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Weiterbildung  
braucht Vorfahrt!

  Die Katholische Erwachsenen-
bildung (KEB) in Bayern zeigt sich 
enttäuscht über den Stand der Um-
setzung der Vorhaben aus dem Ko-
alitionsvertrag, konkret im Bereich 
der Erwachsenenbildung. „Weiter-
bildung braucht Vorfahrt“, kommen-
tiert Dr. Achim Budde, Vorsitzender 
der KEB Bayern, im Rahmen einer 
Pressemeldung der KEB von Anfang 
Dezember. „Im Koalitionsvertrag hat 
uns die Ampelregierung vielfältige 

Unterstützung zugesagt. Auch wenn 
die politische Lage derzeit sehr her-
ausfordernd ist: Zukunftsweisende 
Entscheidungen im Bildungsbereich  
dürfen nicht einfach aufgeschoben 
werden. Denn gute Bildung kann ja 
zur Bewältigung der multiplen Kri-

sen unserer Zeit auch einen Beitrag 
leisten“, so Budde weiter. Vor allem 
das Förderprogramm für die digitale 
Infrastruktur, ähnlich dem Digital-
pakt Schule, werde vor Ort in den 
Bildungseinrichtungen dringend be-
nötigt. Ebenso wichtig sei für die Ka-
tholische Erwachsenenbildung der 
versprochene Erhalt der Umsatz-
steuerbefreiung. „Wir brauchen eine 
eindeutige und rechtssichere Klar-
stellung, auf die sich unsere Ein- 

richtungen beru-
fen können“, be- 
tont Eva Jelen, Ge- 
schäftsführerin der 
KEB Bayern.

Die Katholische 
Erwachsenenbil-
dung verweist auf 
die großen An-
strengungen, die 
der Ukraine-Krieg 
und die Inflation 

ihr aktuell abverlangen. „Unsere An-
gebote aufrecht zu erhalten, wird in 
den letzten Monaten immer schwieri-
ger und kostenintensiver. Das Grund-
recht auf Bildung und lebenslanges 
Lernen droht auf der Strecke zu blei-
ben“, so Jelens ernüchternde Bilanz.

Kunst als Krippe
Großformat von Christoph 
Brech schmückt unser Foyer

  Die diesjährige Weihnachtskarte 
der Akademie ist wieder ein Werk 
des Fotokünstlers Christoph Brech. 
Er gestaltete die Karte für uns aus 
Motiven internationaler Krippen der  
Regensburger Sammlung von Bi-
schof Rudolf Voderholzer. Beson-
ders ist daran diesmal, dass kein 
reales Motiv eingefangen wurde, 
sondern eine kunstvolle Montage 
ganz unterschiedliche Figuren aus 
Ländern rund um den Globus zu ei-
nem harmonischen Ganzen verbin-
det. Ein großformatiges Exemplar 
des Werkes hängt in dieser Advents- 
und Weihnachtszeit als unsere  
Krippe im Foyer der Akademie. 
Dort lassen sich noch ungleich mehr 
Details entdecken als auf der über 
12.000 mal verschickten Klappkarte.

Links: Die von Christoph Brech gestaltete 
Weihnachtskarte mit Motiven aus der 
Regensburger Krippensammlung hängt  
als großes Bild im Foyer der Akademie.

Nachhaltigkeits- 
bericht erscheint
Seit 2005 gibt die Akademie 
detailliert Rechenschaft

  Der immerhin fünfte Nachhaltig-
keitsbericht der Katholischen Aka-
demie in Bayern ist im Erscheinen 
begriffen. Seit 2005 dokumentieren wir 
so unser Nachhaltigkeitsmanagement 
regelmäßig: Als Mitentwickler im Pi-
lotprozess von EMAS und EMASplus, 
das ein zertifiziertes Qualitätsmanage-
ment nach ISO 9001 integriert und 
von akkreditierten Umweltgutach-
ter:innen geprüft wird, wollen wir uns 
darauf festlegen lassen, in christlicher 
Welt- und Schöpfungsverantwortung 
die Lebensgrundlagen der nachfol-
genden Generationen zu schützen und 
diese Haltung als Multiplikator 
in die Gesellschaft zu tra-
gen. Ursprünglich für 
den Zeitraum 2016–
2019 geplant, verzö-
gerte sich der Bericht 
aufgrund der Coro-
na-Zäsur, so dass er nun 
auch die Jahre 2020–2021 
abbildet und die Krise sowie un-
seren Umgang damit zeigt. Wir freuen 
uns über eifrige Leserinnen und Leser 
– und sind gespannt auf Ihr Feedback!

Mit dieser Grafik verleiht die KEB deutschlandweit ihren Erwartungen  
Ausdruck. Rechts: Eva Jelen ist die Geschäftsführerin der KEB Bayern.

Die Titelseite: Der fünfte Nachhaltigkeitsbericht 
der Akademie seit 2005 erscheint in Kürze.
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 „Seid wachsam!“ (1 Petr. 5,2)  
Wieviel Wokeness ist geboten?
Direktor Achim Budde  
im Interview mit dem BR

  Vom Bayerischen Rundfunk in Frei-
mann trennt uns nur der Englische 
Garten. So konnte Direktor Dr. Achim 
Budde am 7. November auf seinem Weg 
zum Interview noch einmal in Ruhe 
und mit frischer Luft seine Gedanken 
zu dem hochstrittigen Phänomen der 
„Wokeness“ sortieren. Auf Einladung 
von Friederike Weede sollte er seine 
Sicht in die fast einstündige Folge „Die 
Woke Bewegung – Was darf noch ge-
sagt werden?“ aus der Reihe Theo.logik 
auf Bayern 2-Radio einfließen lassen. In 
der Tat ist die Akademie mit der The-
matik befasst: Am 12. Juni 2023 wird 
es eine diskursiv angelegte Koopera-
tionsveranstaltung mit der Theologi-
schen Fakultät der LMU und der KHG 
zur „Cancel culture“ geben. Aber auch 
unsere Veranstaltungen zum Gendern, 
zum kolonialen Erbe der Benediktiner-
mission, zum „Widerstand“ oder zu In-
ter & Trans berührten die Fragestellung.

Achim Budde bekannte sich zu-
nächst zum Kernanliegen, achtsam, 
aufmerksam, aufgeweckt zu sein, 
wenn es darum geht, auch subtile 
Formen der Diskriminierung aufzu-
decken – auch als Auftrag der Kirche 
und der Akademie. Er unterschied 
davon als zweite Ebene die Übertrei-
bungen, die entweder – durchaus le-
gitim – aus taktischen Gründen oder 
– deutlich problematischer – auf dem 
Feld der Theoriebildung aufträten, 
und die oft auch Menschen, die dem 
Kernanliegen eigentlich nahestünden, 
in eine diskriminierende Ecke stellten 
und dadurch verprellten.

Die dritte Ebene sei dann die – oft-
mals verständliche, zuweilen maßlose 
– Kritik an der „Wokeness-Bewegung“, 
die zwischen dem Anliegen und den 
Auswüchsen nicht mehr unterscheide 
und damit die Bemühungen bereits 
im Ansatz als Gefahr einstufe. Diese 

Kritik werde wiederum – das sei eine 
vierte Ebene – von Kräften am rechten 
Rand instrumentalisiert und mit allen 
Mitteln der Sozialen Netzwerke und 
der Fake News aufgebauscht, um einen 
Keil in unsere Gesellschaft zu treiben.

Kulturelle Aneignung halte Budde 
nicht per se für verwerflich, sondern 
im Kern für geradezu den Motor kul-
tureller Entwicklung und Identitäts-
bildung. Keine Kultur der Welt sei 
ohne wechselseitige Beeinflussung 
mit anderen Kulturen und auch di-
rekte Übernahmen denkbar. Es sei 
doch etwas Kostbares, wenn dadurch 
alle reicher würden.

Die insgesamt anregende Sen-
dung, die neben einer unterhaltsamen 
Top-Ten-Liste missglückter Woke-
ness-Fälle auch zahlreiche positive 
Aspekte des Phänomens beleuchtet, 
ist unter diesem Link in der Medi-
athek des BR abrufbar. Das Interview 
mit Dr. Budde wird ab Minute 17:30 
und dann noch einmal ab Minute 
33:10 eingespielt.

Wappenschild für  
scheidenden Erzbischof

 Anfang November musste unser 
Schwabinger Maibaum gefällt werden.  
Mehr als fünf Jahre, so sehen es die 
gesetzlichen Regelungen vor, darf der 
Baum nicht stehen. So kam an einem 
trüben Novembernachmittag Michael 
Winhart, der Geschäftsführer der Me-
tallbaufirma Bergmeister, mit Helfern 
zu uns, und die Männer montierten im 
ersten Arbeitsschritt die schweren Me-
tallschilder ab, die die Firma Bergmeis-
ter sowohl gestaltet als auch im Mai 
2017 aufgehängt hatte. Dann schnitten 
sie den rund 18 Meter hohen Baum von 
oben nach unten in rund zwei Meter 
lange Stücke und seilten diese ab.

Der große Autokran mit Arbeitskorb 
und der Lärm der Motorsäge lockten 
schon bald einige Passanten an der Gune-
zrainerstraße vor dem Viereckhof an. Ne-
ben eher lustigen Kommentaren, wie ob 
schon Mai sei, fragten einige auch nach, 
ob der abgeschnittene Maibaum denn im 
kommenden Jahr ersetzt werden würde.

Eine Besonderheit unseres Maiba-
ums ist seit Jahrzehnten, dass zusätz-

lich zu anderen Emblemen auch die 
Wappenschilde der sieben bayerischen 
Bischöfe und ihrer Bischofsstädte an-
gebracht sind. Es traf sich daher gut, 
dass Erzbischof Dr. Ludwig Schick 
von Bamberg gerade in der Akademie 
war. Der Bamberger Oberhirte hatte 
kurz zuvor seinen Rücktritt bekannt 
gegeben und war in München, um ein 
letztes Mal in unserem Hause an der 
Freisinger Bischofskonferenz teilzu-
nehmen und sich von seinen Amtsbrü-
dern zu verabschieden. Die regierenden 
bayerischen Bischöfe und die Weihbi-
schöfe waren Anfang November zu ih-
rem Herbsttreffen in der Katholischen 
Akademie zusammengekommen.

Der Erzbischof nutzte seinen Auf-
enthalt, um sich auch von „seiner“ 
Akademie zu verabschieden, für die 
er 20 Jahre Mitverantwortung getra-
gen hatte. Und Akademiedirektor Dr. 
Achim Budde hatte dann auch ein schö-
nes Abschiedsgeschenk: das gerade ab-
gebaute Wappenschild. Ludwig Schick 
freute sich sehr und schrieb in einem 

Facebook-Post, in dem auch das Wap-
penschild zu sehen war: „Kleine aber 
feine Verabschiedung. Mein Wappen 
war 20 Jahre am Maibaum der Akade-
mie angebracht. Schöne Erinnerung an 
Tagungen und Begegnungen. Gute Zu-
kunft für Dialog und Austausch.“

Oben: Direktor Achim Budde schenkt Erzbischof Ludwig 
Schick dessen Wappenschild, das 20 Jahre am Maibaum 
zu sehen war. Der 18 Meter hohe Baum mit der Wetter-
fahne musste gefällt werden.
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gefällt werden

Commu 
 N I T Y

https://www.br.de/mediathek/podcast/theo-logik/die-woke-bewegung-was-darf-noch-gesagt-werden/1890364


84 zur debatte 4/2022

Debatte um Staatsleistungen
Wie sollen die Kirchen damit umgehen?

  Mit Ernst Dohlus war einer der bes-
ten Kenner der Thematik der Staats-
leistungen für die Kirche zu Gast im 
Allgemeinen Rat der Akademie. In ei-
nem halbstündigen Impulsreferat stellte 
der frühere BR-Redakteur vor den Mit-
gliedern eines unserer drei Beratungs-

gremien zum einen 
die gegenwärtige Situ-
ation dar, zum anderen 
skizzierte er mögli-
che Lösungswege, wie  
die Problematik dieser 
Zahlungen überwun-
den werden könne.  
Eine lebhafte Dis-
kussion unter den  
Ratsmitgliedern folgte  
dem Impuls.

 Die 27 katholi-
schen Bistümer, so 

führte Ernst Dohlus aus, nahmen 
2020 knapp 9 Milliarden Euro ein.  
6,5 Milliarden Euro waren Einnah-
men aus der Kirchensteuer. Das 
sind etwas mehr als 70 Prozent al-
ler kirchlichen Einnahmen. Nur 237 
Millionen Euro kamen aus dem all-
gemeinen Steuertopf der Bundeslän-
der, in den Muslime ebenso einzahlen 
wie Glaubenslose. Diese Staatsleis-
tungen im engeren Sinn machen 
(nur) 2,6 Prozent der Einnahmen der  
deutschen Bistümer aus.

Es ist also verhältnismäßig wenig 
Geld – Bistümer wie München und 
Freising, Köln oder Limburg bräuch-
ten das gar nicht. Manch andere Bis-
tümer aber schon: In Magdeburg 
kommen 20 Prozent des Etats aus 
den Staatsleistungen, in Görlitz im-
merhin noch 6 Prozent. 

Die Staatsleistungen gelten als Aus-
gleich für lange zurückliegende Säku-
larisationen, also Verstaatlichungen 
von Kirchengut: Der Fürst hat den 
Kirchen Ländereien, Gebäude und an- 
dere Einkommensquellen weggenom-
men und verpflichtete sich im Gegen-
zug, dauerhaft Zahlungen an die 
Kirchen, die katholischen Bistümer 
und die protestantischen Kirchen, zu 
leisten. Diese Enteignungen gescha-
hen in der Reformation und in Folge 
der Enteignung katholischer Fürstbis- 
tümer und Klöster nach Napoleons 
Sieg über die deutschen Fürsten.

In der Weimarer Reichsverfas-
sung von 1919 wurde festgehal-
ten, diese Staatsleitungen mit einer 
Einmalzahlung abzulösen. Dies 
geschah nicht, so dass diese Para-
graphen wortgleich ins Grundgesetz 
von 1949 übernommen wurden. 
Aber auch in den nun mehr als sie-
ben Jahrzehnten seither ist nichts 
in dieser Richtung geschehen. So 
werden diese Summen weiterhin 

Betriebsausflug 
nach Salzburg

 Ende September unternahm ein  
Großteil des Teams der Katholischen 
Akademie in Bayern zusammen mit den 
Kolleg:innen der KEB-Landesstelle einen 
Betriebsausflug nach Salzburg. Zunächst 
stand eine gemeinsame Sightseeing-Tour 
per Bus in die äußeren Gefilde von Salz-
burg auf dem Programm, nämlich zum 
Schloss Leopoldskron und zum Schloss 
Hellbrunn. Da die Akademie in ihrem Ge- 
sprächskreis „Kirche und Wissenschaft“ 
auch den Salzburger Erzbischof Dr. Franz 
Lackner OFM zu den Mitgliedern zählt 
und ein guter Kontakt besteht, trafen wir 
diesen zum Mittagessen in der Altstadt.

Dann gab es reichlich Gelegenheit, 
Salzburg in mehreren Optionen auch 
im Inneren kennenzulernen: bei ei-
ner Führung durch die Festspielhäuser, 
bei einer Schifffahrt auf der Salzach, 
bei einer Dom-Führung, beim Besuch 
der Erzabtei St. Peter oder beim Stau-
nen über die Funde im Museum Haus 
der Natur. Ein Highlight war auch die 
abendliche Führung auf der Festung 
Hohensalzburg mit einem daran an-
schließenden festlichen Abendessen. 

Weil es in den letzten Jahren viele 
Neuzugänge, aber wegen Corona keine 
Ausflüge gab, war es für fast ein Drittel 
der Teilnehmenden der erste Betriebsaus-
flug in unserem Team. Er bot somit eine 
gute Gelegenheit, die neuen Kolleg:innen 
näher und die alten neu kennenzulernen 
– und sich zu überlegen, vielleicht wieder 
einmal nach Salzburg zu fahren, das viele 
schöne Möglichkeiten bietet. 

Die Mitarbeiter:innen der Akademie und Kolleginnen 
von der KEB-Landesstelle nutzten den Besuch im Park 
von Schloss Hellbrunn für ein Gruppenfoto.

Jonathan mit Küchenchef Gerhard Schlierf und 
Timo Weier, einem der Integrationsfachberater 
des ifd in der Küche der Katholischen Akademie.

Über unsere Küche auf den Arbeitsmarkt
Inklusionsprojekt mit dem ifd geht weiter

  Der 20-jährige Jonathan aus Augs-
burg war im November zu einem 
dreiwöchigen Praktikum in unserer 
Küche. Der junge Mann, der mit-
hilft, die Gäste des Hauses bestens 
zu versorgen, wird in seiner Ausbil-
dung vom Integrationsfachdienst 
München-Freising (ifd) betreut. Er 
ist ein weiterer von bereits mehre-
ren Praktikanten aus den Reihen des 
ifd bei uns im Haus. Während seine 
Vorgänger meistens unseren Haus-
meistern bei der Pflege des Parks 
und anderen Freiluft-Tätigkeiten zur 
Hand gingen, zog es Jonathan in die 
Küche, wo er von Küchenchef Ger-
hard Schlierf betreut wurde.

Jonathan hatte bereits Erfahrung 
in diesem Arbeitsumfeld, weil er 

schon in einem 73-Zimmer-Haus 
in Augsburg ein Praktikum ab-
solviert hatte, das ihn auch beim 
Housekeeping und im Service im 
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jährlich gezahlt, 
übrigens in sehr 

unterschiedlicher Höhe in den ein-
zelnen Bundesländern.

Im Koalitionsvertrag der Ampel-
parteien von Ende 2021 ist jetzt fest-
gehalten worden, dass die Ablösung 
ernsthaft angegangen werden soll. 
Ernst Dohlus warnte in seinem Refe-
rat im Allgemeinen Rat die Kirchen 
davor, eine Geldleistung anzustre-
ben. Das müssten ja so hohe Zahlun-
gen sein, dass die heutigen jährlichen 
Transfer-Summen sich aus den 
Erträgen ergäben. Hohe Geldzah-
lungen an die Kirche – seien sie 
auch rechtlich völlig in Ordnung 
– könnten heftige Kritik nach sich 
ziehen, fürchtet Dohlus. Auch sei 
unklar, ob der Staat bei all den an-
deren finanziellen Belastungen 
im Moment diese Summe über-
haupt aufbringen könne.

Wenn also Staatsleistungen 
nach unserer Verfassung abgelöst 
werden sollen, dann solle das am 
besten dadurch erfolgen, dass der 

Staat die Kosten übernimmt, die den 
Kirchen bei der Erfüllung eigentlich 
staatlicher Aufgaben entstehen. Und 
die Kirchen verzichten dafür auf die 
umstrittenen Staatsleistungen, schlug 
Dohlus einen Tausch vor.

Am interessantesten wäre der 
Tausch der Finanzierung beim Unter-
halt denkmalgeschützter stadtbild- 
prägender Bauten, Kirchen vor allem, 
aber auch Klöstern und anderen kirch-
lichen Gebäuden, glaubt er. Wenn hier 
der Staat den Unterhalt übernehme, 
spare die Kirche Geld und Personal. 
Und – dies am Rande – es erleichtere 
ihr die Entscheidung, aus welcher Kir-
che sie sich künftig zurückzieht, wenn 
sie nicht mehr genügend Personal und 
Gläubige an diesem Ort hat.

Die Meinungen im Rat zu diesen 
Thesen waren durchaus kontrovers. 
Die Akademie erwägt nun, einen Stu-
dientag zu dieser Thematik auf die 
Agenda zu setzen.

Ernst Dohlus vor der 
Schlosskirche in Bay-
reuth, die Pfarrei Un-
serer Lieben Frau, im 
Erzbistum Bamberg. 
Diese Kirche wird 
bereits vom Staat 
unterhalten, ein Vor-
gehen, das auch für 
andere Denkmäler 
interessant wäre.

Einsatz sah. „Küche macht mir aber 
am meisten Spaß“, so Jonathan bei ei-
nem kurzen Gespräch, bevor er wie-
der in „seine“ Küche zurückkehrt.

Der ifd, eine gemeinnützige 
GmbH mit Sitz in München und 
Außenstellen in Ingolstadt und 
Freising, berät und betreut behin-
derte Menschen in der Arbeitswelt. 
Ziel des ifd ist es, sie mit Hilfe von 
speziellen Praktika mit der Arbeits-
welt vertraut zu machen und ihnen 
im Idealfall einen regulären Aus-
bildungsplatz zu suchen und die 
Integration in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu ermöglichen.

Die rund 50 Fachberater*innen 
suchen als erste Schritte geeignete 
Praktikumsstellen, stellen den Kon-
takt zu den Arbeitgebern her, hel-
fen bei der Bewerbung sowie den 
Einstellungsgesprächen und be-
treuen auch während der Praktika 

die meist jungen Menschen. Denn 
für die Betreuten ist es oft schwie-
rig, sich in einer Regelausbildung 
zu qualifizieren, weil zusätzliche 
Hilfsangebote nötig sind.

Die Qualifizierung über spezi-
elle Kurzpraktika, denen dann auch 
Langzeitpraktika folgen können, 
sind dagegen ein vielversprechen-
der Weg in eine berufliche Zukunft. 
Auch Arbeitgeber können sich an 
die ifd wenden, wenn sie spezifi-
sche Fragen dazu haben, wie sie 
behinderte Menschen in ihren Be-
trieb integrieren können. Es wurde 
beim IFD angegliedert eine Einheit-
liche Ansprechstelle für Arbeitgeber 
(EAA) zum 01.01.2022 geschaffen. 
Es werden hier alle Anliegen der Ar-
beitgeber zum Thema Einstellung, 
Ausbildung und Beschäftigung von 
Menschen mit Schwerbehinderun-
gen beraten.

3.500 Abos  
für die YouTube- 
Kanäle
Elektronische Dokumentation 
sehr erfolgreich

  Am 29. November 2022 konnten 
wir den 2.000. Abonnenten unseres 
YouTube-Video-Kanals  begrüßen. 
Binnen vier Jahren – seit Ende 2018 
– steigt die Zahl der Abonnenten 

von damals gut 100 auf jetzt das fast 
20-fache. Der Kanal umfasst mit den 
Neuzugängen jetzt im Dezember 228 
Videos, von denen rund 50 mehr als 
1.000 mal und immerhin vier mehr 
als 10.000 mal geklickt wurden.

Ebenso erfreulich ist die Entwick-
lung unseres Audio-Kanals. Deutlich 
mehr als 1.500 Menschen haben ihn 
abonniert und finden dort insgesamt 
fast 300 Beiträge von Akademiever-
anstaltungen der letzten Jahre. Auch 
hier hat sich die Zahl der Abos seit 
Ende 2018 massiv erhöht. Damals 
waren es knapp 200, also in vier Jah-
ren eine Verachtfachung. Die Audios 
werden trotz der geringeren Abon-
nent:innenzahl in der Breite inten-
siver genutzt: Fast 70 fanden bereits 
über 1.000, sechs sogar mehr als 
10.000 Hörer:innen. Die Akademie 
wird auch in Zukunft bei ihren Do-
kumentationen stark auf Audios und 
Videos setzen.

228 Videos und fast 300 Audios stehen im 
YouTube-Kanal der Katholischen Akademie für 
Menschen bereit, die sich für unsere Themen 
interessieren.
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Der überwiegende Teil der kirchlichen Einnahmen 
kommen aus der Kirchensteuer. Nur rund drei 
Prozent stammen aus den Staatsleistungen. 
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Vom Privathaushalt  
in die Akademie

  Der dritte Neuzugang 
in den letzten Mona-
ten ist Heike Winkler. Sie 
verstärkt seit dem 1. De-
zember 2022 das Team 
unserer Hauswirtschaft. 
Frau Winkler stammt aus 
Reling im schwäbischen 
Landkreis Aichach-Fried- 
berg und hat eine  
dreijährige Ausbildung an  

der Hauswirtschaftsschule 
Maria Stern in Augsburg 
absolviert. Als Hauswirt-
schaftlerin arbeitete sie 
dann 19 Jahre in einem 
Privathaushalt in der Stadt 
Augsburg. „Jetzt ist es mal 
Zeit für etwas Neues“, 
meinte Heike Winkler an 
ihrem ersten Arbeitstag in 
der Akademie.

Technik und  
Digitale Transformation
Team der Akademie von zwei Fachleuten verstärkt

  Mit Marina Sekic hat zum 1. No-
vember 2022 unsere neue Leiterin 
Gebäude und Technik ihre Arbeit 
aufgenommen. Marina Sekic, Mutter 
von zwei Töchtern im Alter von 23 
und 20 Jahren, ist in Bosnien gebo-

ren und kroatische Staatsbürgerin. 
Seit 1988 lebt sie in Deutschland, 
zuerst in Bielefeld und seit 2004  
in München.

Nach ihrer Tätigkeit für eine grö-
ßere Münchner Hausverwaltung 
wechselte sie zur Landeshauptstadt 
München, wo sie für das Referat für 
Gesundheit und Umwelt im Facility-
management arbeitete. Von der Stadt 
ging es dann weiter zum Freistaat 
Bayern, genaugenommen zur Lud-
wig-Maximilians-Universität. Ihr 
Arbeitsgebiet an der großen Münch-
ner Uni war die Bereichsleitung Fa-
cility-Management, wobei Marina 
Sekic dort für 21 Liegenschaften, de-
ren Instandhaltung und Pflege, zu-

ständig war und die Arbeit von 14 
Hausmeistern koordinierte.

In der Akademie übernimmt sie 
jetzt ein weitgespanntes Arbeitsfeld: 
Sie ist zuständig für das Gebäudema-
nagement und auch die Haus- und 
Veranstaltungstechnik. Und wenn 
Marina Sekic einmal nicht arbeitet, 
hält sie sich sportlich fit: Sie trainiert 
regelmäßig Kickboxing.

Unser zweiter Neuzugang fing 
schon am 1. Oktober an. Dr. Martin  
Dabrowski arbeitet jetzt als Refe-
rent für Digitale Transformation 
in der Katholischen Akademie in 
Bayern. Er hat Volkswirtschafts-
lehre studiert, ein Zusatzdiplom in 
christlichen Sozialwissenschaften 
erworben und über ein wirtschafts- 
und sozialethisches Thema promo-
viert. Er ist verheiratet und hat einen  
23-jährigen Sohn.

Martin Dabrowski war 28 Jahre 
Studienleiter in der katholisch-so-
zialen Akademie Franz-Hitze-Haus 
im Bistum Münster. Dort hat er den 
Fachbereich Wirtschaft, Sozialethik 
und Medien geleitet und außerdem 
die IT und die Website der Akade-
mie betreut.

In unserer Akademie verantwortet 
Martin Dabrowski den Relaunch der 
Website und wird sich insgesamt um 
die Potentiale der Digitalen Transfor-
mation in verschiedenen Bereichen 
unserer Institution kümmern.

Seine Leidenschaften, die er mit 
seiner Frau und seinem Sohn teilt, 
sind das Bergwandern, Mountainbik-
ing und Skating – je nach Jahreszeit.

Gemütliche Stunden 
im Schlosskeller
Auch mehr Service an der 
Rezeption

  Angebot und Service unseres Ta-
gungszentrums und Gästehauses ent-
wickeln sich stetig weiter. Zusätzliche 
Mitarbeiter*innen sorgen dafür, dass 
die Rezeption jetzt auch am Sonn-
tagnachmittag besetzt ist. Zum ei-
nen ist dies für Gäste angenehmer, 
weil sie wissen, dass auch dann ein*e  
Ansprechpartner*in für sie erreich-
bar ist. Zum anderen ist es nun auch 
möglich, am Sonntag anzureisen. 
Das ist eine große Verbesserung für 
Übernachtungsgäste, die am Montag-
vormittag vielleicht einen Termin ha- 
ben und diesen 
dann ausge- 
ruht wahrneh-
men können.

Ein ganz be- 
sonderer Raum 
im Schloss Su- 
resnes ist der 
Schlosskeller.  
Während er 
früher immer 
wieder bei 
Festlichkeiten 
zum Einsatz 
kam, fristete 
er nach der 
umfassenden 
Renovierung des Anwesens in den 
Jahren 2014 bis 2016 nur ein Schat-
tendasein. Das soll sich jetzt ändern. 
Die Räume tief unter dem Schloss 
eignen sich sehr gut für gemütliche 
Stunden nach dem Ende einer Ver-
anstaltung oder für ein gepflegtes 
Glas Wein vor dem Zu-Bett-Gehen. 
In Zukunft soll bei der Bewerbung 
des Hauses im Netz und in Flyern 
dezidiert auf den Schlosskeller hin- 
gewiesen werden.

Die Rezeption des Tagungszentrums und Gästehau-
ses: Zukünftig können unsere Gäste hier auch am 
Sonntagnachmittag Ansprechpartner*innen finden.

Heike Winkler aus 
Reling im Landkreis 
Aichach-Friedberg 
begann am 1. De-
zember ihre Arbeit 
in der Akademie.

Der Vortragssaal der Akademie ist einer ihrer zukünfti-
gen Einsatzorte: Marina Sekic und Dr. Martin Dabrowski 
kümmern sich um Technik und Digitalisierung.

Der Schlosskeller im Schloss 
Surenes: Sylke Grünwald aus 
der Abteilung Gästehaus und 
Tagungszentrum freut sich, 
dass er in Zukunft gemütlicher 
eingerichtet wird.
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Wir sind gut und wollen  
noch besser werden
Bewertungen von Gästehaus und Tagungszentrum

  Wir sind sehr froh, dass unser 
Gästehaus ebenso wie das Tagungs-
zentrum bei verschiedenen Be-
wertungsportalen weiterhin hohe 
Punktzahlen erhält. So wurden über 
Google bei 33 Bewertung in diesem 
zu Ende gehenden Jahr 18 Bewer-
tungen mit jeweils 5 Sternen abgege-
ben. Da sich viele Nutzerinnen und 
Nutzer zuerst einmal über Google 
einen ersten Blick auf eine mögliche 
Tagungs- oder Übernachtungsstätte 
verschaffen, können diese Bewertun-
gen in ihrer Wichtigkeit nicht hoch 
genug eingeordnet werden.

Sehr gut schneiden wir auch bei 
booking.com ab. Bei diesem wichti-
gen Buchungsportal haben wir seit 
2020 eine durchschnittliche Bewer-
tung von 8,9 von maximal 10 – und 
das bei insgesamt immerhin 589 ab-
gegebenen Bewertungen. Unsere 
Mitbewerber – festgelegt werden 
diese von booking.com – liegen im 
Durchschnitt bei nur 7,8. 

Bei den vom Buchungsportal fest-
gelegten „Grundlegenden Katego-
rien“ ist die Katholische Akademie 
besonders gut: Vor allem die Mitar-
beiter:innen bekommen die Traum-
note von 9,6 – übertroffen nur noch 
von der Lage des Hauses (9,7). Die 

Benotung von Komfort, Preis-Leis-
tungsverhältnis und Sauberkeit lie-
gen ebenfalls bei 9 und darüber. 

Auch in einem weiteren Portal, 
dem iiq-Check, über das uns 381 
Gäste ihre Einschätzung mitgeteilt 
haben, liegen wir mit 4.6 von 5 sehr 
gut. Im vorigen Zeitraum war die Be-

wertung mit 4,7 leicht besser, aller-
dings konnten wir damals nur auf 93 
Bewertungen zurückgreifen. 

Die hohe Wertschätzung, die 
unsere Küche, die verschiedenen 
Servicebereiche und die Rezeption 
bei den Menschen, die mit uns zu 
tun haben, genießen, kommen auch 
in vielen Rückmeldungen von Ein-
zelgästen und Gruppen zum Aus-
druck: „das Team war toll“, heißt es 
dort zum Beispiel, oder „die Mitar-
beiterinnen sind unglaublich hilfs-
bereit“, „wir haben uns fünf Wochen 
lang wohlgefühlt.“

Natürlich erfahren wir von unse-
ren Gästen und Kunden auch, wenn 
sie noch Verbesserungsmöglich-
keiten sehen. Manchen Gästen ist 

der Speisesaal zu ungemütlich, die 
Auswahl beim Frühstückbüffet zu 
klein und der WLAN-Anschluss zu 
schwach oder zu instabil. Wir freuen 
uns auch über diese Rückmeldun-
gen, weil sie uns Prüfaufträge ertei-
len, ob sich auch diese Punkte noch 
verbessern lassen.
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Beim Buchungsportal Booking.com schneidet die Akademie – blaue Säule – deutlich besser ab  
als die Mitbewerber – gelbe Säule. Auch im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Bewertung sehr gut.

Unsere Bewertung bei Google.

 12.500 Bücher 
für Maria Laach
Unterstützung für wichtige 
Partner der Akademie 

  Als vor einiger Zeit die Entschei- 
dung gefallen war, aus der Akademie-
bibliothek eine dem Religionsphilo-
sophen Romano Guardini gewidmete 
Studienbibliothek werden zu lassen, 
stand die Katholische Akademie in 
Bayern vor einem drängenden Platz-
problem: Die vielen Zeitschriften 
und Bücher, die seit der Gründung 
der Akademie den Bestand der haus-
internen Bibliothek gebildet und – 

mehr zufällig als geplant – vermehrt 
hatten, waren ins Archiv des Kardi-
nal-Wendel-Hauses gebracht worden. 
Diese Lösung konnte aber wegen der 
geplanten Baumaßnahmen nicht von 
Dauer sein. 

Was also tun? Der rettende Ein-
fall kam dem Kulturwissenschaftler  
Helmut Zenz, der gegenwärtig mit 
der Fertigstellung der Studienbiblio-
thek beauftragt ist: Die Überführung 
des Buchbestands in die Benediktine-
rabtei Maria Laach, die wegen Ihrer 
historischen Verbindungen zu Ro-
mano Guardini bereits ein wichtiger 
Partner der Akademie bei der Pflege 
und Aufarbeitung seines Nachlasses 
ist. Gesagt, getan – und als am 3. No-
vember 2022 der georderte LKW im 
Hof der Akademie angefahren kam, 
packten einige Studienleiter kräftig 
mit an und halfen, die rund 12.500 
Exemplare fachgerecht zu verladen. 
Wir wünschen ihnen alles Gute in  
ihrem neuen Zuhause im altehrwür-
digen Eifel-Kloster!

Studienleiter und Guardini-Beauftragter 
Dominik Fröhlich (li.) hatte mit Kollege  
Dr. Martin Dabrowski alle Hände voll zu tun, 
die vielen Kisten in den bereitstehenden  
LKW zu laden. Für gute Laune sorgten die 
beiden ebenfalls selbst.
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