfrei und mit inspirieren-
den und interessanten Inhalten umgesetzt werden. Sie führten zu angeregten 
Diskussionen, und es konnte trotz der physischen Distanz eine Form der Begeg-
nung geschaffen und der Austausch untereinander gestärkt werden.

Um möglichst vielen Teilnehmer*innen der regulären Präsenzveranstaltung auch 
die Teilnahme an der digitalen Seniorenakademie zu ermöglichen, bot die KEFB 
verschiedene Formen der technischen Unterstützung für die weniger technik-
affi ne Zielgruppe an. Dieses Angebot wurde reichlich genutzt und führte tat-
sächlich zu einer maximalen Teilnehmerzahl von zehn Personen.

Wir haben also auch hier erfahren können, dass digitale Medien eine Vielzahl 
an Chancen und Möglichkeiten für die Erwachsenenbildung bereithalten – ins-
besondere für die Fort- und Weiterbildung von Ehrenamtlichen, den Sprach-
bereich und die Zielgruppen der Jugendlichen und Berufsanfänger sowie der 
Generation 50+. Denn digitale Medien regen die Vernetzung der Menschen 
untereinander an, schaffen neue Formen der Begegnung und ermöglichen ein 
fl exibles und selbstgesteuertes Lernen in individuellen Lebenswelten. Folglich 
wird die Nutzung digitaler Medien auch in der Programmplanung für das Jahr 
2021 von zentraler Bedeutung sein und das Bildungsangebot der KEFB auf 
bereichernde Art und Weise ergänzen. 

DER ORGANISATIONSENTWICKLUNGSPROZESS

Der Organisationsentwicklungsprozess mit dem Ziel, die KEFB zum besten 
kundenorientierten Unternehmen der gemeinwohlorientierten Weiterbildung 
mit christlicher Strahlkraft für die Menschen im Ruhrbistum zu entwickeln, 
wurde im Jahr 2019 weiterverfolgt und das Projekt

 

im September 2019 erfolgreich abgeschlossen.

Nach einer Bewertung aller KEFB-Standorte hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit 
wurde der KEFB im Rahmen der Gesellschafterversammlung im Juni 2019 ein 
einmaliger Investitionsbetrag von 1,5 Mio. Euro zugesagt, der über drei Jahre 
verteilt die Modernisierung der Standorte sicherstellt. Derzeit wird die Verwen-
dung der Investitionen priorisiert, sodass die Umsetzung der Mittel im Jahr 2020 
beginnen wird.

Neben den in der AG Aufbau- und Ablauforganisation erarbeiteten Standards 
für die neue Kommunikations- und Besprechungskultur und dem neuen Orga-

„BILDUNG GEHT IN FÜHRUNG“
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Projektgruppe
„Bildung geht in 

Führung“

AG Zukunft
Inhalte

AG Programm -
erstellung

AG Innovation 
und Standorte

AG Aufbau- und 
Ablauforganisation

AG Personal-
entwicklung

AG IT / SQL-
Umstellung

nigramm der KEFB wurden auch alle Rollen und Funktionen der Mitarbei-
ter*innen mit ihren Aufgaben, Verantwortungen und Befugnissen neu be-
schrieben. Zudem erfolgte eine entsprechende Stellenbewertung mit externer 
Begleitung des Bistums Essen.

Die Steuerungsgruppe des Projekts „Bildung geht in Führung“ schloss ihre 
Arbeit mit einer erfolgreichen Refl exionsrunde ab und defi nierte weiterfüh-
rende Ziele für verschiedene offene Arbeitsprozesse, -gruppen und weitere 
Arbeitsbereiche der KEFB. Durch den sukzessiven Start der drei neuen Regio-
nalleitungen zwischen dem 1. Oktober 2019 und dem 1. Januar 2020 in 
den Regionen West, Mitte und Ost wurde die zu Beginn der Jahres 2019 
in der AG Aufbau- und Ablauforganisation erarbeitete Struktur in die Praxis 
umgesetzt.

Der Aufbau einer strategischen Personalentwicklung startete zum Ende des 
Jahres 2019. Das Führungsteam der KEFB erarbeitete gemeinsam eine erste 
Strategie für den Aufbau und die Implementierung sowie erste Instrumente 
und Werkzeuge für die praktische Umsetzung der strategischen Personalent-
wicklung. Sowohl die Strategie als auch die ersten Arbeitshilfen werden derzeit 
im Führungsteam geprüft und anschließend nach Rücksprache mit der Mitar-
beitervertretung in die Struktur der KEFB eingebettet.

Ein besonderer Meilenstein im Organisationsentwicklungsprozess war die Ver-
öffentlichung eines ersten gemeinsamen Programmheftes für das Jahr 2020 
und die Veröffentlichung der neuen KEFB-Homepage im Dezember 2019. 
Damit wurde die Aufhebung der Versäulung von Erwachsenen- und Familien-
bildung in der KEFB erstmals greifbar – sowohl für Mitarbeiter*innen als auch 
Kursleiter*innen und Kursteilnehmer*innen.

Zum Abschluss des Jahres 2019 fand die jährliche Versammlung aller Mitar-
beiter*innen statt. Die Anwesenden wurden von der Geschäftsführerin über den 
aktuellen Stand des Organisationsentwicklungsprozesses informiert, Jubilare 
geehrt, neue Mitarbeiter*innen begrüßt und ein persönlicher Dank seitens der 
Geschäftsführerin geäußert. Zudem wurden den Mitarbeiter*innen die gemein-
sam mit allen Führungskräften erarbeiteten Führungsleitlinien vorgestellt, mit 

deren praktischer Umsetzung sich nun das Führungsteam der KEFB beschäftigt. 
Abschließend wurde ein anonymes Feedback der Mitarbeiter*innen hinsichtlich 
ihrer Zufriedenheit mit dem Verlauf des Jahres 2019 und zu dem damit verbun-
denen Organisationsentwicklungsprozess erhoben (eine detailliertere Beschrei-
bung des erhobenen Feedbacks erfolgt in dem noch folgenden Abschnitt zur 
Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen). 

Um die praktische Umsetzung der neuen Führungsleitlinien durch das Führungs-
team in Zusammenarbeit mit den Standortleitungen sicherzustellen und Rollen-
klarheit besonders in der lateralen Führungsaufgabe herzustellen, wurden 
Workshops mit externer Begleitung anberaumt. Im Rahmen derer werden 
Fragen der Zusammenarbeit zwischen den Führungskräften beantwortet, gegen-
seitige Erwartungen formuliert und die Frage, was laterale Führung für die 
Standortleitungen in der Praxis bedeutet, bearbeitet. Durch dieses Vorgehen 
wird das Führungsteam gestärkt, der interne Beratungskreis mit seinen Teil-
habe- und Gestaltungsmöglichkeiten in die Führungsstruktur implementiert 
und letztlich die gesamte Führungsstruktur der KEFB kontinuierlich weiterent-
wickelt und deren Funktionalität sichergestellt.

Die während des Organisationsentwicklungsprozesses entstandene AG Inhalte, 
die sich mit der Weiterentwicklung der Bildungsangebote der KEFB und der 
Platzierung der Mega-Themen beschäftigt, und die AG Programmhefterstellung, 
die den ersten gemeinsamen Prozess der Programmhefterstellung in Koopera-
tion mit einer zentralen Marketingagentur und Druckerei refl ektiert und optimiert, 
wurden dauerhaft in die Organisationsstruktur der KEFB übernommen. Ab 2020 
wird die AG Inhalte außerdem von einzelnen Fachteams in ihrer Arbeit unter-
stützt, die die Bildungsangebote der KEFB je nach Angebots- und Fachbereich 
weiterentwickeln werden. Durch die Arbeitsgruppen und Fachteams wird so-
wohl die inhaltliche als auch formale Weiterentwicklung des Bildungsangebots 
der KEFB sichergestellt. 

Die Umsetzung der auf drei Jahre (bis einschließlich 2021) angelegten Marke-
tingstrategie wird ebenfalls aktiv weiterverfolgt und insbesondere die formale 
Weiterentwicklung des Bildungsangebotes der KEFB begleitet. 
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UMSETZUNG DER QUALITÄTSZIELE

Qualifi zierung des Personals
Gegen Ende des Jahres 2019 wurde eine Strategie für den Aufbau einer stra-
tegischen Personalentwicklung in der KEFB erarbeitet. Erste Instrumente und 
Werkzeuge der strategischen Personalentwicklung wurden konzipiert und ge-
testet, zum Beispiel ein Feedbackbogen für Mitarbeiter*innen, die im Sommer 
2019 an einer Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme teilnahmen. Durch die 
Evaluation konnten Rückschlüsse auf die Qualität und Wirksamkeit der durch-
geführten Schulungsmaßnahme geschlossen und an entsprechender Stelle und 
in Rücksprache mit dem externen Bildungsanbieter nachgesteuert werden. 

Ferner wurden erste Workshops und Schulungsmaßnahmen geplant und durch-
geführt, um die Mitarbeiter*innen in ihre neuen Rollen und Funktionen einzu-
führen. Dieses Ziel wird auch im kommenden Jahr im Rahmen der Weiterent-
wicklung des Personals weiterverfolgt, um die inhaltliche und pädagogische 
Arbeit an den KEFB-Standorten voranzutreiben und den aktuellen gesellschaft-
lichen Trends anzupassen. Supervision, Coaching und die Teilnahme an Quali-
fi zierungsmaßnahmen ergänzten die Möglichkeiten der Weiterentwicklung für 
Mitarbeiter*innen und Führungskräfte.

Stärkung der Dachmarke
Das für das Jahr 2019 defi nierte Ziel, die Dachmarke „KEFB“ in ihrer Außen-
darstellung zu stärken und im gesellschaftlichen Kontext zu verankern, wurde 
erfüllt. Einen großen Beitrag zur Zielerreichung leistete die Neugestaltung der 
KEFB-Homepage und die erstmalige Veröffentlichung gemeinsamer Programm-
hefte im neuen KEFB-Design. So wird zukünftig in der Außendarstellung der 
KEFB nicht mehr zwischen Angeboten des Diözesanbildungswerks und der 
Familienbildungsstätten differenziert, sondern unter der Dachmarke „KEFB“ ein 
gemeinsames Bildungsangebot veröffentlicht. 

Neben dem neuen Programmheft und der Homepage wurde im Jahr 2019 erst-
mals ein Jahresbericht für das Jahr 2018 verfasst und veröffentlicht. Dieser 
wurde auf der Homepage platziert und in gedruckter Form an Interessenten, 
Freunde und Kooperationspartner ausgegeben, um die gesellschaftliche Wahr-
nehmung der KEFB zu stärken. 

Weitere Arbeitsmittel wie Plakate, Flyer, Briefpapier etc. wurden ebenfalls im 
neuen KEFB-Design erstellt und können von allen Mitarbeiter*innen über einen 
Webshop je nach Bedarf bestellt werden. Mithilfe von mobilen Roll-Ups konnte 
das KEFB-Logo und der KEFB-Claim „GEMEINSAM Spaß an Bildung“ fl exibel 
und werbewirksam in zentralen Einrichtungen und dezentralen Nebenstellen 
platziert werden. Als Teil der Marketingstrategie wird die Marke „KEFB“ dann 
im Jahr 2020 im Rahmen der Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
an den KEFB-Standorten auch einen festen Platz in den zentralen Räumlich-
keiten fi nden.

Steigerung der Kundenorientierung
Auch das Ziel, die Kundenorientierung in der KEFB zu steigern, konnte 2019 
erreicht werden. Durch die Veröffentlichung eines gemeinsamen Programm-
heftes fi nden sich Teilnehmer*innen und Interessent*innen leichter in den zehn 
neuen Angebotsbereichen des Bildungsangebots der KEFB zurecht. Auch die 
neue Homepage bildet die zehn neuen Angebotsbereiche und die drei neuen 
Regionen der KEFB (West, Mitte und Ost) ab, sodass hier ein gewisser Wieder-
erkennungswert erzielt wird. Insgesamt ist die neue KEFB-Homepage anwender-

freundlicher und hält eine Vielzahl an Informationsmöglichkeiten auf übersicht-
liche Art und Weise bereit. 

Zudem wurden 2019 erstmals überregional einheitliche Feedbackbögen für 
Teilnehmer*innen eingesetzt, die Bildungsbedarfe an den verschiedenen KEFB-
Standorten identifi zieren konnten. Die Themen Erziehung und der Umgang mit 
verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen scheinen aktuell von besonde-
rem Interesse zu sein. Aber auch generationsübergreifende Bildungsangebote 
für Familien in den Schulferien sind sehr gewünscht. Hier werden besonders 
attraktive Orte wie der Reiterhof favorisiert. Natürlich wird bei der Berücksichti-
gung der Teilnehmer*innen-Wünsche stets auf das pädagogische Konzept, die 
Zielsetzung und die Wirksamkeit des jeweiligen Bildungsangebots geachtet. 

Hinsichtlich der Erhebung des Feedbacks möchte die KEFB es ihren Teilneh-
mer*innen und Kursleiter*innen ebenfalls so angenehm wie möglich machen. 
Anstatt am Ende jedes Kurses einen Feedbackbogen in Papierform händisch 
auszufüllen, erhalten die Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen zukünftig einen 
digitalen Feedbackbogen per Mail. Sie können ihr Feedback dann mit nur weni-
gen Klicks anonym abgeben, auch wenn sie am letzten Kurstermin vielleicht 
nicht persönlich teilnehmen konnten.

Erschließung neuer Zielgruppen
Für die Erschließung neuer Zielgruppen wurden im Jahr 2019 erste Voraus-
setzungen und Grundlagen geschaffen. So wurde die Qualität der pädagogi-
schen Arbeit im Rahmen verschiedener Arbeitsgruppen kontinuierlich weiter-
entwickelt. 

Die AG Inhalte erarbeitete für das Jahresprogramm 2020 das Jahresthema 
„Achtenswert!“, zu dem während der Programmplanung in den verschie-
denen Angebotsbereichen entsprechende Veranstaltungen und Kurse platziert 
wurden. Mithilfe des Jahresthemas wird das inhaltliche Profi l der KEFB weiter 
geschärft und auf spezielle Bildungsangebote aufmerksam gemacht.

Die AG Inhalte defi nierte folgende 
Themen für 2020 als „Achtenswert!“:

... die verschiedenen Lebenswirklichkeiten von Familien – 

... das Thema                                                      in der heutigen Gesellschaft

... die                                                                         heute

… der zeitgemäße Ausdruck unseres

… die Herausforderungen der                                      für den Menschen

... die Bekämpfung

... die Auswirkungen der

Die einzelnen Bildungsangebote zum Jahresthema sind im Programmheft 
mit dem Achtenswert-Logo der KEFB gekennzeichnet und damit für Inte-
ressent*innen und Teilnehmer*innen leicht zu fi nden. Zukünftig sollen unter 
dem Titel „Achtenswert!“ die einzelnen Themen wie Umweltschutz und Öko-
logie, Digitalisierung, Globalisierung und Migration schwerpunktmäßig bearbei-
tet werden. Ergänzend wurden im Jahr 2019 die Angebote für Ehrenamtliche 
erweitert. Beispielhaft kann hierfür die Fortbildungsreihe für ehrenamtlich Tätige 
im Bistum Essen zum Thema Fundraising und Mittelakquise benannt werden, 
die 2020 in Kooperation mit der AG Fundraising des Bischöfl ichen Generalvi-
kariates durchgeführt wird.

FAMILIE 2.0

                                                     iUMWELT UND ÖKOLOGIE

                                                                        hHERAUSFORDERUNG DES ALTERNS

GLAUBENS

                                     füDIGITALISIERUNG

SOZIALE UNGLEICHHEIT

b t J h th i d i P h

GLOBALISIERUNG UND MIGRAT ION

Die Überprüfung der Qualitätsziele für das Jahr 2019 hat Folgendes ergeben:
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Modernisierung der Räumlichkeiten
Die Modernisierung der Räumlichkeiten an den zentralen KEFB-Standorten konnte 
2019 noch nicht umgesetzt werden, da an einigen Standorten die Immobilien-
situation nicht abschließend geklärt werden konnte. Jedoch konnten in Essen 
und Duisburg alle Grundlagen für die Modernisierungsmaßnahmen geschaffen 
werden, sodass ab 2020 mit den Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten 
begonnen werden kann. 

Steigerung der Wirtschaftlichkeit 
der Standorte
Dieses Ziel wurde im Jahr 2019 teilweise erreicht. Auch wenn die Zahlen hin-
sichtlich der erwirtschafteten Unterrichtseinheiten und Teilnehmertage tenden-
ziell sinken (für Details siehe das Kapitel Leistungsstatistiken), konnten andere 
Mittel für die KEFB akquiriert werden. Zum Beispiel über den Aufbau des syste-
matischen Fundraisings und Sponsorings (s.u.).

Zudem wurde der Handlungsleitfaden, der in der AG Fördermittel und nach 
Rücksprache mit den öffentlichen Mittelgebern erarbeitet wurde, fertiggestellt 
und allen Mitarbeiter*innen der KEFB über das QM-Handbuch zur Verfügung 
gestellt. Dadurch konnten Unklarheiten bei den Verfahren der Antragstellung 
und Abrechnung beseitigt und ein einheitlicher Wissensstand sichergestellt 
werden. Ergänzend wurde auf verschiedene Projektmittel hingewiesen, zu de-
nen nun erste Konzepte als Grundlage für eine anschließende Antragstellung 
entwickelt werden. Ferner wurde die Standardisierung und Zentralisierung des 
Einkaufs vorgenommen, die auch im kommenden Jahr im Rahmen der Moder-

nisierungsarbeiten in den KEFB-Standorten eine entscheidende Rolle für die 
Kostenreduzierung einnehmen wird.

Aufbau eines systematischen 
Fundraisings und Sponsorings
Im Jahr 2019 konnten die Grundlagen für ein systematisches Fundraising und 
Sponsoring geschaffen werden. So wurde für die Verwaltung der Spender*innen 
und Sponsoringpartner*innen ein Zusatzmodul für die Verwaltungssoftware 
Kufer SQL erworben sowie datenschutzrechtliche Vorgaben abgestimmt. Weiter-
führend hat sich die KEFB im Rahmen des Bußgeldmarketings als gemeinnützige 
und spendensammelnde Organisation an entsprechender Stelle registrieren 
lassen und in den neuen Jahresprogrammheften sowie im erstmals erschie-
nenen Jahresbericht einen Spendenaufruf geschaltet. Ergänzt werden diese 
Maßnahmen von einer Unterseite der neuen KEFB-Homepage, auf der auf 
verschiedene Bildungsangebote und Projekte der KEFB hingewiesen wird, die 
noch der fi nanziellen Unterstützung durch Spenden bedürfen. Abgeschlossen 
wurde das Jahr 2019 mit der erstmaligen Durchführung einer kleinen Spen-
denaktion im Kath. Stadthaus in Essen. Dazu wurden Kooperationspart-
ner*in nen sowie Kursteilnehmer*innen, Kursleitungen und Interessent*innen 
zu einem gemeinsamen Adventssingen eingeladen, bei dem auch die jährliche 
Krippenausstellung im Kath. Stadthaus eröffnet wurde. Durch erste Maßnah-
men im Bereich Sponsoring konnten die Gesamtkosten für den Druck der 
Jahresprogrammhefte 2020 (ca. 120.000 Euro) um ca. 10 % refinanziert 
werden. Auch dieses Vorgehen soll im nächsten Jahr weiterverfolgt und aus-
gebaut werden.
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MARKETING

Das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen der 
Neuaufstellung und Außendarstellung der 
KEFB. Als wesentlicher Schritt zur Stärkung 
der Dachmarke „KEFB“ lag der Schwer-
punkt bei der Neugestaltung der Programm-
hefte und der Homepage.

Im Jahr 2019 wurde das Ziel umgesetzt, alle 
Programmhefte in einem einheitlichen Layout 
bei einer Druckerei (Theissen Medien Gruppe 
GmbH, Monheim) fertigen zu lassen, um neben 
einer attraktiven einheitlichen Präsentation 
des Bildungsangebotes auch nachhaltige 
Synergieeffekte in der zukünftigen Erstel-
lungsphase unter Zeit- und Kostenaspekten 
zu generieren. Dazu wurde Anfang des 
Jahres eine AG Programmheft installiert, 
die sich aus Teilnehmer*innen aller Regio-
nen und Berufsgruppen, die mit der 
Erstellung des Programms betraut sind, 
zusammensetzte. Begleitet wurden diese Treffen von 
der Marketingagentur „Zielgruppe“. Bei Bedarf nahmen auch Vertreter der 
Druckerei teil. In den Meetings wurden grundlegende Fragen zur inhaltlichen 
Darstellung (allgemeine Seiten), des Layouts und der Sortierung (Kursnum-
mernsystematik) behandelt und entschieden bzw. für die Entscheidungs-
träger*innen vorbereitet. An allen Standorten wurden „Programmheftver-
antwortliche“ benannt, die für die konkrete Phase der Hefterstellung als 
Ansprechpartner*innen die örtlichen Abläufe begleiteten.

 Die konkrete Phase der Programmhefterstel-
lung war geprägt von der intensiven Zusammen-
arbeit und Abstimmung mit der Marketingagentur. 

Besonders aufwändig gestaltete sich dabei das Gegenlesen und ggf. die Kor-
rektur aller Absprachen und Vereinbarungen zur Umsetzung in Bezug auf alle 
Seiten der Programmhefte an allen Standorten.

Für Anfang 2020 wurde eine Refl exion in der AG Programmheft und mit den 
Programmeheftverantwortlichen sowie den beteiligten Partner*innen von Marke-
tingagentur und Druckerei durchgeführt, um die Dinge zu identifi zieren, die für 
den Erstellungsprozess der Programmhefte für 2021 optimiert werden können.
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Unsere Gegenwart fordert uns auf vielfältige Weise heraus.Gewachsene 

Lebenseinstellungen und Werte in der Gesellschaft werden hinterfragt, 

durch technische Weiterentwicklungen (z. B. im Bereich der Medizin) ent-

stehen neue ethische Fragestellungen, die Kirchen befinden sich in Wand-

lungs- und Veränderungsprozessen, neue persönliche Lebenssituationen 

erfordern einen neuen Blick auf eigene Haltungen und Ausrichtungen. 

Die Veranstaltungen in der Kategorie Glauben und Denken laden ein,

 

kennen zu lernen oder zu vertiefen.

GLAUBEN UND DENKEN

Bildungsforum am Vormittag   34

Religion – Theologie –  

Glaubensfragen   32 - 33

Liturgie  
 36

Unterwegs  
 36

Philosophie & Psychologie   36

Bildungswochen/ -wochenenden   36

Patrick Mikolajczyk

Tel.: 0208 85996-68

patrick.mikolajczyk@kefb.info

Ihr Ansprechpartner
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IHR KONTAKT ZU UNS

Katholische Erwachsenen-und Familienbildung
Oberhausen

Katholische Erwachsenen- und Familienbildung OberhausenTel. 0208 85996-41, -37
oberhausen@kefb.info

Bürozeiten: 
Montag bis Freitag 09.00 - 12.00 UhrDonnerstag  14.00 - 16.00 Uhr

Ihre Ansprechpartner*innen

Stefanie Schneider
Leitung der Region West 
(Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen) Tel.: 0208 85996-42
stefanie.schneider@kefb.info

Celina Welzenbach
Verwaltung 
Tel.: 0208 85996-41
celina.welzenbach@kefb.info

Peter Dreiskämper
Technischer Dienst 
Tel.: 0208 85996-22
peter.dreiskämper@kefb.info

Iris Hardt
Haus- und Abenddienst

Jörg Stangier
Haus- und Abenddienst

Sandra Hendricks
Hausservice

Barbara Dryja 
Verwaltung
Tel.: 0208 85996-40
barbara.dryja@kefb.info

Petra Dreiskämper
Verwaltung 
Tel.: 0208 85996-37
petra.dreiskämper@kefb.info

Kurz und bündig: unsere 

neuen Mail-Adressen

KEFB - Katholische Erwachsenen- und Familienbildung Oberhausen · www.kefb.info · 0208 85996-41

Programm KEFB_A4_OB_allgemeine Seiten_12-11-19.indd   8-9
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In etwa zeitgleich mit dem Erscheinen der neuen Programmhefte 2020, An-
fang Dezember 2019, ging die neue Homepage der KEFB im responsiven 
Design an den Start. Die Überlegungen zu Struktur, Aufbau und Layout der 
Seite wurden im ersten Quartal des Jahres 2019 abgeschlossen und mit dem 
Rechenzentrum des Bistums abgestimmt. In der Folge waren dazu auf den an-
gelegten Testseiten die Funktionskontrolle, die Kontrolle der Darstellung, der 
Anmeldung, des Stammhörer*innen-Login etc. vorzunehmen und, daraus folgend, 
Änderungswünsche und Korrekturbedarf zu kommunizieren. Zudem galt es mit 
dem Rechenzentrum abzustimmen, welche Personen in der KEFB in welchen 
Bereichen der Homepage Zugriffs- und Veränderungsrechte haben sollen. 

Im praktischen Betrieb der Seite tauchten dann schnell kleinere Detailfragen auf, 
die seitdem sukzessive geklärt wurden.

Gliederung, Struktur und Erscheinungsbild von Homepage und Programmhef-
ten wurden angeglichen, sodass ein hoher Wiedererkennungseffekt für die 
Nutzer*innen besteht. 

Die klare Struktur und Benutzerfreundlichkeit, übersichtliche Information und 
einladende Gestaltung haben zu zahlreichen positiven Rückmeldungen geführt.

Nach und nach wurden und werden zudem bestehende Arbeits- und Werbe-
mittel auf ihren Nutzen überprüft und ggf. an das neue Design angepasst oder 
neu entwickelt (Briefpapier, Plakate, Stifte, RollUps etc.).

WEGWEISER
1. Wie fi nde ich meine Veranstaltung?
In unserem neuen Programm sind alle Veranstal-
tungen den zehn Kategorien unseres Angebots-
spektrums zugeordnet, denen jeweils eine Farbe 
in der Darstellung zugewiesen ist. 
Die Veranstaltungen mit Verbänden als Koope-
rationspartner fi nden sich im hinteren Teil des 
Programmheftes.

Eine Übersicht der Angebotsbereiche fi nden 
Sie auf Seite 5.

Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis zu der Angebots-
kategorie fi nden Sie auf der jeweiligen Eingangs-
seite. Dort sind auch die Kontaktdaten der verant-
wortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
fi nden, falls Sie inhaltliche Nachfragen zu den 
Angeboten haben.

Auch die Online-Präsentation unserer Veranstal-
tungen auf unserer Homepage www.kefb.info 
wird deckungsgleich zu dieser Sortierung vorge-
nommen.

Unser Programmheft umfasst den Zeitrum Januar 
bis Dezember 2020.
Planungsstand: Oktober 2019. 
Veränderungen der ausgeschriebenen Angebote 
sind kurzfristig möglich. Über weitere neu geplante 
Angebote in 2020 informieren wir Sie gerne über 
unseren Newsletter. Das aktuelle Komplett-Angebot 
fi nden Sie zudem auf unserer Homepage: 
www.kefb.info

2. Wie melde ich mich an? 
Sie füllen pro Person ein Anmeldeformular aus 
und schicken es per Post oder Fax an die ange-
gebene Adresse. Darüber hinaus haben sie die 
Möglichkeit, sich für die meisten Veranstaltungen 
auch online über unsere Webseite anzumelden: 
www.kefb.info

Bei einigen Veranstaltungen ist eine Anmeldung 
aus organisatorischen Gründen nur bei der im 
Ausschreibungstext angegebenen Kontaktadresse 
möglich. Dafür bitten wir gleichermaßen um Ver-
ständnis wie Beachtung.
Eine telefonische oder persönliche Anmeldung ist 
zu den angegebenen Bürozeiten möglich.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Bar-
zahlungen nur dienstags und mittwochs von 
10.00 bis 12.00 Uhr entgegennehmen können.
Die Anmeldung ist verbindlich und verpfl ichtet zur 
Zahlung der Kursgebühren. Anmeldungen werden 
in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Sie erhalten keine gesonderte Bestätigung. Nur wenn 
der von Ihnen gewählte Kurs bereits belegt ist oder 
abgesagt werden muss, erhalten Sie von uns eine 
Nachricht. Zu diesem Zeitpunkt gezahlte Kursge-
bühren erstatten wir selbstverständlich zurück.

3. Gebühren bei Eltern-Kind-Kursen
Soweit nicht anders angegeben beziehen sich die 
Gebühren bei Eltern-Kind-Kursen auf ein Elternteil 
und ein Kind. Jedes weitere Kind zahlt die Hälfte 
der angegebenen Kursgebühr, sowie eventuell 
anfallende Material-/Lebensmittelkosten.

4. Gebührenermäßigung
Auf Kurse und Veranstaltungen der Familienbil-
dung können wir unter bestimmten Bedingungen 
Nachlässe gewähren. Sprechen Sie uns bitte 
vertrauensvoll bei fi nanzieller Bedürftigkeit an. 
Wir akzeptieren die Essener-Teilhabe-Karte.
Bei Eltern/Kind-Veranstaltungen ist u. U. auch 
eine Förderung über das Bildungs- und Teilhabe-
paket möglich. Wir beraten Sie gerne.

5. Anmeldeformulare 
fi nden Sie ab Seite 169 in diesem Programm.

6. Die Geschäftsbedingungen 
dazu können Sie auf Seite 172 lesen.

7. Datenschutz
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr 
wichtig. Die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten erfolgt stets im Einklang mit dem 
Kirchlichen Datenschutzgesetz (KDG), das alle 
Notwendigkeiten der Datenschutzgrundverord-
nung (DGSVO) erfüllt. 
Die entsprechenden Infos dazu finden Sie auf 
unserer Homepage unter „Datenschutz“. Auf 
Anfrage senden wir Ihnen diese aber auch 
gerne zu.

8. Anfahrt zum Katholischen Stadthaus und 
Parkmöglichkeiten
ÖPNV:
Unsere Bildungseinrichtungen sind sehr gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Der Fußweg vom Hauptbahnhof Essen beträgt 
ca. 10 Minuten. Die nächstgelegene Haltestelle 
von Bus und Bahn ist ca. drei Minuten entfernt 
(„Rathaus Essen“).

Parken:
Die nächsten kostenlosen Parkmöglichkeiten 
sind im Ostviertel und oberhalb des Bahnhofs 
zu fi nden (Fußweg mind. 10 Minuten).
Die Parkplätze vor dem Haus sind kostenpfl ichtig 
15 Minuten 0,30 c, 4 Stunden 4,80 c
Ein Behindertenparkplatz und eine Aufl ade-
station für Elektromobile befi nden sich direkt 
vor dem Haus. Einige Parkhäuser sind in un-
mittelbarer Nähe vorhanden:
Steeler Straße (7.00 - 20.30 Uhr):
Erste Stunde 2,00 c, jede weitere Stunde 1,00 c, 
ab 4 Stunden 5,00 c (Tagespreis)
Parkhaus unter dem Rathaus (7.00 - 23.00 Uhr):
1,00 c/Stunde. Höchstgebühr 12,00 c/Tag
Parkhaus Akazienallee (24 h):
1,50 c/Stunde, 10,00 c/Tageskarte
(alle Angaben ohne Gewähr):

9. Anfahrtsskizzen und Lagepläne zu den 
zentralen Veranstaltungsorten in der Stadtmitte 
(Katholisches Stadthaus), Borbeck (Außenstelle 
der KEFB Essen) und Heisingen (Nebenstelle 
der KEFB Essen) fi nden Sie auf Seite 8.

10. Unsere Bürozeiten:
Mo - Fr  09.00 - 12.00 Uhr
Mo - Do  14.00 - 16.30 Uhr
Tel.: 0201 8132-228, 237

11. Abkürzungen bei den Kursdarstellungen 
und ihre Bedeutungen
UE für Unterrichtseinheit, TT für Teilnehmertage
STT für Teilnehmertage in Sonderförderung

12. Anregungen und Beschwerden
Ihre Rückmeldung (auch zu diesem neuen Pro-
gramm) nehmen wir gerne entgegen. Bei über 
28.000 Kursteilnehmer*innen pro Jahr bleiben 
uns „Fehler“ und „Pannen“ nicht erspart. Sollten 
Sie davon betroffen sein, sind wir sehr bemüht, 
eine schnelle Klärung herbei zu führen.
Für Ihre Anregungen können Sie gerne das Formular 
auf Seite 171 nutzen oder Sie rufen uns einfach an.    

KEFB - Katholische Erwachsenen- und Familienbildung Essen · www.kefb.info · 0201 8132-228, -237
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165
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mit Familien-

zentren

71.226
Teilnehmer*innen

6

2.000
Kurs-
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6.131
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tage

Vielzahl
kommunaler, kirchlicher 
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Kooperationspartner

5

5.896
Veranstaltungen

LEISTUNGSSTATISTIKEN

UNSERES BILDUNGSANGEBOTES
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

(1. Januar bis 31. Dezember 2019) 

EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR

1. Rohergebnis 8.469.053,19 8.455.520,04

2. Personalaufwand

a)  Löhne und Gehälter 3.072.000,23 3.179.046,22

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

894.033,80 3.966.034,03 4.063.431,54

3. Abschreibungen

a)  auf immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und Sachanlagen

86.761,00 34.572,85

4. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.078.748,99 4.003.507,43

5.  Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

3.659,90 4.849,38

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

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 1.685,38

8. Ergebnis nach Steuern 345.704,69 361.708,12

9. Jahresüberschuss 345.704,69 361.708,12
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DER BEREICH PERSONAL

QUALITÄTSMANAGEMENT

Die Arbeit im Bereich Qualitätsmanagement wurde im Jahr 2019 auf überregio-
naler Ebene besonders von dem komplexen und vielseitigen Organisationsent-
wicklungsprozess und dem Projekt „Bildung geht in Führung“ geprägt. Im Zuge 
dessen wurde damit begonnen, alle Prozesse und Dokumente der KEFB noch 
einmal auf überregionaler als auch regionaler Ebene zu prüfen und bei Bedarf 
an die neue Struktur der KEFB anzupassen. Demzufolge beschäftigten sich auch 
die regionalen QM-Gruppen mit der Prüfung von standortspezifi schen Dokumenten 
und Prozessbeschreibungen inklusive der Zuordnung der Verantwortlichkeiten 
und versuchten, standortspezifi sche Dokumente mindestens auf regionaler und 
nach Möglichkeit auf überregionaler Ebene zu vereinheitlichen. So wurden 
als Grundlage für die Anpassung des QM-Handbuchs zu Beginn das Inhaltsver-
zeichnis des QM-Handbuchs sowie das dazugehörige Glossar als Orientierung 
und Zielvorgabe für weitere Arbeiten aktualisiert. 

Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung aller Mitarbeiter*innen konnte die An-
passung des gesamten QM-Handbuchs an die neue Struktur der KEFB nicht 
wie ursprünglich vorgesehen bis Januar 2020 abgeschlossen werden. Dem-

nach wurde die Strategie zur Aktualisierung des QM-Systems der KEFB an die 
Rahmenbedingungen angepasst und die Umstellung von derzeit noch sieben 
auf zukünftig nur noch drei Qualitätsverantwortliche (eine*r pro Region) für 
2020 terminiert. An der Zusammenführung der sieben Standorte zu den drei 
neuen Regionen, die sich auch im QM-Handbuch der KEFB wiederspiegeln, 
werden die derzeit noch sieben Qualitätsverantwortlichen bis September 2020 
weiterarbeiten. 
Von Oktober bis Dezember 2020 wird es dann eine Übergabephase zwischen 
den Qualitätsverantwortlichen geben, sodass ab Januar 2021 mit nur drei 
Qualitätsverantwortlichen weitergearbeitet werden kann. Diese Umstel lung soll 
die Effi zienz der Zusammenarbeit steigern und die Transparenz im QM-System 
erhöhen. Das Ziel, möglichst alle Prozesse und die damit verbundenen Doku-
mente auf überregionaler Ebene zusammenzuführen, um die Effi zienz und 
Transparenz der Prozesse zu stärken, bleibt weiterhin bestehen. 

Interne Audits wurden im Januar 2019 nicht durchgeführt, sind aber nach Um-
setzung der Umstrukturierungsmaßnahmen für das Jahr 2020 geplant. 

Zur Förderung eines guten Betriebsklimas wird u. a. jährlich ein Betriebs-
ausfl ug durchgeführt. Außerdem unterstützt die Geschäftsführung Treffen 
und auch Oasentage einzelner Berufsgruppen, die nicht nur dem inhalt-
lichen, sondern auch dem persönlichen Austausch der Kolleg*innen dienen 
sollen. Zum Jahresausklang lädt die Geschäftsführung alle Mitarbeiter*innen 
zu einem Informationstreffen ein, bei dem auf die Ziele des vergangenen 
Jahres zurückgeblickt wird und Planungen für das nächste Jahr / die nächsten 
Jahre vorgestellt werden. Bei dieser Zusammenkunft werden auch alle Jubi-
lare des Jahres noch einmal geehrt. Das Informationstreffen endet mit einem 
gemeinsamen Essen, das wiederum Möglichkeiten des kollegialen Aus-
tauschs bietet. 

Zu- und Abgänge
Im Jahr 2019 sind insgesamt 15 Mitarbeiter*innen mit verschiedenen Be-
schäftigungsumfängen aus dem Unternehmen ausgeschieden. Davon waren 
drei Personen in der Verwaltung, fünf Personen im Hausservice sowie sie-
ben Personen als pädagogische Mitarbeiter*innen / Einrichtungsleitungen 
tätig. Im Jahr 2019 sind insgesamt elf Mitarbeiter*innen mit verschiedenen 
Beschäftigungsumfängen eingestellt worden. Davon sind sechs Personen 
im Bereich Hausservice, zwei Personen im Bereich Verwaltung sowie drei 
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 wird durch die neue Beschreibung aller Rollen und Funktionen der 
KEFB eine faire Eingruppierung nach KAVO angestrebt.

Freiwillige soziale Zusatzleistungen
Die KEFB bietet ihren Mitarbeiter*innen ein modernes und angenehmes 
Arbeitsumfeld, eine familienbewusste Personalpolitik zur besseren Verein-

barkeit von Familie und Beruf, Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung, 
Möglichkeit zur Teilnahme an Exerzitien und soziale Leistungen nach den 
Bestim mungen der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) 
sowie eine Zusatzversorgung. Ferner stellt die KEFB ihren Mitarbeiter*innen, 
besonders in Ballungsgebieten, 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 einen Gesundheitskurs pro Semester an.
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PRÄVENTION

Im Jahr 2019 lag ein Schwerpunkt der Aktivitäten im Bereich Prävention in 
der Vorbereitung der KEFB, sich ab 2019 als Kompetenzzentrum für Präventions-
schulungen im Bistum Essen zu positionieren. Dazu wurde ein Pool von 
Schu lungsreferent*innen zusammengestellt, die als freie Mitarbeiter*innen 
Präventionsveranstaltungen durchführen. Diese wurden zu einem ersten Treffen 
in den KEFB-Standort Bochum eingeladen. 

Zwar gab es im Jahr 2019 zahlreiche Anfragen, jedoch konnten diese nur 
selten in einen konkreten „Auftrag“ umgewandelt werden. Die erworbene 
Zusatzqualifi kation für die Arbeit mit schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen 
in der Altenpflege und im Gesundheitsbereich verbesserte die Gesamtauf-
tragslage im Bereich der Präventionsschulungen. Ferner konnte im Januar 
2019 der dritte Termin mit einem Experten für Cybermobbing stattfinden, 
sodass alle bis dahin hauptamtlich Beschäftigten der KEFB an einer Vertie-
fung teilgenommen haben. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Präventionsbeauftragten des Bistums 
und der KEFB war auch im vergangenen Jahr sehr gut, wenngleich einige 
geplante Veranstaltungen und Workshops abgesagt werden mussten. Neben 
den Planungs- und Konzeptentwicklungsgesprächen mit Frau Dr. Redeker 
gab es ein Austauschtreffen mit Schulungsreferent*innen aus den eigenen 
Reihen, um über bessere Vernetzung von Schulungsangeboten und -terminen 
ebenso zu diskutieren wie über Modalitäten und Themen der ersten nötigen 
Vertiefungsveranstaltungen für unsere Kursleitungen. Des Weiteren nahm die 
Präventionsfachkraft am Bischofstreffen Anfang des Jahres 2019 sowie an 
einer Leitungskonferenz in Mülheim teil, um allen Anwesenden einige Über-
arbeitungen am institutionellen Schutzkonzept (ISK) und in der Umsetzung 
vor Ort mitzuteilen.

Durchgeführte Maßnahmen:
•  Intensivschulung für den Bischof und die Abteilungsleitungen im Bistum 

Magdeburg

•  Tagesveranstaltung für Mitarbeiter*innen eines Duisburger Bildungsträgers

•  Intensivschulung für Mitarbeiter*innen in leitender Verantwortung im 
Bistum Essen

•  drei Workshops für Schulungsreferent*innen und Präventionsfachkräfte

•  zwei Qualifi zierungsmaßnahmen für neue Präventionsfachkräfte

•  eine Qualifi zierungsmaßnahme für neue Schulungsreferent*innen gegen 
sexualisierte Gewalt im Kinder- und Jugendbereich auf Landesebene in 
Hamminkeln

•  31 Basis-Schulungen in drei Caritas-Seniorenheimen in Bottrop

•  Zwei Basis-Schulungen im Elisabeth-Krankenhaus

•  Zwei Intensiv-Schulungen für leitende Mitarbeiter*innen des Elisabeth-
Krankenhauses

•  Schulungsmaßnahmen für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen der Telefon-
seelsorge

•  Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter*innen einer Behinderteneinrichtung

•  Schulungsmaßnahmen für KAB-Mitglieder in Essen

•  Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter*innen von Wellcome

Geplante Maßnahmen für 2020:
•  Austauschtreffen mit den freiberufl ich tätigen Schulungsreferent*innen 

und den Mitarbeiter*innen der KEFB

•  Weiterentwicklung von Schulungskonzepten (auf Landesebene) und Mit-
arbeit bei neuen Qualifi zierungsmaßnahmen für Schulungsreferent*innen

•  Innerhalb der KEFB: notwendige Schulungen für neue Kursleitungen und 
Vertiefungsveranstaltungen durchführen

•  Gestaltung der Übergabe des Bereichs Prävention an eine/n 
Nachfolger*in 
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AUSBLICK UND PROGNOSEN

Nachdem die KEFB ihren großen Organisationsentwicklungsprozess mit der 
Beendigung des Projekts „Bildung geht in Führung“ teilweise abschließen 
konnte, rückt nun die inhaltliche Arbeit und die Weiterentwicklung der Bildungs-
angebote stärker in den Fokus. Dazu wurden 2019 bereits neue Fachteams 
gebildet, die sich dem Bildungsangebot der KEFB entsprechend mit verschie-
denen Themenschwerpunkten beschäftigen. So nehmen Anfang des Jahres 
die folgenden fünf Fachteams ihre Arbeit auf und entwickeln die Bildungsan-
gebote der KEFB teils mit externen Impulsen weiter und platzieren neue Ideen 
und Angebote: 

1. Fachteam:

2. Fachteam: 

3. Fachteam: 

4. Fachteam: 

5. Fachteam: 

Gleichermaßen soll 2020 die Modernisierung der Räumlichkeiten weiterver-
folgt und der erste Teil des zugesagten Investitionszuschusses umgesetzt 
werden. Als Voraussetzung für die Durchführung diverser Renovierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen muss an einigen KEFB-Standorten, wie in Bochum 
und Oberhausen, erst die Immobiliensituation geklärt werden. Folglich werden 
im kommenden Jahr vorerst die zukunftsfähigen Standorte, wie Essen und 
Duisburg, modernisiert. Dabei wird auch die beauftragte Marketingagentur ge-
fragt sein, die Dachmarke „KEFB“ mit dem dazugehörigen Claim „GEMEINSAM 
Spaß an Bildung“ in den neuen Räumen sichtbar werden zu lassen.

Durch die inhaltliche Weiterentwicklung der Bildungsangebote sowie die Ge-
staltung attraktiver Standorte mit zeitgemäßer technischer Ausstattung soll 
den sinkenden Teilnehmerzahlen und den damit sinkenden Unterrichtsein-
heiten (UE) entgegengewirkt und die Wirtschaftlichkeit der gesamten KEFB 
verbessert werden. Zudem wurde durch einen erhöhten Bistumszuschuss von 
2,3 Mio. Euro p. a. sowie einem einmaligen Investitionszuschuss von 1,5 Mio. 
Euro, verteilt auf drei Jahre, die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der KEFB 
sichergestellt. Auch die bevorstehende Novellierung des WbG NRW bietet posi-
tive Perspektiven, sodass die KEFB voller Zuversicht in die Zukunft blicken 
kann.

QUALITÄTSZIELE FÜR 2020

Die KEFB als Kirchort
Als Kirchort ist die KEFB offen für alle Menschen, unabhängig von ihrer 
Herkunft, Kultur, ihrer religiösen Orientierung und ihrem Geschlechts. 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 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 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 auseinanderzusetzen. Sie sollen in unseren 
Einrichtungen die Chance erhalten, den christlichen Glauben auf eine offene, 
zwanglose und niederschwellige Art und Weisen neu zu entdecken. Dazu 
möchte die KEFB nicht nur in ihre Einrichtungen herzlich einladen, sondern 
die Bildungsarbeit auch aufsuchend zu den Menschen in ihre individuelle 
Lebenswirklichkeit transportieren.

Weiterentwicklung der Inhalte
Für die KEFB sollen aktuelle gesellschaftspolitische Themen, 
wie Demokratie und Selbstbestimmung in dynamischer Auseinandersetzung 
mit moralischen und ethischen Fragen, fester Bestandteil des Bildungsan-
gebots werden. Gleichermaßen sollen die Themen des Synodalen 
Weges, wie Gewaltenteilung in der Katholischen Kirche, Geschlechterge-
rechtigkeit, Sexualmoral und Prävention sexualisierter Gewalt, in verschie-

denen Bildungsformaten bearbeitet werden, um die Reformbewegungen im 
Bistum Essen in die gesellschaftliche Wahrnehmung zu rücken.

Im Jahr 2020 wird sich die KEFB auf inhaltlicher Ebene außerdem mit den 
Themen Digitalisierung sowie Ökologie und Nachhaltigkeit be-
schäftigen. 

Digitale Medien sind längst fester Bestandteil der Gesellschaft und des Familien-
alltags. Der richtige und sichere Umgang mit ihnen stellt die Menschen 
oftmals vor große Herausforderungen. Die KEFB möchte die Menschen im 
Ruhrbistum bei den alltäglichen Herausforderungen der Digitalisierung be-
gleiten, unterstützen und mit ihren Angeboten präventiv wirken, indem einer 
falschen oder gar krankhaften Mediennutzung vorgebeugt wird. Dafür sollen 
in Anlehnung an die Digitalisierungsstrategie der KEFB erste innovative Bil-
dungsangebote konzipiert werden. Gleiches gilt für das Thema Ökologie und 
Nachhaltigkeit. Auch für diesen Themenschwerpunkt wird die KEFB erste 
Bildungsangebote gestalten und unter dem Jahresthema „Achtenswert“ 
besonders bewerben.

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 identifiziert, gehören 
Eltern mit Kindern unter sechs Jahren, Jugendliche und 
Berufsanfänger, arme und bildungsferne Menschen sowie 
die Generation 50+ zu den vier zukunftsfähigen Zielgruppen der KEFB. 
Darüber hinaus sollen die Angebote für Ehrenamtliche weiterentwickelt 
und ausgebaut werden. Durch attraktive Bildungsangebote, eine zielgruppen-
gerechte Ansprache, eine Verknüpfung von traditionellen und neuen, digi-

ELTERN UND KINDER

KOCHEN UND GENIESSEN

GESUNDHEIT UND BEWEGUNG

KREAT IV ITÄT

ERWACHSENENBILDUNG
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talen 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 Weiterent-
wicklung der Inhalte sowie die Modernisierung der Räumlichkeiten der 
KEFB soll außerdem den derzeit sinkenden Teilnehmerzahlen entgegenge-
wirkt werden.

Ergänzend sollen alle bereits beschriebenen notwendigen Maßnahmen zur 
Erhöhung der Einnahmen und zur Kostenreduzierung, wie z. B. die weiter-
führende Standardisierung des Einkaufs oder die Reduktion der Aufl agen-
höhe der Programmhefte sowie die Reduktion der Raumnutzungsfl äche in 
den zentralen Standorten, die Wirtschaftlichkeit der Standorte optimieren. 
Ferner sollen die Betriebskosten aller KEFB-Standort geprüft und nach Mög-
lichkeit reduziert werden.

Weiterentwicklung des Personals
Nach der Entwicklung einer Strategie für den Aufbau einer strategi-
schen Personalentwicklung für die KEFB soll die praktische 
Umsetzung der strategischen Personalentwicklung fortgeführt werden. 
Neben Grundlagenschulungen sowie individuell abgestimmten Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen im Hinblick auf die neuen Rollen und Funktionen in der 
KEFB für alle Mitarbeiter*innen der KEFB muss schwerpunktmäßig besonders 
das pädagogische Personal der KEFB weiterentwickelt werden, damit neue 
Themen und Trends bedarfsgerecht in das Bildungsangebot der KEFB im-
plementiert werden können. Da im Jahr 2020 auf strategischer und inhalt-
licher Ebene die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Vordergrund 

stehen werden, werden natürlich auch entsprechende Fort- und Weiterbil-
dungsangebote geplant. Außerdem bieten Coaching und Supervision gute 
Möglichkeiten für individuelle Problemlösungen und die Weiterentwicklung 
des Erwachsenenbildungsgeschäfts. Hier gilt es, die neue Führungsstruktur 
von Regional- und Standortleitungen zu stärken und Klarheit in der lateralen 
Aufgabe der Standortleitungen herzustellen. Hierzu sind gemeinsame Work-
shops mit dem Führungsteam der KEFB (Geschäftsführung, Finanzen und 
Controlling, Referentin GF und Regionalleitungen) und den Standortleitungen 
geplant.

Organisationsentwicklung 
Nicht nur auf inhaltlicher Ebene sind die Themen der Digitalisierung und Nach-
haltigkeit von zentraler Bedeutung für die KEFB. Auch auf Organisationsebene 
bedarf es der Weiterentwicklung, um den aktuellen gesellschaftlichen Be darfen 
gerecht werden zu können und die Konkurrenzfähigkeit der KEFB am Weiterbil-
dungsmarkt zu gewährleisten. Die Digitalisierung der Erwachsenen- und Weiter-
bildung beschäftigt derzeit viele Instanzen sowohl auf kommunaler als auch 
auf Landes- und sogar Bundesebene. So hat bspw. das Deutsche Institut für 
Erwachsenenbildung eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die sich mit 
der Frage beschäftigt, in welcher Form die Digitalisierung in der Erwachsenen- 
und Weiterbildung bearbeitet und sinnvoll genutzt werden kann. Auch die KEFB 
wird an dieser Veranstaltungsreihe weiterhin teilnehmen und im Jahr 2020 eine 
Digitalstrategie erarbeiten, die die methodische und inhaltliche Implemen-
tierung digitaler Medien in das Bildungsangebot der KEFB beschreibt. 
Zudem strebt die KEFB bei der nächsten Zertifi zierung durch den Gütesiegel-
verbund Weiterbildung e. V. die Spezifi kation „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE)“ an. Um das Ziel zu erreichen, soll auch für dieses 
Thema eine Strategie erarbeitet werden, die die schrittweise Implementierung 
von Nachhaltigkeit in interne Prozesse sowie in das Bildungsangebot der KEFB 
vorsieht. Außerdem werden das gemeinsam mit allen leitenden Kräften entwickelte 
Führungsleitbild sowie die neue Organisationsstruktur im Jahr 2020 weiter in 
die KEFB implementiert.
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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
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GEMEINSAM Spaß an Bildung.
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