Unsere Vision
„Wir sind nicht auf Erden,
um ein Museum zu hüten,
sondern einen Garten zu pflegen,
der von blühendem Leben strotzt und
für eine schöne Zukunft bestimmt ist.“
(Johannes XXIII)
Trägerschaft und Zugehörigkeit
Das Katholische Bildungswerk OÖ ist die Bildungseinrichtung der Katholischen Kirche in OÖ für die
allgemeine Erwachsenenbildung. Als gesetzlich anerkannte, öffentliche Einrichtung der allgemeinen
Erwachsenenbildung in Österreich sind wir in allen relevanten Gremien vertreten und gestalten die
EB-Landschaft in Oberösterreich wesentlich mit.

Bildungsauftrag
Unser Bildungsauftrag richtet sich auf alle Bereiche des menschlichen Lebens.
Als Teil der allgemeinen Erwachsenenbildung sind wir mitverantwortlich an der lebensbegleitenden
Bildung der Menschen in OÖ. Unser spezieller Bildungsauftrag ist es, den Menschen Sinnerhellung, Werteorientierung und Lebenshilfe für ein gelingendes Leben anzubieten.

Bildungsziel
Jeder Mensch soll durch Bildung Zugang zu seinem „inneren Garten“ finden können.
Jeder Mensch soll erleben können, dass für ihn ein gelingendes Leben möglich ist.
Jeder Mensch soll erfahren können, dass es für ihn eine Zukunft mit ungeahnten Chancen
und Möglichkeiten gibt.

Geschäftsfelder und Angebotsgruppen
Das Katholische Bildungswerk OÖ ist eine starke, erfolgreiche und dynamische Netzwerkorganisation
und agiert in folgenden Geschäftsfeldern/Angebotsgruppen:
Bibliotheksfachstelle
KBW-Treffpunkt Bildung
SelbA - Selbständig im Alter
SPIEGEL-Elternbildung
Spirituelle WegbegleiterInnen
Szenario - das TheaterAbo

Unser Leitbild – unsere Leitsätze
Flächendeckender Bildungsnahversorger
Wir sind BildungsNAHversorger Nummer 1 in OÖ und mit rund 1.150 Standorten und Aktivgruppen in
fast allen Gemeinden vertreten. Mehr als 5.750 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten
unsere Geschäftsfelder und Angebotsgruppen vor Ort lebendig.

Starke Orte
Unsere Einrichtungen sind starke Orte der Erwachsenenbildung, die wesentlich zur persönlichen, sozialen
und gesellschaftlichen Entwicklung beitragen und von denen kraftvolle Impulse für ein gutes und gelingendes Leben für alle ausgehen.

Christliche Werte
Wir orientieren uns am christlichen Menschenbild und richten unser Engagement an der Botschaft und
den gelebten Werten von Jesus von Nazareth aus.

Kirchliche Wurzeln
Als kirchliche Bildungseinrichtung stehen wir für eine glaubwürdige und weltoffene, bunte, lebendige und
solidarische Kirche, die - am Puls der Zeit – lebensfroh, heilsam und sinnstiftend bei den Menschen ist.

Gesellschaftsgestaltend
Wir setzen uns ein für eine humane Gesellschaft, in der alle Menschen in Würde, Gerechtigkeit und
Frieden miteinander leben können.

Qualitätsvoll
Die Qualität unserer Bildungsangebote und eine daraus resultierende hohe Zufriedenheit unserer TeilnehmerInnen sind uns wichtig. Für die Qualitätsentwicklung haben wir uns den Qualitätskriterien der
oberösterreichischen Erwachsenen- und Weiterbildungseinrichtungen (EBQ des EB-Forums OÖ) und den
ÖCERT-Kriterien verpflichtet.

Wirtschaftlich
Als Einrichtung der öffentlichen Erwachsenenbildung sind wir auf Subventionen der öffentlichen Hand
angewiesen. Diese werden von uns wirtschaftlich sparsam, effektiv und nachhaltig eingesetzt.

Katholisches Bildungswerk OÖ
„Für eine Bildung, die den Menschen dient und das Leben fördert.“
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