
Hallo liebe*r Leser*in,

mein Name ich Michaela Collinet und ich leite die Katholische Erwachsenenbildung
(KEB) Saarbrücken. Die KEB Saarbrücken ist eine staatlich anerkannte Einrichtung der
allgemeinen und politischen Weiterbildung im Regionalverband Saarbrücken und in den
Landkreisen Neunkirchen und St. Wendel in Trägerschaft des Bistums Trier. Ich freue
mich Ihnen unsere Bildungsarbeit heute näher vorstellen zu dürfen.

„Bildung für ein gelingendes Leben“

So lautet nun bereits seit einigen Jahren der Leitspruch für unsere Arbeit und unsere
Bildungsveranstaltungen. Mit unseren Angeboten möchten wir Menschen die
Möglichkeit bieten, Neues zu entdecken und Orientierung im Leben und Glauben zu
finden. Wir wollen dazu beitragen, dass Leben gelingen kann und unterstützen
Menschen in der Reflexion und Weiterentwicklung ihrer Beziehungen, ihrer persönlichen
Talente und Kompetenzen. Hierfür schaffen wir Räume, in denen Begegnung und Dialog
stattfinden können. All dies geschieht durch einen „bunten Blumenstrauß“ an
Veranstaltungsthemen und -formaten.

„Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das schaffen viele.“

Entsprechend dieses Gedankens von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, beruht unsere
Bildungsarbeit auf der Zusammenarbeit einer großen Anzahl von Menschen. Nur durch
dieses Netzwerk von Ehren- und Hauptamtlichen, von Referentinnen und Referenten,
von staatlichen, kommunalen und kirchlichen Kooperationspartnern ist eine Vielzahl von
Veranstaltungen an ganz unterschiedlichen Orten möglich. So bieten wir unter anderem
im Johannes-Foyer, in den Orten der Gemeinwesenarbeit der Caritas, mitten in den
Städten und Gemeinden des Regionalverbands, in der Natur oder auch digital und
hybrid Veranstaltungen an. Gleichzeitig unterstützen wir Ehrenamtliche, die in ihren
Pfarreien Bildungsveranstaltungen planen und durchführen wollen finanziell und
organisatorisch.

„Übersleben - In Zeiten des Wandels“

Unter diesem Motto hat die KEB im Bistum Tier für das Jahr 2023 eine Reihe von
Veranstaltungen gestellt. Mit unserer Bildungsarbeit greifen wir aktuelle gesellschaftliche
und kirchliche Fragen und Themen auf, um den Herausforderungen unserer Zeit zu
begegnen. In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit dem Thema Wandel, den damit
verbundenen Fragen, Ängsten und Chancen. Hierzu sind unter anderem in Kooperation
mit der Jugendkirche eli.ja das Theaterprojekt „trans-form-aktionen“ zur sozialen
Transformation (Aufführungen im Juli) und am 14. September
ein Online-Vortrag zum Thema „Über(s)leben im Anthropozän- Notwendigkeiten,
Herausforderungen und Chancen in Zeiten des Wandels“ geplant.

 

Bildung für ein gelingendes Leben



Weitere Informationen zu diesen und anderen Angeboten der KEB Saarbrücken finden
Sie unter: www.keb-saarbruecken.de.
Gerne können Sie auch per E-Mail (keb.saarbruecken@bistum-trier.de) oder telefonisch
(0681-9068 131) Kontakt zu unserem Team aufnehmen.

Sie haben Fragen an Michaela Collinet?

Schreiben Sie ihr gerne: 

Ihre Fragen an die Autorin

Pastoraler Raum Saarbrücken

Ursulinenstraße 67
66111 Saarbrücken
saarbruecken@bistum-trier.de
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Diese E-Mail wurde an h.willems@bgb-f.de versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf www.dekanat-saarbruecken.de, angemeldet

haben.

Abmelden
 

 

 

Diese E-Mail wurde an h.willems@bgb-f.de versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf www.dekanat-saarbruecken.de, angemeldet

haben.

Abmelden
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