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Protokoll der 54. KAGEB Generalversammlung 

vom Donnerstag, 18. Mai 2017 im Centrum 66, Hirschengraben 66 in Zürich 

 

1 Begrüssung, Präsenz, Traktanden, Stimmenzählende  

Gerhard Pfister, Präsident der KAGEB, begrüsst die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der 

Mitgliedorganisationen zu dieser «besonderen» GV, sie ist in dieser Form wohl die letzte KAGEB 

Generalversammlung.  

Speziell begrüsst er die Gäste Abt Urban Federer als Vertreter der Schweizer Bischofskonferenz, 

Walter Lüssi, den plusbildung Präsidenten sowie Regula Tanner, plusbildung Vorstandsmitglied und 

Vertreterin des reformierten plusbildung Gründungsmitglieds «wtb». 

Präsenz: Am statutarischen Teil der GV sind 14 Vertreter/innen von KAGEB-Mitgliedorganisationen 

anwesend, sie repräsentieren total 15 Stimmen (inkl. Präsident). 

Der Vorstand ist mit 4 Mitgliedern vertreten. Hans Gisler und Markus Ries lassen sich entschuldigen. 

13 Verbandsmitglieder haben sich entschuldigen lassen. 

Manuela Portmann wird als Stimmenzählerin bestimmt. 

Die Reihenfolge der Traktanden ergibt sich diesmal aus dem Kontext. Die Beschlüsse zu den Ge-

schäftsjahren 2017 und 2018 bedingen vorab die Informationen zu plusbildung und zur weiteren Zu-

kunft von KAGEB.  

Von den Mitgliedern sind keine formellen Anträge an die Generalversammlung eingegangen. 

Die Traktanden werden wie vorgeschlagen genehmigt. 

 

2 Protokoll der 53. Generalversammlung vom 14. April 2016 

Das Protokoll wurde zusammen mit der Einladung verschickt und wird mit Dank an die Verfasserin, 

Susanne Gabriel, genehmigt. 

 

3 Geschäftsjahr 2016 

3.1 Jahresbericht  

Die gedruckte Version des Jahresberichts 2016 wurde allen Mitgliedern zugestellt.  

Gerhard Pfister blickt nochmals kurz zurück:  

- Im Mittelpunkt stand auch 2016 plusbildung. plusbildung besteht inzwischen seit 4 Jahren und hat 

mit einer pragmatischen, einfachen Organisationsstruktur den Webauftritt aufgebaut und intensiv 

beworben sowie die Herbsttagung erfolgreich durchgeführt. Aus der Übergangsstruktur soll nun ein 

formaler gesamtschweizerischer Dachverband werden. Das bedingte entsprechende Vorbereitun-

gen.  

KAGEB hat plusbildung begleitet und wird dies auch weiterhin tun. Tatsachen wie der Mitglieder-

schwund oder auch die relativ bescheidene Beteiligung an der GV zeigen, dass die Überführung 

unter ein neues ökumenisches und gesamtschweizerisches Dach mit einer breiteren Basis einfach 

Sinn macht und nun auch an der Zeit ist. Was das für KAGEB konkret bedeutet und wie es weiter-

geht, folgt unter Traktandum 6. 

http://www.kageb.ch/
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- Die KAGEB Bildungsstatistik ist wiederum in den Jahresbericht integriert, neu nach den 5 Kategori-

en gegliedert, wie sie auch auf der plusbildung Webplattform publiziert sind. Fast die Hälfte aller 

Veranstaltungen sind dem Bereich «Religion, Spiritualität, Theologie» zugeordnet, dem klaren 

Schwerpunkt der KAGEB Mitglieder. «Persönlichkeitsentwicklung und Lebensqualität» sowie 

«Leben, Beziehung, Gesellschaft» sind ebenfalls wichtige Themenbereiche, die bestens zur Kern-

kompetenz der Mitglieder passen. Themen aus «Politik, Wirtschaft, Umwelt» sind eher speziell 

profilierten Bildungsanbietern vorbehalten, und Veranstaltungen zu «Kunst und Kultur» stellen eher 

Rahmenangebote dar.  

- Die gesamte Öffentlichkeitsarbeit sowie die Durchführung der Herbsttagung sind unter dem Dach 

von plusbildung erfolgt. Diesbezüglich war und ist KAGEB bereits ein Teil von plusbildung und tritt 

nicht mehr selber in Erscheinung. Die Kontinuität wird durch die Geschäftsstelle gewährleistet, die 

sowohl für KAGEB wie auch für plusbildung tätig ist.  

René Däschler berichtet in seiner Funktion als Vertreter der KAGEB im Fastenopfer Stiftungsforum. 

Das Hilfswerk konzentriert sich nun auf sein Kerngeschäft, die Projekte im Süden, und zieht sich aus 

der Mitfinanzierung im Inland fast vollständig zurück. Der neue Direktor, Bernd Nilles, ist seit Anfang 

April im Amt.  

René Däschler hat KAGEB zudem an der FEECA-Tagung zum Thema Europa und katholische Er-

wachsenenbildung in Vilnius vertreten. Das Budget des europäischen Verbandes ist sehr bescheiden, 

und entsprechend begrenzt sind Angebot und Projekte. Der Austausch mit Repräsentanten aus ver-

schiedenen Ländern ist aber durchaus wertvoll.  

Der Präsident dankt René Däschler und den Vorstandsmitgliedern sowie der Geschäftsstelle für ihr 

Engagement für den Verband. 

Die Generalversammlung genehmigt den KAGEB-Jahresbericht 2016. 

3.2 Jahresrechnung und Bericht Revisionsstelle  

Die Geschäftsstelle hat die Jahresrechnung in Absprache mit dem Präsidenten abgeschlossen. Bilanz 

und Erfolgsrechnung sind im Jahresbericht auf Seite 11 publiziert.  

Im Vergleich mit dem Budget zeigen sich zwei Auffälligkeiten: Einerseits die Kürzung des Bundesbei-

trags um 3% (rund CHF 2'100) und andererseits die aufgeführte Arbeitsleistung der KAGEB Ge-

schäftsstelle für plusbildung. Diese nicht budgetierte und mit CHF 20'000 bezifferte Leistung verändert 

den Gesamtumsatz zwar markant, wird jedoch nur der Vollständigkeit halber buchhalterisch aufgeführt 

und ist nicht erfolgswirksam. Auf der Ausgabenseite ist der Betrag Teil des Verwaltungsaufwands und 

entspricht dem vereinbarten Mitgliederbeitrag an plusbildung. 

Die Kürzung des Bundesbeitrags war rechtzeitig bekannt und konnte entsprechend kompensiert wer-

den. Die Rechnung schliesst praktisch ausgeglichen mit einem kleinen Gewinn von CHF 470 ab. 

Die Jahresrechnung wurde von der Revisionsstelle geprüft nach dem Standard der eingeschränkten 

Revision. Der Wortlaut des Revisionsberichts ist im Jahresbericht, Seite 10, aufgeführt. Der detaillierte 

Revisionsbericht kann bei der Geschäftsstelle eingesehen werden. 

Die Generalversammlung nimmt den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis und genehmigt die Jah-

resrechnung 2016 einstimmig. 

3.3 Entlastung des Vorstands 

Die Generalversammlung (unter Enthaltung der Vorstandsmitglieder) erteilt dem Vorstand einstimmig 

Décharge. 

 

4 Wahlen von Vorstand, Präsident und Revisionsstelle 

4.1 Verabschiedung von Rita Pürro 

Rita Pürro wurde von der GV 2014 in den Vorstand gewählt. Die Leiterin der Fachstelle Erwachsenen-

bildung der katholischen Kirche von Deutsch-Freiburg hat im Vorstand die Fachstellen vertreten und 

hat sich in den vergangenen drei Jahren mit viel persönlichem Engagement eingebracht. Die Theolo-
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gin, Erwachsenenbildnerin und Bibliodrama-Leiterin ist zudem aktives Mitglied des Kantonalvorstands 

des SKF Freiburg und Mutter.  

Der Präsident dankt Rita Pürro im Namen des Vorstands und aller Mitglieder ganz herzlichen für ihren 

Einsatz und ihre Unterstützung. Als Vertreterin eines KAGEB Mitglieds wird sie weiterhin an den 

KAGEB und plusbildung Veranstaltungen teilnehmen und den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen 

pflegen. Die Anwesenden schliessen sich dem Dank des Präsidenten mit einem herzlichen Applaus an. 

4.2 Wahl neues Vorstandsmitglied 

Da im KAGEB Vorstand nach dem Ausscheiden von Regula Maurer und dem beruflichen Wechsel von 

Johannes Schleicher vom Bildungshaus Via Cordis zur Fachstelle in Basel die Bildungshäuser nicht 

mehr direkt vertreten sind, hat der Vorstand diesbezüglich nach möglichen Kandidatinnen und Kandi-

daten gesucht. Es freut den Präsidenten sehr, dass sich Gertraud Wachmann, Leiterin des Begeg-

nungs- und Bildungszentrums Eckstein in Baar, für die Mitarbeit im Vorstand zur Verfügung stellt. Mit 

ihr werden die Bildungshäuser im Vorstand wieder eine Stimme haben.  

Die Generalversammlung wählt Gertraud Wachmann einstimmig und mit einem herzlichen Applaus in 

den Vorstand. 

4.3 Wiederwahl bisherige Vorstandsmitglieder, Präsident und Revisionsstelle 

Die übrigen Vorstandsmitglieder, der Präsident sowie die Revisionsstelle stellen sich für eine weitere 

Amtszeit zur Verfügung.  

Die Generalversammlung bestätigt die Wiederwahl in globo. 

Der Präsident dankt allen für ihre Bereitschaft und für ihr Engagement und den Mitgliedern für ihr Ver-

trauen. 

 

5 plusbildung – Ökumenische Bildungslandschaft Schweiz 

Der KAGEB Präsident hatte an der GV 2016 die Entstehungsgeschichte und Hintergründe von plus-

bildung bereits erläutert, siehe Protokoll.  

Gerhard Pfister weist darauf hin, dass der inzwischen erreichte Abschluss der Leistungsvereinbarung 

mit dem Bund für plusbildung (und damit auch für KAGEB) ein grosser und wichtiger Erfolg ist – wichtig 

für die Finanzierung und auch als Zeichen der Anerkennung. KAGEB hätte die Bedingungen so nicht 

erfüllen können, und nur einige wenige andere Organisationen haben es tatsächlich geschafft.  

Nebst einer soliden Finanzierung stellt auch die gesamtschweizerische Ausrichtung für plusbildung 

eine grosse Herausforderung dar. 

Der plusbildung Präsident Walter Lüssi berichtet über das vergangene Jahr, über die aktuellen Projekte 

und Pläne sowie über das weitere Vorgehen bezüglich Umgestaltung der aktuellen Organisationsform 

von plusbildung zum gesamtschweizerischen Dachverband mit direkter Mitgliedschaft von Bildungsan-

bietern ab 2018. Mit der Verabschiedung der neuen Statuten wurde im vergangenen Januar die Basis 

für die Öffnung bereits gelegt. 

Walter Lüssi dankt der Geschäftsstelle für ihren grossen Einsatz. Und er dankt Gerhard Pfister sowie 

Christoph Weber-Berg, die sich als Vertreter der beiden Träger im Steuerungsausschuss engagieren 

und plusbildung auf dem Weg zum Dachverband begleiten. Eine weitere wichtige Schlüsselperson ist 

André Schläfli, der plusbildung beratend zur Seite steht und den Aufbau in der Romandie unterstützt. 

Für die Geschäftsstelle in der Romandie konnte mit Elisabeth Reichen eine kompetente und bestens 

vernetzte Theologin und Erwachsenenbildnerin gewonnen werden.  

Die Leistungsvereinbarung mit dem Bund liefert mit CHF 49‘000 pro Jahr eine gute finanzielle Basis. 

Zusätzlich leisten die beiden Träger weiterhin Beiträge, was plusbildung Planungssicherheit gibt für die 

nächsten Jahre.  

Mit der Leistungsvereinbarung sind nebst dem gesamtschweizerischen Ausbau Verpflichtungen ver-

knüpft wie z.B. die nationale und internationale Vernetzung oder Qualitätssicherung. Eine wichtige 

Aufgabe besteht auch in der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für lebenslanges Lernen. Dazu wird 

plusbildung mit dem Weiterbildungssonntag ein ganz neues Projekt lancieren und etappenweise auf-

bauen. Der Bund hat für die aktuelle Leistungsperiode allen Dachorganisationen der Weiterbildung 

zusätzlich das Schwerpunktthema „Digitalisierung“ vorgegeben.  
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Detaillierte Informationen zur Mitgliedschaft erfolgen demnächst. Einer plusbildung-Mitgliedschaft steht 

für KAGEB-Mitglieder nichts im Wege, der Übertritt erfolgt jedoch nicht automatisch sondern muss 

beantragt werden.  

 

6 KAGEB ab 2018 

Vision, Ziele, Dienstleistungen und Aufgaben, Struktur, weiteres Vorgehen. 

Mit dem Schreiben vom 1. Mai 2017 hat der Präsident bereits über die anstehende Veränderung in-

formiert. Was bedeutet das nun ganz konkret? 

- plusbildung bietet den Webauftritt und die Herbsttagung weiterhin als verantwortliche Trägerin an.  

Ab 2018 wird plusbildung ihre Dienstleistungen jedoch nur noch ihren direkten Mitgliedern anbieten. 

Bisher hat KAGEB diesbezüglich eine Vermittlerrolle eingenommen und damit allen KAGEB-

Mitgliedern die Publikation auf dem plusbildung Webauftritt mit der Bildungsdatenbank sowie den 

Einbezug in die gesamte Öffentlichkeitsarbeit ermöglicht. Ab 2018 wird KAGEB all diese direkten 

Dienstleistungen einstellen. Das bedeutet, dass sich die KAGEB Mitglieder dem Dachverband 

plusbildung anschliessen müssen, wenn sie weiterhin von diesen Leistungen profitieren wollen. Die 

Kosten für die plusbildung Mitgliedschaft bleiben gleich hoch wie die bisherigen KAGEB Beiträge 

oder sind für einzelne Bildungshäuser allenfalls sogar tiefer. Es werden also keine Mehrkosten ent-

stehen. Der KAGEB Vorstand empfiehlt allen Mitgliedern, sich bei plusbildung zu registrieren, um so 

weiterhin nicht nur von den bisherigen, sondern auch von zusätzlichen Leistungen zu profitieren. 

Der Abschluss der Leistungsvereinbarung mit dem SBFI verleiht plusbildung zusätzliche Attraktivi-

tät, und die breitere Basis ermöglicht zusätzliche Dienstleistungen und natürlich auch eine breitere 

Austauschbasis.  

- KAGEB bleibt vorläufig als Verband bestehen, und die bisherigen Mitglieder bleiben Verbandsmit-

glieder. Ein Mitgliederbeitrag entfällt, sofern das KAGEB Mitglied auch plusbildung angeschlossen 

ist. 

Der KAGEB Vorstand wird plusbildung in den kommenden Jahren begleiten und den weiteren 

Aufbau unterstützen bis plusbildung auf einer gesicherten finanziellen Basis steht. Allerdings kann 

auch KAGEB diesbezüglich keine Erfolgsgarantie liefern.  

- Den KAGEB Webauftritt wird es in dieser Form nicht mehr geben. Die Kursangebote werden nur 

noch auf plusbildung publiziert und nur noch für plusbildung Mitglieder. 

Die KAGEB Mitgliederporträts entfallen.  

Die KAGEB Website wird nur noch Informationen zum Verband enthalten, ggf. mit Mitgliederliste. 

Wesentlich für Bildungsinteressierte und für KAGEB-Stammkunden wird der Hinweis resp. der Link 

zu plusbildung. 

- KAGEB betreibt seine Geschäftsstelle weiterhin zusammen mit den Katholischen Schulen und stellt 

die Geschäftsstelle plusbildung auch weiterhin zur Verfügung. Damit steht das vorhandene Know 

how ebenfalls weiterhin zur Verfügung. Diese pragmatische Lösung ermöglicht es plusbildung, sich 

vorerst um die anstehenden Prioritäten zu kümmern. Die Arbeitsplätze der Geschäftsstelle sind 

somit vorläufig gesichert. Diese Zusammenarbeit wird schriftlich geregelt werden. 

- Die Vorstandstätigkeit wird auf ein notwendiges Minimum reduziert. 

- KAGEB funktioniert als Brücke zu katholischen Partnern und unterstützt resp. entlastet plusbildung 

damit. So wird KAGEB z.B. die FEECA-Mitgliedschaft aufrechterhalten und bei der katholischen 

Kirche und bei potentiellen plusbildung-Mitgliedern als Türöffner wirken – wo immer nötig und mög-

lich. 

- KAGEB wird sich aus den vorhandenen Reserven und dem Eigenkapital finanzieren. Zudem wird 

die Fortführung der kirchlichen Unterstützung angestrebt. Der Vorstand wird diesbezüglich das Ge-

spräch mit der RKZ suchen. 

Die vorhandenen finanziellen Mittel ermöglichen die Fortführung der geplanten Tätigkeit für 3 bis 4 

Jahre. Ein definitiver Auflösungsbeschluss wird also voraussichtlich 2020 resp. 2021 gefällt.  

- Die neue Situation bedingt ggf. auch eine Anpassung der Statuten. Diese kann an der nächsten 

ordentlichen GV 2018 beschlossen und in Kraft gesetzt werden.  
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Gerhard Pfister ist überzeugt, dass christliche Erwachsenenbildung heute durchaus Zukunft hat. So hat 

auch der ökumenische Dachverband Potenzial. KAGEB und plusbildung können ihre Ziele jedoch nur 

umsetzen, wenn die Mitglieder mittragen und mitmachen. Der Präsident dankt deshalb allen bereits im 

Voraus für die Solidarität und die Treue. 

 

7 Geschäftsjahre 2017 und 2018 

7.1 Jahresprogramm  

Der Entwurf für das Jahresprogramm 2017 wurde zusammen mit der Einladung verschickt. 

Schwerpunkte: 

- Auf- und Ausbau von plusbildung zum gesamtschweizerischen Dachverband 

- Publikation der Bildungsangebote und Öffentlichkeitsarbeit unter dem Dach von plusbildung 

- 8. Herbsttagung am 28. und 29. November 2017 im Mattli Antoniushaus, Seminar- und Bildungs-

zentrum Morschach. Im Zentrum stehen diesmal nicht Inhalte sondern pädagogische Aspekte. 

Fachreferent ist Dr. Christoph Schmitt, Theologe, Bildungsberater, Supervisor & Coach sowie Mit-

arbeiter des Zentrums für Lernen und Lehren der Hochschule Luzern. 

Detaillierte Informationen folgen im Sommer mit der Einladung zur Tagung. 

- Zusätzlich wird von plusbildung ein Impulsworkshop zum Thema digitalisierte Öffentlichkeitsarbeit 

angeboten. Als Referent konnte Erik Senz engagiert werden, der Leiter Marketing der Reformierten 

Medien. Aus terminlichen Gründen wird diese Veranstaltung mit der Herbsttagung verknüpft.  

Detaillierte Informationen dazu folgen zusammen mit der Einladung zur Herbsttagung. 

Verschiedene Aspekte des Schwerpunkts «Digitalisierung» werden in bereits in laufende Aktivitäten 

einbezogen. Gerhard Pfister weist darauf hin, dass christliche Erwachsenenbildung prädestiniert ist, 

auch die speziellen Auswirkungen der Digitalisierung auf die Würde des Menschen aufzugreifen. 

Die Generalversammlung genehmigt das Jahresprogramm 2017. 

7.2 Mitgliederbeiträge 2018 

Der Entwurf für die Mitgliederbeiträge 2018 wurde zusammen mit der Einladung verschickt.  

Wie bereits unter Traktandum 6 ausgeführt, beantragt der Vorstand, infolge der Einstellung des Dienst-

leistungsangebots auf die Erhebung von Mitgliederbeiträgen in der bisherigen Form zu verzichten. 

Damit sollen die künftigen plusbildung-Mitglieder entlastet resp. nicht zusätzlich belastet werden. Wer 

auf die plusbildung-Mitgliedschaft verzichtet, soll hingegen einen symbolischen KAGEB-Beitrag in der 

Höhe von CHF 20 entrichten.  

Die Generalversammlung verabschiedet die Mitgliederbeiträge 2018 gemäss Vorschlag des Vorstands. 

7.3 Budgets 2017 und 2018 

Der Entwurf für die Budgets 2017 und 2018 wurde zusammen mit der Einladung verschickt.  

Die GV 2016 hat das Budget 2017 bereits genehmigt. Die Zahlen wurden vom Vorstand nochmals 

angepasst aufgrund des Rechnungsabschlusses 2016 und unter Berücksichtigung von Verbandsaus-

tritten sowie der Empfehlung des Revisors bezüglich Aufführen der Arbeitsleistung der Geschäftsstelle 

resp. des Mitgliederbeitrags an plusbildung. Der Bundesbeitrag an KAGEB entfällt nun vollständig. Das 

bedingt die Auflösung von Rückstellungen und Reserven, um den Betrieb der Geschäftsstelle und das 

geplante Dienstleistungsangebot aufrecht erhalten zu können. 

2018 entfallen gemäss aktuellem Beschluss die bisherigen Mitgliederbeiträge, sodass sich der Gesamt-

umsatz nochmals reduziert. Gemäss noch bestehender Leistungsvereinbarung mit der RKZ ist der Mitfi-

nanzierungsbeitrag für 2018 zugesichert und KAGEB sollte nochmals mit CHF 45‘000 rechnen können. 

Danach ist die Situation offen. Die RKZ schliesst zurzeit grundsätzlich keine Leistungsvereinbarungen 

mehr ab sondern verteilt die Mittel jährlich. plusbildung wird sich an den Kosten für die Geschäftsstelle 

beteiligen.  
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Die Generalversammlung genehmigt die Budgets 2017 und 2018. 

 

8 Verschiedenes und Umfrage 

- Generalversammlung 2018:  

Der Vorstand schlägt vor, die nächste GV wiederum in Zürich und wenn möglich in Kombination mit 

der plusbildung GV durchzuführen; vorgesehener Termin: Donnerstag, 22. März 2018 (Ostern ist 

am 1.4.2018)  

- Anfrage zum Thema Honoraransätze für externe Referenten: 

Das Anliegen wurde bereits an der letzten KAGEB GV deponiert und vom Präsidenten entgegen-

genommen. Gewünscht wird ein Austausch über die verschiedenen Honoraransätze und als Re-

sultat evtl. eine gemeinsame Empfehlung. Die geschaffene Transparenz könnte die einzelnen 

Bildungsanbieter bei Verhandlungen entlasten und würde auch eine gegenseitige Konkurrenzierung 

verhindern. Das Thema konnte noch nicht aufgegriffen werden. KAGEB wird die Anfrage plus-

bildung übergeben.  

- Abt Urban Federer erklärt, dass er nicht einfach als stiller Gast anwesend sei, sondern mit gros-

sem Interesse das ökumenische Projekt verfolge und gerne darüber in der Bischofskonferenz und in 

der DOK berichten werde. Das Ganze hat für ihn Modell-Charakter und er ermuntert die Anwesen-

den, die Situation trotz vieler Unwägbarkeiten positiv zu sehen. Die ökumenische Zusammenarbeit 

sei auf jeden Fall eine Bereicherung. Er dankt allen für ihren Beitrag – KAGEB resp. plusbildung 

sind für ihn nicht nur systemrelevant bezüglich Weiterbildungslandschaft, sondern vor allem bezüg-

lich Inhalten.  

 

* * * 

Thematischer Teil: Referat von Johannes Schleicher 
 

Niklaus von Flüe – Engel des Friedens auf Erden  

Ein kurzer Film von Patrick Lussi aus Kerns mit herrlichen Naturaufnahmen des Kantons Obwalden, 

der Heimat von Bruder Klaus, stimmt die Anwesenden auf den Vortrag ein.  

Anlässlich des Jubiläums „600 Jahre Bruder Klaus“ stellt der Referent mit ganz persönlichen Gedanken 

die visionäre Friedensbotschaft vor und betrachtet sie in einem grösseren Zusammenhang, der auch 

heute noch aktuell ist und in dem auch seine Frau Dorothee Wyss eine entscheidende Rolle spielt. 

«Seid einander gehorsam» ist ein passendes Schlusswort – ein Appell, den der Referent deutet als 

«gemeinsam aufeinander hören – auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und offen sein», was er 

den Teilnehmenden gerne mit auf den Weg gibt. 

Johannes Schleicher, geb. 1955, Dipl. Theologe, bis 30.4.2016 Bildungsleiter im ehemaligen VIA 

CORDIS-Haus St. Dorothea in Flüeli Ranft, seit 1.5.2016 Verantwortlicher für Spiritualität bei der 

Fachstelle Katholisch bl.bs in Basel und Herausgeber des Buches „Niklaus von Flüe – Engel des 

Friedens auf Erden“ (Vier Türme Verlag Münsterschwarzach). 

Hinweis: www.mehr-ranft.ch bietet Informationen, Literatur, Projekte und Veranstaltung zum Bruder-

Klaus-Jubiläum 

 

Für das Protokoll:  
Luzern 26. Juni 2017 

  
Susanne Gabriel,   Dr. Gerhard Pfister, 

Geschäftsstelle KAGEB  Präsident KAGEB 


