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Wir verstehen unter Bildung, Vergangenes nicht zu vergessen, Gegenwärtiges 

aufzunehmen und die Zukunft mitzugestalten. Wir begleiten Menschen in ihren 

Lebenssituationen, um sie durch ganzheitliche Bildung zu stärken.

Das lebensfördernde christliche Menschen- und Weltbild gibt uns 
Orientierung. Wir schätzen und lieben das Leben und die Schöpfung.

Katholisches Bildungswerk  
der Diözese St. Pölten 

Klostergasse 16 

3100 St. Pölten

www.kbw-bildung.at



Das Katholische Bildungswerk zählt zu den führenden Bildungseinrichtungen in 

Niederösterreich. Jährlich werden über 2.000 Veranstaltungen organisiert, die von 

rund 78.000 Teilnehmenden besucht werden.

Das Katholische Bildungswerk ist eine staatlich anerkannte Erwachsenenbildungs-

einrichtung, die zertifiziert nach Qualitätskriterien arbeitet. Die Diözesanstelle ist 

als Bildungsanbieter und Entwickler von Bildungsangeboten und -programmen ein 

aktiver Mitgestalter der Erwachsenenbildung.

Die rund 215 pfarrlichen Bildungswerke können auf das professionelle Service  

der Diözesanstelle zählen. Sie sind selbstständige Einrichtungen und bringen die 

Bildung in die Orte – ganz nah zu den Menschen.

KATHOLISCHES BILDUNGSWERK

Bildung ist wachsender seelischer Reichtum.
Gerhard von Mutius (1872 - 1934), deutscher Diplomat



| Gerecht leben

| Spirituell | Glauben leben

| Kreativ | gesund | bewusst leben

| Beziehung leben

| Erfahren leben

THEMEN & BEREICHE

Bildung – die Wanderausrüstung 
auf dem Weg des Lebens.

zusammen 
leben

Bildung befähigt zur Teilnahme an der Gesellschaft und motiviert zum  

solidarischen Teilen der Reichtümer des Lebens.

Eigenes verstehen, Fremdes entdecken, Gemeinsames gestalten! Der gesell-

schaftliche Wandel findet statt. Es gilt, globale Entwicklungen und lokale  

Herausforderungen zu verbinden und Zusammenleben zu gestalten. Katholische  

Erwachsenenbildung ermutigt, Verantwortung für sich und andere zu  

übernehmen. 

| Soziale Verantwortung

| Umwelt | Ökologie

| Globalisierung

GERECHT LEBEN



Der Mensch hat von Gott den Auftrag, den „Garten des Lebens“ – die große 

und die kleine Welt – zu bebauen, zu behüten und zu pflegen. Theologische  

Bildung ist lebensvoll, die Themen sind umfassend und vielfältig. Sie gibt  

Impulse für einen zeitgemäßen Glauben und ist Orientierungshilfe bei der  

Suche nach Sinn und Spiritualität.

| Glaube & Spiritualität

| Religionen | interkulturelle Bildung | Weltanschauung

| Theologie

SPIRITUELL | GLAUBEN LEBEN

Gottes Sehnsucht nach dem Menschen zündet den 
Funken der Sehnsucht des Menschen nach Gott. 



Ganzheitliche Bildung fördert und stärkt Geist und Körper. Das Abenteuer Leben 

erfordert unterschiedliche Fertigkeiten und Fähigkeiten. Bildung bietet Impulse zu 

einem geglückten Leben, es regt zum eigenverantwortlichen Handeln an.

| Persönlichkeit
| Gesundheit
| Kultur | Kreativität

KREATIV | GESUND | BEWUSST 
LEBEN Die Bedeutung der Elternkompetenzen ist für die körperliche und seelische  

Gesundheit des Kindes unbestritten. Eltern brauchen dazu Ermutigung, Rück-

bindung und Orientierung, um diese anspruchsvolle Aufgabe – im Alltag und in 

unterschiedlichen Lebenssituationen – gut meistern zu können. Elternbildung soll 

Erziehende ermutigen, ihre Rolle bewusst und mit Freude wahrzunehmen und  

zu gestalten. 

| Familie
| Kess erziehen
| eltern.tisch

BEZIEHUNG LEBEN

Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.
Afrikanisches Sprichwort



Lernen ist ein lebenslanger Prozess – gerade im Alter ist Zeit, sich neuen Inter- 

essensgebieten zu widmen. Soziale Verbundenheit und gesellschaftliche  

Teilhabe tragen wesentlich zur Lebensqualität bei, die bis ins hohe Alter  

wünschenswert ist.

Das kbw bietet relevante Themen und die Möglichkeit zur Begegnung zwischen 

Jung und Alt – um sich gegenseitig zu unterstützen und um voneinander zu 

profitieren.

| SeniorInnen

| Miteinander der Generationen

| LIMA

ERFAHREN LEBEN

Die katholische Erwachsenenbildung muss auch 
die Sehnsucht nach dem Unverfügbaren, das sich 
jeder Machbarkeit entzieht, in den Menschen 
wachhalten.  
Dr 

in. Erika Schuster, 2014



Charisma-Seminare bieten Freiräume für die persönliche Entwicklung.  

Erfahrene Referentinnen und Referenten eröffnen den TeilnehmerInnen 

neue Spielräume für die positive Gestaltung ihrer Beziehungen zu den Mit- 

menschen, zu sich selbst, und zu Gott. So schmeckt das Leben in seiner  

wunderbaren Vielfalt und Fülle!

CHARISMA
DIE FüLLE LEBEN

Halt an, wo läufst du hin? 
Der Himmel ist in dir.
Angelus Silesius
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