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Online-Plattform für
christliche Bildung

Randbemerkung

Mit dem Slogan «Das Plus für Ihr Leben.» lancieren rund 50 Bildungshäuser sowie kirchliche und kirchennahe Bildungsstellen ein gemeinsames Online-Portal. Die darauf publizierten rund 2000 öffentlichen
Veranstaltungen, Kurse und Weiterbildungen richten sich an ein
breites Publikum.

Initiiert hat das Portal der Verband
«plusbildung – Ökumenische Bildungslandschaft Schweiz». Walter
Lüssi, Präsident des Verbandes sagt:
«Wir wollen dem kirchlichen Bildungsangebot ein Gesicht geben und
zeigen, was die Kirche im Bereich der
Bildung anzubieten hat. Ziel ist, das
Veranstaltungs- und Kursangebot breiten Kreisen näher zu bringen.»

Seminare, Kurse und Bildungshäuser
Die Bildungsanbieter haben unterschiedliche Schwerpunkte – allen gemeinsam ist ihr christlicher Hintergrund. Sie bieten nebst Kursen in
den Bereichen Religion, Spiritualität
und Theologie auch Angebote zur
Persönlichkeitsentwicklung und zur
Lebensqualität. Zusätzlich sind auf
der Plattform öffentliche Veranstaltungen zu Politik, Wirtschaft und
Umwelt vertreten. Mit diesen Angeboten wollen die Veranstalter gesellschaftliche Denkanstösse geben und
zur Übernahme religiös-ethischer
Verantwortung motivieren.
Auf der Plattform sind auch Bildungshäuser vertreten, die Seminarund Tagungsräume anbieten. Diese
oft in idyllischer Umgebung gelegenen Häuser mit Geschichte sind idea-

le Rückzugsorte zu Besinnung und
Arbeit für Gruppen und Einzelgäste.

Vielfältiges Angebot
Ziel der Initianten ist, das Angebot
auf der Plattform weiter auszubauen.
Weitere Veranstalter und Bildungshäuser, welche ihre Angebot auf der
Plattform publizieren wollen, wenden sich bitte an die Geschäftsstelle
plusbildung.
Die Plattform und weitere Informationen zum Verband finden sich unter:
www.plusbildung.ch.

Christlicher Hintergrund
«plusbildung – Ökumenische Bildungslandschaft Schweiz» ist ein Netzwerk
von Bildungshäusern, Fachstellen und
Organisationen aus dem katholischen,
evangelisch-reformierten und ökumenischen Umfeld. Das verbindende
Element ist der christliche Hintergrund als Fundament der Gegenwartskultur. Die Institutionen des
Netzwerks zeichnen sich durch eine
grosse Offenheit aus. Sie richten ihr
Angebot an alle Menschen, ungeachtet ihrer Religion, konfessionellen
Zugehörigkeit und Weltanschauung.
plusbildung – Ökumenische Bildungslandschaft Schweiz
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Anna Chudozilov

Was ich machen soll
Eine Magen-Darm-Grippe hat mich
gehörig aus dem Tritt gebracht. Plötzlich war sie da, heftig, unversteckbar.
Ich hatte keine andere Wahl, als zu
reagieren: die vermeintlich unverschiebbare Sitzung verschieben, das
lange geplante Mittagessen mit einem Arbeitskollegen absagen, die
Pflege unseres Babys ganz an den
Papa abgeben, obwohl wir es doch
ganz anders geplant hatten.
Jetzt liege ich im abgedunkelten
Zimmer und versuche, meinen Magen so ruhig wie möglich zu halten.
Der plötzliche Unterbruch des Alltagstrotts lässt nun meine Gedanken noch intensiver um die Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer
kreisen. Seit einigen Wochen frage
ich mich, was zu tun sei. Und auch:
was ich tun sollte.
Ich habe Berichte gelesen über Menschen, die einfach ein Boot gekauft
haben und jetzt Leben retten. Ich
kann kein Boot steuern. Mir fehlt das
Geld ein Schiff zu kaufen. Ich habe
eine Familie, einen Job, es ist gar
nicht so einfach, zu helfen, habe ich
mir gesagt. Aber reicht das als Begründung, um gar nichts zu machen?
Was muss passieren, wie viele Frauen von Schleppern vergewaltigt
werden, wie viele Kinder auf dem
Meer verdursten, wie viele Männer hilflos ertrinken? Was wäre
heftig genug, um mich aus dem
Alltagstrott heraus zu reissen, zum
Handeln zu zwingen? Das Foto eines
toten Kindes, das von einem Fischer
aus dem Meer getragen wird, hat
nicht gereicht. Auch nicht diese Grafik, die aufzeigt, wie viele Tausend
Menschen in den nächsten Monaten
im Mittelmeer sterben werden. Ich
weiss nicht, was passieren muss, bis
ich handle. Und ich schäme mich für
diese Antwort.

<Nicht nur lesen
bildet. Der Verband
«plusbildung –
Ökumenische
Bildungslandschaft
Schweiz» liefert
2000 christliche
Bildungsangebote
auf einen Blick.
Foto: Rainer Sturm /
pixelio.de

