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Sehr geehrte Damen und Herren, 

werte Bildungsakteure in der Erzdiözese München und Freising, 

 

ich freue mich heute besonders, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Projekt-

laufzeit um weitere zwei Jahre verlängert wird. Damit kann korbiwiki weiter-

hin nicht nur wertvolle Ressourcen zur Verfügung stellen, sondern auch inhalt-

lich weiter wachsen. Ziel ist, das breite Themenspektrum katholischer Bildung 

immer schärfer abzubilden und somit dem Anspruch einer diözesanweiten 

Bildungsplattform gerecht zu werden. Das bedeutet, dass neben den noch aus-

stehenden Kernbereichen der Erwachsenenbildung (wie Seniorenbildung, Ge-

sundheitsbildung, Kulturelle oder Politische Bildung,…) künftig auch Themen 

aufgenommen werden, die für Personen aus dem Schulbereich, den Kindertagesstätten oder dem 

Religionsunterricht interessant sind. Bis dahin gibt es freilich noch viel zu tun, aber ein solides Fun-

dament steht mittlerweile und bietet eine tragfähige technische Basis für kreative Gestaltungsmög-

lichkeiten. 

 

Wie geht es jetzt weiter? 

Mit dem Beginn der zweiten Projektphase ist ein weiterer Schritt zur Verankerung von korbiwiki in 

den Bildungsalltag ermöglicht worden. Um deutlich zu machen, dass korbiwiki peu à peu in das Re-

gelgeschäft der Geschäftsstelle integriert wird, gibt es folgende Änderung: Ab sofort werden Sie 

regelmäßig über Neuigkeiten und Änderungen in Sachen korbiwiki über das KEB-Rundschreiben 

informiert. Damit werden künftig die Inhalte, die ich Ihnen in der Vergangenheit in Rundmails aufbe-

reitet habe in ein bestehendes Format überführt. Sie bleiben damit in Sachen korbiwiki auf dem 

Laufenden und bekommen mit dem KEB-Rundschreiben etwa 14-tägig Infos und interessante Termi-

ne aus der Katholischen Erwachsenenbildung bequem und automatisch per Mail zugeschickt. Dar-

über hinaus wird es eine feste Rubrik für korbiwiki im KEB-Newsletter geben, der zweimal jährlich 

erscheint. Selbstverständlich können Sie sich jederzeit davon abmelden. 

 

Fragen, Wünsche, Anregungen… 

Ihnen fehlt ein Thema, das wir unbedingt aufnehmen sollen? Melden Sie sich einfach, wir 

kümmern uns gerne darum. Sie erreichen mich unter 089/2137-1365 oder via E-Mail über 

die Adresse cmueller@eomuc.de. 

Ich bedanke mich für die hilfreichen Rückmeldungen in der ersten Projektphase, freue mich 

auf die kommende Zeit und wünsche Ihnen weiterhin ein spannendes Stöbern im korbiwiki! 

 
Carina Müller 

Projektleiterin 


