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Tätigkeitsbericht 2021 für das Landesbildungswerk der KLB in Bayern 
 

Grundsätzlich 

Das Landesbildungswerk bemüht sich um Unterstützung und Zuarbeit bei Arbeitstreffen auf den 

verschiedenen Ebenen des Verbandes – es geht immer darum, besonders die 

erwachsenenbildnerische Ebene hier mit einzubringen z.B. durch inhaltliche Überlegungen bzw. 

Organisation des Bildungsteils einer vom Verband gewünschten Thematik, auch im Sinne von Muster-

Veranstaltungen. 

 

Inhaltliche Arbeit 

Aufgrund der immer noch anhaltenden Pandemie waren Veranstaltungen nur teilweise möglich und 

stark eingeschränkt bzw. mussten digital durchgeführt werden: 

• Im Frühjahr führte das Landesbildungswerk die zweiteilige Online-Schulung „Virtuelle Sitzungen 

lebendig gestalten“ mit Referentin Karin Stanggassinger (DESOSTA) durch. Im ersten Teil lag der 

Schwerpunkt auf der Bedienung des Tools und der Beantwortung technischer Fragen, im zweiten 

Teil ging es vorrangig um die Methodik von Online-Schulungen.  

• Beim Studienteil „Wandel Dich!“ im Rahmen des Landesausschusses im Sommer 2021 wurde das 

Thema „Wandel“ durch den Referenten Hr. Rüppel von einer eher persönlichen, aktivierenden und 

auch spirituellen Warte aus bearbeitet. 

• Studienteil „Klimaschutz – was zu tun ist: von mir, von dir, von uns, vom Staat“ im Rahmen des 

Landesausschusses im Herbst 2021. Referent Max Markmiller setzte sich zusammen mit den 

Teilnehmenden damit auseinander, sich selbst auf den Weg der Klimareduktion zu machen und 

herauszuarbeiten, was uns allen möglich ist, aber auch, was uns hemmt, die Vorhaben in die Tat 

umzusetzen. 

• Studienteil „Wie Transformation gelingen kann“ mit Referent Robert Lappy im Rahmen der 

digitalen Landesversammlung 2021. In dem Hauptvortrag sowie in vier Kleingruppen ging es 

darum, auf die wesentlichen Transformationsbewegungen unserer Zeit zu schauen und 

herauszuarbeiten, wie diese gut gestaltet werden können. 

• Studienteil zum „Gesellschaftsvertrag Landwirtschaft“ im Rahmen des Frühjahrs-LSAK 2021 mit 

Referent Prof. Dr. Alois Heißenhuber. 

• Exkursion des LSAK zum Thema „Weltweiter Klimaschutz beginnt in der Region“ mit verschiedenen 

Stationen im Landkreis Fürstenfeldbruck im Sommer 2021. 

• Studienteil zu den Empfehlungen der Borchert-Kommission im Rahmen des Herbst-LSAK 2021 mit 

Referent MDir Friedrich Mayer. 

• Im Rahmen des Projekts „bis 30 auf 30“ begleitete das Landesbildungswerk den AK „Solidarität 

geht“ der KLB Würzburg und führte für diesen einen Bildungsabend zum Thema „Die Zukunft der 

Ernährung in unseren planetaren Grenzen“ durch. 
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Organisation 

• Gemeinsam mit der KEB Bayern und den Bildungswerken der KAB Bayern waren das 

Landesbildungswerk der KLB in Bayern und die fünf Diözesanbildungswerke der KLB in Bayern 

weiterhin bemüht, eine neue tragfähige Struktur im Rahmen des neuen EBFöG bzw. der 

angekündigten neuen Richtlinien zu finden.  

• Zu Beginn des Jahres zeichnete sich eine pragmatische und tragfähige Lösung unter dem Modell 

„Verbundene Einrichtungen“ ab, für die nicht zuletzt Josef Zellmeier (MdL und Vorsitzender KLB-

Bildungswerk Regensburg) verantwortlich zeichnet. In der außerordentlichen 

Mitgliederversammlung vom 19. November 2021 wurde die neue Satzung verabschiedet und die 

gemeinsame Vereinbarung zu den „Verbundenen Einrichtungen“ beschlossen. Der Schwerpunkt 

für 2022 wird vor allem darauf liegen, diese Vereinbarung in die Praxis umzusetzen. 

• Die Abstimmung zwischen dem Landesbildungswerk und der KLB Bayern läuft gut. Die 

gemeinsame jährliche Klausur der beiden Vorstände fand Ende Juli statt. Dabei wurde wie im 

Vorjahr an gemeinsamen Zielsetzungen und der Maßnahmenplanung für nächsten Jahre 

gearbeitet. 

 

Qualitätsmanagement - QES 

• Anja Füllmeier sorgt als QES+-Beauftragte des Landesbildungswerkes gewissenhaft für die 

notwendigen Audits und die Weiterentwicklung der Handbücher. Schwerpunkt in diesem Jahr war 

die Bearbeitung der Anmerkungen aus der Zertifizierung nach QES+. Das geplante interne Audit 

wurde durchgeführt. 

• Anja Füllmeier ist in regelmäßigem und gutem Austausch mit den Qualitätsbeauftragten der 

Diözesanbildungswerke und arbeitet dem Vorstand im Bereich Qualitätsmanagement zu. 

 

 

 

 

31.01.2022, Martin Wagner 

Landesgeschäftsführer KLB Bayern 

   

 


