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Das Leitbild des
Katholischen Bildungsforums
im Kreisdekanat Warendorf
Einleitung
Was brauchen Menschen heute? Welches Wissen benötigen sie, um sich im Alltag, in der Familie oder im
Beruf bewähren und entfalten zu können? Die Frage nach dem Wert des Wissens und nach seinem
menschlichen Maß ist für uns als Bildungsverbund der Erwachsenenbildung von zentraler Bedeutung. Heute
mehr denn je. Denn in der modernen Informationsgesellschaft ist die Fähigkeit, Relevantes von Irrelevantem,
Lebenswichtiges vom Beliebigen trennen zu können, entscheidend. Sie befähigt den Einzelnen, sich einen
Standpunkt, eine Identität, einen Horizont zu bilden. Um diese menschliche Dimension des Wissens und der
Bildung geht es uns.
Unseren Qualitätsanspruch an die Weiterbildung können wir nur einlösen, weil wir selbst bereit sind, dazu zu
lernen und selbstkritisch unsere Standards zu überprüfen. Die Leitbildentwicklung gibt uns dafür geeignete
Methoden an die Hand. Deshalb haben wir uns für diesen Weg entschlossen. In regelmäßigen Workshops
haben wir verschiedene Arbeitsbereiche und relevante Themenfelder beleuchtet und daraus die Maxime für
unsere zukünftige Arbeit abgeleitet. .... Die Essenz halten Sie in den Händen: das Leitbild des Katholischen
Bildungsforums im Kreisdekanat Warendorf.
"Zum Übergang in eine Wissensgesellschaft wird es erst kommen, wenn die Gesellschaft Wissen nicht als
Fachwissen behandelt, sondern als Komponente einer Kultur, in der die Entwicklung der menschlichen
Fähigkeiten und Beziehungen das entscheidende Ziel ist." André Gorz, Philosoph

Wir sind ein Forum der Bildung und Begegnung - offen für alle.
Das Katholische Bildungsforum im Kreisdekanat Warendorf ist eine Einrichtung der Erwachsenenbildung und
Familienbildung, in der die Katholischen Familienbildungsstätten Ahlen, Oelde, Neubeckum und Warendorf
sowie das Katholische Bildungswerk zusammengeschlossen sind. Es stellt eine Einrichtung der Weiterbildung
für individuelles und gemeinsames Lernen dar. Unserem christlichen Selbstverständnis entsprechend
verstehen wir uns nicht als reine Wissensvermittler, uns geht es um die Bildung von Verstand, Herz und Hand
- um die Bildung des ganzen Menschen.
Wir begegnen den Menschen, die zu uns kommen, mit Verständnis und Toleranz. Wir respektieren ihre
Einzigartigkeit und ihr Recht auf Selbstbestimmung. So entsteht ein vertrauensvolles Lernklima. Wir
unterstützen unsere Kursteilnehmer/innen auf ihrem individuellen Weg und stärken sie in ihrer
Orientierungsfähigkeit. Sie haben die Möglichkeit, durch unsere Anregungen und Angebote ihre
Persönlichkeit zu entfalten und dazu zu lernen. In jedem Lebensalter und in jeder Lebensphase.
Wir fördern soziale Kompetenzen. Dazu gehört Dialogfähigkeit, Wertschätzung des anderen und der Mut zu
solidarischem Handeln. In einer Gesellschaft, in der sich die Lebensformen zunehmend individualisieren, sind
diese Kompetenzen wichtiger denn je - für die eigene Persönlichkeitsentwicklung und für ein gelungenes
Zusammenleben.
Die Vielfalt familialer Lebensformen spiegelt sich in unserem differenzierten Bildungsangebot wieder. Wir
begegnen diesen einzelnen Lebensformen verständnisvoll und solidarisch.
Das ist die Basis, auf der wir gemeinsam mit unseren Kursteilnehmer/innen mögliche Wege für
Problemlösungen und neue (Lebens-) Perspektiven entwickeln.
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Die Basis unseres Handelns
Wir arbeiten in der Überzeugung, dass der christliche Glaube unerschöpflich reich ist: Reich an Spiritualität,
reich an Weisheit, reich an Erfahrung.
Diese Erkenntnis zieht sich wie ein roter Faden durch unser Programm.
„Helfen, dass Leben gelingt unter dem Zuspruch und Anspruch Gottes“, ist der Leitgedanke unseres
Handelns.

Durch unser Leitbild wird klar:
> wer wir sind,
> wie wir Erwachsenenbildung verstehen und praktizieren,
> welche Werte uns wichtig sind und wie wir sie vermitteln,
> wie wir die Werte als Team gestalten
> welche Ziele und Visionen uns verbinden.
Nach außen gibt uns unser Leitbild ein klares Profil. Wer sich für uns interessiert, gewinnt einen prägnanten
Eindruck von unseren Einrichtungen und unserer Arbeit. Nach innen wirkt es festigend und integrierend. Alle
Mitarbeiter/innen können sich auf das Leitbild berufen. Es ist gemeinsame Basis und Bezugspunkt, wenn es
darum geht, sich auch in Zukunft weiter zu entwickeln.

Wir sind da ...
... für werdende Mütter und Väter.
Das neue Leben ist erst zu ahnen und wirft schon so viele Fragen auf! Damit lassen wir werdende Eltern nicht
alleine. Im Gegenteil: Bei uns finden sie kompetente Ansprechpartner. Ziel unserer Kurse der
Geburtsvorbereitung ist, das Erlebnis von Schwangerschaft und Geburt zu intensivieren, so können sich
werdende Mütter und Väter mit "Leib und Seele" auf die neue Lebenssituation einstellen.

... wenn die ersten Schritte in ein gemeinsames Leben führen.
Fast ein Drittel unserer Angebote richtet sich an Eltern mit ihren Kindern zwischen null und drei Jahren. So
sehr wie die Kinder in dieser Zeit Kontakt zu Gleichaltrigen brauchen, so wichtig ist es für die Eltern,
Menschen in der gleichen Lebenssituation zu treffen. In unseren Einrichtungen sind sie willkommen und
finden Anregungen für ein gelingendes (Familien-)Leben.

… für Menschen, die auf der Suche sind.
Mit unseren theologischen und religionspädagogischen Angeboten vermitteln wir Glaubenswissen, geben
Raum Fragen zu stellen und ermöglichen Glaubenserfahrungen. Ziel unserer Bemühungen ist es, den
christlichen Glauben transparent und erlebbar zu machen; egal welcher Konfession sie/er angehört. Alle sind
willkommen.

... für Körper, Geist und Seele.
Wer an keiner Krankheit leidet, ist noch lange nicht gesund. Gesundheit bedeutet körperliches, geistiges,
seelisches und soziales Wohlbefinden. Deshalb legen wir auf ganzheitliche Gesundheitsbildung besonders
großen Wert. In unseren Seminaren geht es um Entspannung, Gespräche, Bewegung, um das Entdecken von
Energien und Ressourcen - die Basis für ein gesteigertes Wohlgefühl. Wir leisten einen Beitrag zur
Persönlichkeitsentfaltung und ganzheitlichen Entwicklung des Menschen.

... für ein gesundes Ernährungsverhalten.
Essen ist Kultur und Lebensqualität. Von der Zubereitung bis zur gemeinsamen Mahlzeit ist das Essen ein
Erlebnis für Geschmackssinn, Augen und Gemüt. Gesundheitliche und ökologische Aspekte sind uns ein
besonderes Anliegen. Wir vermitteln für Erwachsene und Kinder Fertigkeiten für ein gesundheitsbewusstes
und eigenverantwortliches Leben.
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... für Menschen, die sich gerne kreativ entfalten.
Wer seine Talente fördert, entwickelt Selbstvertrauen und das ist wichtig, für die eigene Persönlichkeit und
für die Bewältigung des Alltags. Unser Programm lässt Menschen mit Lust an Kreativem jede Menge
Spielraum - in jeder Richtung. In den verschiedenen kreativen Angeboten zu Musik, Malerei, Werken und
textilem Gestalten entdecken unsere Kursteilnehmer/innen ihre kreativen Talente. Und in jedem Fall bleibt
Zeit für Austausch und Gespräch.

... für Menschen jeden Alters
Wir lernen bekanntlich nie aus. Deshalb richtet sich unser Kursangebot an Menschen unterschiedlichen Alters
und ganz ausdrücklich auch an Senioren/innen. Das Zusammenleben der Generationen ist komplexer
geworden. Daher können sie sich bei uns mit ihren ganz eigenen Bedürfnissen ernst und angenommen
fühlen. Indem wir Menschen aller Altersstufen im Katholischen Bildungsforum willkommen heißen, schlagen
wir auch eine Brücke zwischen Generationen. Unsere Werkzeuge, die von einer verständnisvollen Haltung
geprägt sind, heißen Begegnung und Gespräch,

... für Menschen, die gerne über den Tellerrand blicken.
In einer zunehmend multikulturellen Gesellschaft begegnen einander verschiedenste Religionen, Traditionen,
Kulturen, Sitten und Bräuche. Mit dem "Bildungsforum on Tour“ zu sein, ob durch Exkursionen oder Angebote
vor Ort - zu sein bedeutet, den Horizont zu weiten, die Persönlichkeit zu entfalten und Toleranz für Fremdes
zu entwickeln. Unter fachkundiger Leitung bieten wir Raum für Selbsterfahrung, Gesundheitsbildung, Kultur
pur und Naturerleben - für Jung und Alt.

...für ehrenamtlich Engagierte
Viele Menschen setzen sich ehrenamtlich in unterschiedlichsten Aufgabenfeldern ein. Durch unsere
Angebote zur Qualifikation und Ausbau der ehrenamtlichen Kompetenz begleiten wir sie auf ihrem Weg und
leisten so einen Beitrag für die notwendige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in Kirche und
Gesellschaft.

... für Menschen mit Handicaps
Unsere Gesellschaft ist auf Schnelligkeit und Funktionalität ausgerichtet. Jedoch gibt es immer Menschen, die
durch unterschiedlichste Beeinträchtigungen nicht an diesen Lebensvollzügen teilnehmen können. Für diese
Menschen und deren Anliegen bieten wir einen Platz, der sie unterstützt, auch mit Behinderungen und
Einschränkungen einen individuellen Lebensweg zu gestalten

... für Querdenker.
"Die Gesellschaft" gibt es genauso wenig wie "die gute alte Zeit". Alles verändert sich, alles ist in Bewegung.
Wir rennen nicht dem Zeitgeist hinterher, aber wir sind offen für die Themen der Zeit. In Vorträgen,
Seminaren und Diskussionen gehen wir ihnen nach. Nichts verändert unsere Bildungsstätten so sehr, wie die
Menschen, die sie besuchen. Wir nehmen die Menschen so an wie sie sind und sind dadurch am Puls der Zeit.
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Unsere Zusammenarbeit:
Selbstverantwortlich, kooperativ und vertrauensvoll.
Die Abwicklung aller Verwaltungs-, Organisations- und Entwicklungsaufgaben im Katholischen Bildungsforum
liegt in der Hand von dreißig hauptamtlichen Mitarbeiter/innen. Ein weites Feld, das wir zuverlässig, mit
Engagement und fachlich kompetent bestellen. Jeden Tag aufs Neue.
Der Arbeitsalltag erfordert von uns ebenso Mut zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln wie
Teamgeist. Im Umgang miteinander sind uns Offenheit, Ehrlichkeit, Rücksichtnahme und Vertrauen sowie
Kollegialität und Kritikfähigkeit wichtig. Wir erleben wie der menschliche Umgangston, den wir miteinander
pflegen, das Klima im Haus und in den Kursen prägt. So entsteht eine freundliche Atmosphäre, in der sich
unsere Kursteilnehmer/innen willkommen und wohl fühlen.
Die Leitung berücksichtigt die Individualität der einzelnen Mitarbeiter/innen und praktiziert einen
partnerschaftlich-kooperativen Führungsstil. Dazu gehört eine Arbeitsplanung und -durchführung, die für alle
transparent ist und die allen Mitarbeiter/innen Selbständigkeit und individuelle Handlungsspielräume
ermöglicht. In alle wesentlichen Entscheidungsprozesse ist das Team eingebunden. So werden Ziele für alle
lebendig und Demokratie leb-bar.

Unser Anspruch an unsere Bildungsarbeit:
Kontinuität in der Professionalität.
Wir möchten die Lust am Lernen fördern. Voraussetzung dafür ist, dass die Lernatmosphäre stimmt und sich
die Kursteilnehmer/innen bei uns wohl- und persönlich angesprochen fühlen. Unserem ganzheitlichen
Lernkonzept entsprechend bilden wir immer nur kleine (Lern-)
Gruppen. So ist persönlicher Austausch möglich.
Jedes Jahr erarbeiten wir ein umfangreiches Bildungsprogramm. Praktisch umsetzbar ist es dank der
Unterstützung von rund 450 freien Mitarbeiter/innen. Die meisten von ihnen sind seit vielen Jahren in
unseren Einrichtungen als Referent/innen tätig. Auf diese Kontinuität in der Zusammenarbeit legen wir viel
Wert, denn sie trägt wesentlich zur Qualitätssicherung bei. Uns ist wichtig, auch in Zukunft als professioneller
und zuverlässiger Bildungsträger wahrgenommen zu werden.
Durch die immer wieder notwendige Gewinnung von neuen Referentinnen und Referenten entwickeln sich
neue Impulse für unsere Arbeit.
Wir unterstützen unsere Referent/innen bei der Einarbeitung und durch regelmäßige pädagogische
Fachgespräche. In Fachbereichskonferenzen und Fortbildungen schaffen wir uns
- hauptamtliche und freie Mitarbeiter/innen - ein einheitliches professionelles Niveau. Verlässlichkeit und
Engagement sind eine wichtige Basis für eine fruchtbare Zusammenarbeit.
Qualitätsmanagement
Das Katholische Bildungsforum im Kreisdekanat Warendorf ist ein zertifizierter Träger der Weiterbildung.
Durch ein kontinuierliches Qualitätsmanagement sind wir gefordert, die Arbeit immer wieder neu und
regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen, um die notwendigen Standards halten und ggf. verbessern zu
können. Dieser Prozess wird regelmäßig vom Gütesiegelverbund Weiterbildung NRW überprüft.
Entgegenkommen signalisieren, Service bieten.
Familienbildung im Katholischen Bildungsforum hat zentrale Orte: die Familienbildungsstätten in Ahlen, Oelde
und Neubeckum sowie in Warendorf, mitten in der Stadt, und für alle erreichbar. Durch die Präsenz an vier
unterschiedlichen Standorten im Kreisdekanat Warendorf erreichen wir die Menschen in ihren
unterschiedlichen Lebensräumen, Milieus und Kulturen und bieten so eine große Vielfalt unseres Angebotes.
In Kooperation mit anderen kirchlichen Einrichtungen und freien Trägern machen wir zusätzlich
dezentralisierte Weiterbildungsangebote in den umliegenden Gemeinden. Mit diesem "Vorort-Angebot"
kommen wir den Menschen entgegen. Es ist ein aktiver Beitrag zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur
im ländlich geprägten Kreisdekanat Warendorf.
Auch mit unseren Services rund um die Kurswahl und Anmeldung möchten wir Entgegenkommen
signalisieren. Entsprechend bieten wir persönliche Beratung und Hilfe bei der Kurswahl an.
Anmeldeformalitäten können schnell und unkompliziert am Telefon oder online geregelt werden. Unsere
Anmeldezeiten sind kundenfreundlich.
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DAS ABC unseres Katholischen Bildungsforums
Ankommen, aufatmen, sich austauschen, ausprobieren, Beten, begeistern, begreifen, bewegen beraten,
Christlich leben, creativ sein, Diskutieren, Erleben, erkennen, entdecken, sich erinnern, Fantasie entwickeln,
sich freuen, Freunde gewinnen, Glauben, geben, Hinhören, in sich hineinhorchen, aus sich herauskommen,
Interessieren, Interesse zeigen, Kompetent sein, kochen, Lernen, lehren, lachen, Meditieren, malen, meinen,
Mut machen, die eigene Mitte finden, Nähe spüren, neugierig machen, nachdenken, Offen sein, Probieren, um
Positionen ringen, Quatsch machen, Qualitätsmanagement, Ruhe finden, rumtoben, Staunen, singen,
Tolerieren, Umdenken, Verstehen, Verständnis zeigen, vermitteln, Vorbild sein, Weitersagen, etwas wagen,
wiederkommen, Zukunft gestalten.

