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Grußwort mit religiösem Impuls am Buß- und Bettag

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu diesem Studientag unter dem Titel „Denkanstöße zum Profil unserer Schulen darf ich Sie
meinerseits herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme
und Ihre Bereitschaft, Überlegungen anzustellen zum Profil unserer Schulen.

Wir befinden uns derzeit im Monat November, der geprägt ist von Gedanken an das Ende
unseres Lebens, an das Sterben und an Trauer. Wir beobachten in diesem Monat in
besonderer Weise das Sterben in der Natur und insofern gehen unsere Gedanken auch hin
zu unserem eigenen Sterben und Tod. Nicht zuletzt erinnern uns die kirchlichen Gedenktage
– wie der heutige Buß- und Bettag oder auch der Allerseelentag sowie der Volkstrauertag –
an das Ende des menschlichen Lebens. Eine gewisse Nachdenklichkeit und Besinnung auf
unsere eigentliche Bestimmung ist gerade in diesem Monat nicht fehl am Platze. Der Buß-
und Bettag, der in besonderer Weise von den evangelischen Mitchristen gefeiert wird, hat
aber auch allen Christen etwas zu sagen. Es geht um das Beten, die Zwiesprache mit Gott,
um die Vergewisserung seiner Gegenwart in unserem Leben und um unser Vertrauen auf
seine Hilfe und Begleitung in unserem Leben. Der Bußgedanke ist vor allem geprägt von der
Notwendigkeit der Umkehr, einer Abkehr von den verkehrten Wegen und einer Hinkehr eben
zu Gott hin. Dies gilt sowohl für den Einzelnen, wie auch für unsere gesamte Gesellschaft
und Kirche. Eine Mahnung an uns alle möge auch die gegenwärtige Wirtschafts- und
Finanzkrise sein. Es kann nicht nur um den Profit gehen, sondern auch um die
Verantwortung und Sorge für das Gemeinwohl und für die Menschheit schlechthin, von der
immerhin gegenwärtig eine Milliarde Menschen hungern. Neben den Gedanken an Tod und
Sterben ermutigt uns aber zugleich auch das Fest Allerheiligen an ein kommendes Leben in
Fülle und ein Leben in Gottes Herrlichkeit. Zu diesem Leben in Fülle zu gelangen, ist ja das
eigentliche Ziel unseres Daseins. Die großartigen Heiligen, vor allem die Heiligen der
Caritas, die wir in diesen Tagen verehren, die Hlg. Elisabeth, den Hlg. Martin und viele
andere, leben ja bei Gott. Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten, und wir alle
sind auf dem Weg zu diesem Leben. Heilige sind uns Weggefährten und sie helfen uns auf
unserem Weg dorthin zu gelangen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns heute zusammen gefunden, um
über das Profil unserer Schulen nachzudenken, nach dem Warum, nach dem Was, Wie und
Wer zu fragen.

Sowohl seitens des Landescaritasverbandes als auch als Vorsitzender des Bayerischen
Landesverbandes kath. Tageseinrichtungen nehmen wir wahr, dass sich die Anforderungen
an das Praxisfeld der Kinder- und Jugendhilfe deutlich verändert bzw. erweitert haben. So
hat beispielsweise unser Fachverband vor wenigen Tagen in der Hanns-Seidel-Stiftung eine
Veranstaltung durchgeführt, bei der deutlich wurde, dass sich die Kindergärten
weiterentwickeln in Richtung Familienzentren, Häuser für Kinder und Familien etc. Diese
Tatsache sowie die die Notwendigkeit, den Zugang zur Bildung auch für Kinder aus den sog.
bildungsfernen und von Armut und Migration betroffen Familien zu ermöglichen, ist mir auch
als Landes Caritasdirektor ein großes Anliegen.
Gleichzeitig nehmen wir einen zunehmenden Fachkräftemangel, insbesondere in den
Ballungsräumen, wahr. Dieser Fachkräftemangel darf uns als Spitzen- und Fachverbände
nicht dazu verleiten, die Qualität der Ausbildung zu vernachlässigen;
Wir brauchen auch in Zukunft angesichts der aktuellen gesellschafts- und bildungspolitischen
Herausforderungen mehr denn je qualifizierte Fachkräfte für unsere Einrichtungen in der
Kinder- und Jugendhilfe;



Vor diesem Hintergrund sehen wir uns auch seitens des Bayerischen Landesverbandes
kath. Tageseinrichtungen für Kinder veranlasst, unsere Überlegungen zur Gewinnung und
Qualifizierung von Fachkräften in die Diskussionen einzubringen. Wir sind derzeit dabei
Überlegungen zu einem Gesamtkonzept Aus-Fort- und Weiterbildung zu erarbeiten. Wir
haben vor, in diese Überlegungen auch die Ausbildungsstätten, wie den Vorstand AG kath.
Fachakademien und unsere Stiftungsfachhochschule mit einzubinden;
Die katholische Kirche ist Träger von Ausbildungsstätten, Tageseinrichtungen für Kinder,
Einrichtungen der Jugendhilfe und ein bedeutender Fortbildungsträger. Wenn wir unsere
Ideen und Kräfte bündeln, leisten wir einen wertvollen Beitrag, den aktuellen
Herausforderung durch Qualität zu begegnen.

Die Qualität der Erzieherinnenausbildung und die Gewinnung von Fachkräften ist derzeit
eine große Herausforderung, die unseres Erachtens auch nur im gemeinsamen
Zusammenwirken beantwortet werden kann;
Auch wenn die Frage einer Akademisierung aufgeworfen wurde, so bleibt die Ausbildung der
Erzieherinnen an den Fachakademien auch in Zukunft das wichtigste Standbein für die
Qualifizierung der Erzieherinnen;
Es ist zu begrüßen, dass sich die Fachakademien in katholischer Trägerschaft bereits seit
geraumer Zeit mit der qualitätsorientierten Weiterentwicklung dieses Ausbildungsprofils
auseinandersetzen;
Ebenso ist es begrüßenswert, dass die heutige Veranstaltung Denkanstöße zur Profilbildung
unserer Schulen geben will;

Insofern ist der heutige Tag ein Meilenstein in diese Richtung.

Ich wünsche Ihnen für Ihre Überlegungen viel Erfolg und bin gerne bereit, auch zukünftig
insbesondere durch die Geschäftsführung der AG kath Fakse, die unter dem Dach des
Landes Caritasverbandes verortet ist und derzeit von Frau Stengel wahrgenommen wird,
unseren Beitrag zur Sicherstellung einer qualifizierten Erzieherausbildung zu leisten.

Ich bedanke mich in besonderer Weise bei dem alten Vorstand und wünsche dem neuen
Vorstand, der nach der heutigen Veranstaltung offiziell seine Arbeit aufnehmen wird, alles
Gute.

Besonderer Dank gilt Herrn Aigner, dem bisherigen Vorstand, und Frau Dr. Langenmayr,
sowie Herrn Professor Dr. Dr. Beer.

Prälat Karl-Heinz Zerrle
Landes-Caritasdirektor


