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Mitgliedschaft ab 2018 –  
Angebote und Dienstleistungen für Mitglieder

plusbildung – Ökumenische Bildungslandschaft Schweiz wurde am 2. Juli 2013 gegründet 
von der Geschäftsstelle Katholische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung der 
Schweiz und Liechtensteins KAGEB und der Fachstelle wtb, Deutschschweizer Projekte 
Erwachsenenbildung, eine Dienstleistung der Evangelisch-reformierten Landeskirchen.

2017 erfolgte die strukturelle Umwandlung in einen nationalen Dachverband der kirch-
lichen Bildungsanbieter, und ab 2018 ist die direkte Mitgliedschaft von Bildungshäusern, 
Fachstellen und Organisationen aus dem katholischen, evangelisch-reformierten und 
ökumenischen Umfeld möglich. Verbindendes Element ist die kirchlich verantwortete und 
christlich begründete Bildungsarbeit für Erwachsene. Die Stärkung ihres Stellenwerts 
in Kirche und  Gesellschaft gehört zu den wesentlichen Zielen des Dachverbandes. Die 
plusbildung-Mitglieder zeichnen sich durch eine grosse Offenheit aus. Sie richten ihr 
Angebot an alle Menschen, ungeachtet ihrer Religion, konfessionellen Zugehörigkeit und 
Weltanschauung.

Der Dachverband plusbildung  
setzt Impulse
innerhalb des Netzwerks plusbildung – 
Ökumenische Bildungslandschaft Schweiz 
–  indem er die Vernetzung und Kooperati-

on unter den Anbietern von katholischer 
und evangelisch-reformierter sowie öku-
menischer Erwachsenenbildung fördert – 
gesamtschweizerisch und sprachregional

–  indem er die jährliche Herbsttagung so-
wie regionale Fachtagungen und Work-
shops anbietet, die allen interessierten 
Bildungsfachleuten und -anbietern 
offen stehen

–  indem er den Know-how-Transfer für die 
Mitglieder und das erweiterte Netzwerk 
sicherstellt

für die Gesellschaft
–  indem er zur Wahrnehmung religiös-

ethischer Verantwortung motiviert
–  indem er mit www.plusbildung.ch eine 

übersichtliche Publikationsplattform  
für die Bildungsangebote der Verbands-
mitglieder bietet

–  indem er auf der Webplattform für 
Bildungsinteressierte praktische, aktuelle 
Informationen zu bildungsrelevanten 
Themen anbietet

–  indem er zu wichtigen Themen des 
 Lebens fundiertes Wissen, Unterstützung 
und Beratung vermittelt

plusbildung stärkt den Stellenwert der 
Bildung
–  durch Kontaktpflege und Austausch mit 

staatlichen und kirchlichen Koordina-
tions- und Fachstellen und mit Dach-
Organisationen im Bereich Weiterbildung 
im In- und Ausland

–  durch Sensibilisierung innerhalb der 
Kirchen sowie in der gesamten Gesell-
schaft für die Wahrnehmung der Bildung 
als wichtiges Element des kirchlichen 
Auftrages

–  durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
für Lebenslanges Lernen mit konkreten 
Angeboten wie z. B. gesamtschweizeri-
scher Weiterbildungssonntag

–  durch Mitwirkung bei politischen Diskursen



Mitgliedschaft 
Der Verband besteht aus Organisationen 
und Institutionen der kirchlich verant-
worteten und der christlich begründeten 
non-formalen Bildungsarbeit. Das sind:
–  Bildungshäuser
–  kirchliche Fachstellen für Erwachsenen-

bildung
–  Verbände, Vereinigungen, Stiftungen, die 

in der christlichen Erwachsenenbildung 
tätig sind

–  an ökumenischer Erwachsenenbildung 
interessierte Organisationen, die nicht 
hauptsächlich in der Erwachsenen-
bildung tätig sind

Für die Aufnahme ist dem Vorstand ein 
schriftliches Gesuch einzureichen. Der Vor-
stand entscheidet über die Aufnahme.

Mitgliederbeitrag
pro Mitglied und Jahr CHF 500

Angebote und Leistungen für  
die Mitglieder
–  Vernetzung verbandsintern und über 

plusbildung auch auf übergeord neter 
Ebene und international

–  Teilnahme an den Veranstaltungen von 
plusbildung zu Vorzugskonditionen:

 –  Herbsttagung (gesamtschweizerische 
jährliche Fachtagung)

 –  regionale Fachtagungen und 
 Workshops

 –  Impulsworkshop-Reihe zu Qualitäts-
themen

 –  Erfa-Gruppen und Qualitätszirkel
–  Newsletter, online-Dienstleistungen
–  Publikation des Anbieterporträts auf 

www.plusbildung.ch
–  Veröffentlichung der eigenen Bildungs-

angebote auf www.plusbildung.ch 
(Erfassung über zentrale Bildungsdaten-
bank) und Verlinkung mit weiteren 
Bildungsplattformen wie SVEB und 
Bildungspool

–  Nutzung der Zusatzrubrik «Gastfreund-
schaft» für die Publikation der Hotel- 
und Seminarinfrastruktur von Bildungs-
häusern zu Vorzugskonditionen

–  Öffentlichkeitsarbeit und Werbeaktionen 
für www.plusbildung.ch, die Bildungs-
angebote sowie die -anbieter



www.plusbildung.ch

plusbildung steht für Kompetenz und Erfahrung, für Tiefgang  

und Qualität, für Werte und Orientierung, für Offenheit und 

 Herzlichkeit. Die Mitglieder sind eigenständige Organisationen, 

mit individuellen Schwerpunkten und Profilen. 

Das Angebot an Themen ist entsprechend breit und beinhaltet Wissen, Denkanstösse 
und Unterstützung für die unterschiedlichsten Lebenslagen und Lebensfragen.  
Die Bildungsveranstaltungen sind nach Themenbereichen gegliedert (mehrere Zu-
ordnungen sind möglich):
–  Persönlichkeitsentwicklung und Lebensqualität
–  Leben, Beziehung, Gesellschaft
–  Politik, Wirtschaft, Umwelt
–  Religion, Spiritualität, Theologie
–  Kunst und Kultur

Foto Titelseite links : Vera Markus, Zürich
Verabschiedet von der plusbildung Generalversammlung am 8.6.2017
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