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Sehr geehrte Damen und Herren, 

werte Bildungsakteure in der Erzdiözese München und Freising, 

 

wie Sie im letzten Rundmail erfahren haben, waren die beiden Pilotbereiche Theolo-

gische Bildung und Familienbildung im Oktober mit 418 Seiten und 138 Dateien im 

korbiwiki bereits stark vertreten und bildeten damit wichtige Inhalte der Bildungs-

arbeit in der Erzdiözese München und Freising ab. Der zwischenzeitliche Anstieg des 

Contents auf 807 Seiten und 331 Dateien verdeutlicht das rasante Wachstum und 

das große Interesse an der Bildungsplattform. 

 

Innovative Projekte jetzt auf korbiwiki 

Transparenz, Vernetzung, gegenseitige Inspiration: die innovativen Projekte aus den Bereichen Theolo-

gische Bildung und Familienbildung sind mittlerweile vollständig auf korbiwiki abgebildet. Übertragbar-

keit spielt bei gelungenen Projektideen eine große Rolle. Ab sofort steht Ihnen ein umfassender Über-

blick zu vergangenen und aktuellen innovativen Kooperationen, Methoden und Themen zur Verfügung. 

Sie sind Ideengeber und möchten noch etwas zur Darstellung Ihres Projekts hinzufügen? Kein Problem – 

mit ein paar Klicks können Sie jederzeit selbst Ergänzungen vornehmen. 

 

korbiwiki öffnet sich… 

Wie bereits zu Projektstart angekündigt, sollen sich die Inhalte von korbiwiki nicht dauerhaft auf die 

beiden Pilotbereiche beschränken, d.h. dass weitere Bildungsbereiche mittelfristig integriert werden 

müssen, um die Vielfalt katholischer Bildung angemessen zu repräsentierten. Die Nachfrage zeigt uns, 

dass dieser Schritt nicht weiter aufgeschoben werden darf. Konkret bedeutet das, dass ab sofort auch 

andere Themen aufgenommen werden, die korbiwiki zusätzlich bereichern. 

Sie haben schon mal darüber nachgedacht etwas zu teilen, konnten es aber nicht umsetzen, weil Ihre 

Idee zu keinem der beiden Pilotbereiche gepasst hat? Ab sofort kein Problem mehr. Melden Sie sich 

einfach mit Ihrem Thema – egal aus welchem Bereich – und wir finden eine passende Lösung. Gerne 

unterstützen wir Sie bei der Umsetzung! 

 

Fragen, Wünsche, Anregungen… 

Gerne werde ich Sie auch ab 2017 regelmäßig über Neuigkeiten informieren. Bei Fragen kön-

nen Sie sich jederzeit unter 089/2137-1365 oder cmueller@eomuc.de an mich wenden! 

So wünsche ich Ihnen nun einen besinnlichen Advent, eine friedliche Weihnachtszeit und ver-

bleibe mit herzlichen Grüßen aus der KEB 

 
Carina Müller 

Projektleiterin 


