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Lieber Herr Steinfort, sehr geehrte Gäste,

Danke für die Einladung,
Danke für dies ökumenische Zeichen,
Herzlich willkommen, lieber Herr Steinfort im Kreis der Bildungsreferenten.

Schon immer gab e es wichtige, gewinnbringende Berührungspunkte zwischen dem 
Katholischen Bildungswerk und der Evangelischen  Erwachsenenbildung.

Gerne erinnere ich mich an die Frühjahrsakademie, die wir gemeinsam durch-
geführt haben – die Idee kam übrigens vom Kath. Bildungswerk – Herrn Winkler.
Hier in diesem Haus fand alles statt.

Aber auch in anderen Bereichen wie Ökumenischer Kirchentag oder die gemein-
same Internetpräsenz KircheBB gibt es eine wirklich sehr gute Zusammenarbeit.
Erst im Herbst 2010 haben wir eine gemeinsame Broschüre zur Trauerbegleitung 
veröffentlicht.

Katholische und Evangelische Erwachsenenbildung sind keine Konkurrenten, sondern 
sich ergänzende Einrichtungen – Wir sind Partner.

Jährlich geben die Bildungseinrichtungen vor den Gremien des Landkreises einen 
Bericht ab. Da einmal Kollege Winkler erkrankt war, war es für mich selbstverständ-
lich, auch den Bericht der Katholischen Erwachsenenbildung zu geben. Das funktio-
niert nicht überall so. Und – Die Zuschüsse hat es auch weiterhin gegeben.

Seit ich als Bildungsreferent im HdB tätig bin, habe ich 4 kath. Bildungsreferent 
erlebt. Muss ich mir Sorgen machen wegen der großen Fluktuation?
Sicher nicht, es wird wohl an mir selbst liegen, ich bin schon über 30  Jahre im Amt.

Glückwunsch zum neuen Jahresprogramm.
Doppelt so viele Seiten wie unser HdB-Programmheft – aber Sie decken ja auch einen 
weitaus größeren Bereich ab. Inhalt und Aufmachung sehr gut, auffallend gute Quali-
tät der Bilder, die wohl von Ihnen stammen, lieber Herr Steinfort.

Als kleines Begrüßungsgeschenk habe ich einen Düsenjet mitgebracht.
Was hat der, lieber Herr Steinfort, mit Erwachsenenbildung zu tun?
Meine Bitte, meine Wünsche an Sie:

Seien Sie kein Überflieger.
Behallten Sie Bodenhaftung und achten Sie auf das Bodenpersonal.

Der Jet hat einfache, klare Linien, wirkt unkompliziert
und ist dennoch beeindruckend schön und zielorientiert.

Die, die ihn in Burkina Faso konstruiert und gebaut haben waren keine Ingenieure 
oder Wissenschaftler, es waren einfache, arme Leute.
Meine Bitte: Vergessen Sie die kleinen Leute nicht.

Noch einmal: Herzlich Willkommen.
Sie haben eine Einladung zur Weggefährtenschaft ausgesprochen – Ich nehme Sie an.


