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Neue Phase des Lebens  
 
Nach insgesamt 18 Jahren im Dienst der 
Erzdiözese Wien geht Renate Skarbal mit 
30. April 2016 in Pension. Ihren Dienst 
begann sie 1995 im Sekretariat des Fern-
kurses für Theologische 
Bildung. 1998 kam sie 
ins Katholische  
Bildungswerk und über-
nahm die SeniorInnen-
bildung. In dieser Funk-
tion als pädagogische 
Mitarbeiterin begann 
sie mit dem Aufbau des 
Projektes LIMA -  
Lebensqualität im Alter. 
Dieses Projekt prägte 
sie auch österreichweit mit großer Kom-
petenz und mit großem Engagement.  
 
Ihr Netzwerk ermöglichte es ihr nicht nur 
die LIMA-Lehrgänge zu organisieren und 
zu begleiten, auch in die Bewegungslehr-
gänge konnte sie das Katholische  
Bildungswerk Wien involvieren und als 
Partner etablieren.  
Das neueste Projekt der VorlesepatInnen 
für SeniorInnen konnte sie noch mit auf 
den Weg bringen und ihr Wissen und ihre 
Erfahrung einbringen.  
 
Stolz ist das Katholische Bildungswerk 
Wien mit Renate Skarbal , denn das LIMA 
Projekt wurde als „Good-Practice“ Mo-
dell im Jahr 2010 vom Sozialministerium 
ausgezeichnet.  
Im Jahr 2014 folgte dann die Auszeich-
nung von „Bewegung für SeniorInnen“ 
als „Good Practice“. „Diese Projekte sind 
innovativ, ambitioniert und geben wichti-
ge neue Impulse für die nachberufliche 
Lebensphase", würdigt der damalige So-
zialminister Rudolf Hundstorfer bei der 
Preisverleihung das breite Ange-
botsspektrum. 

 

Das „Urgestein“ der Katholi-
schen Erwachsenenbildung 
tritt am 1. Juni 2016 in die 
nachberufliche Lebensphase 
ein. Erika Schreiber geht in 
Pension. Nach 35 Jahren und 
121 Tagen in der Katholischen 
Erwachsenenbildung beginnt 
für Erika Schreiber ein neuer 
Lebensabschnitt.  
Keine Mitarbeiterin hat Erwach-
senenbildung so im kleinen Finger wie 
Erika Schreiber, alles können wir sie fra-
gen, auf fast alles weiß sie eine Antwort 
und steht den KollegInnen hilfreich zur 
Seite. Viele Zuständigkeiten hatte sie im 
Bildungswerk und durchlief alle Phasen 
der Organisation.  
Die BildungswerkleiterInnen, LIMA-
TrainerInnen und ReferentInnen sind 
wertschätzend und gut betreut.  
Viele Aufgaben sind ihr in den nunmehr 
27 Jahren im Katholischen Bildungswerk 

Wien zugefallen. Die Aufga-
benbeschreibung der von Erika 
Schreiber besetzten Stelle ist 
umfangreich und reicht von 
allgemeinen Büroarbeiten bis 
zur Tagungsvorbereitung und 
ReferentInnenvermittlung. In 
vielen Fachbereichen kennt 
sich Erika Schreiber aus. Ver-

antwortlich war sie u.a. für die 
Erstellung der Werbemittel und 

dabei für die Festschriften zum 50 - und 
60 - Jahre - Jubiläum des Bildungswerkes. 
Und bis zuletzt arbeitete sie bei der Qua-
litätssicherung im Katholischen Bildungs-
werk Wien mit.  
 
Aber nicht alleine im Bildungswerk war 
sie für KollegInnen da, sondern auch im 
Betriebsrat der Erzdiözese Wien stand sie 
ihre resolute Frau und hatte für viele ein 
offenes Ohr.  

Die Nachberufliche Lebensphase 

Nichts ist so beständig wie Veränderung 
 
Veränderungen sind ein Teil des Lebens, das wissen wir in der Erwachsenenbildung 
nur zu gut. Manch Veränderung ist vorhersehbar und wir haben die Chance uns Schritt 
für Schritt auf sie einzustellen oder uns mit dem Gedanken der Veränderung anzu-
freunden. Andere Veränderungen kommen überraschend und unerwartet und treffen 
uns unvorbereitet.  
So ist es im ganzen Leben und das ist wohl auch das Spannende am privaten wie am 
beruflichen Leben. In großen Phasen wird das Leben beschrieben und verlangt von 
uns immer die neue Bereitschaft dazu zu lernen. Sei es als Kind oder als Erwachsener 
im Berufsleben, sei es als Eltern und Großeltern und besonders im Alter. Vieles kön-
nen wir nur lernen, wenn wir in der Situation sind, denn manches können wir nicht 
von anderen lernen.  
Der Eintritt in die Pension ist eine eigene Lebenserfahrung, sei sie lange vorausgeplant 
oder plötzlich da, und verlangt Lernen und sich darauf einlassen.  Die Frage, die sich 
stellt ist: Pension - Ruhestand - wohlverdient - oder doch eher Unruhe, Aktivität? In 
der Erwachsenenbildung sprechen wir nicht von der Pension, sondern vom Lernen in 
der nachberuflichen Lebensphase. In diese Phase dürfen wir im Katholischen Bildungs-
werk Wien im Jahr 2016 zwei langjährige und hochverdiente Mitarbeiterinnen verab-
schieden.  Ich wünsche unseren Neupensionistinnen Renate Skarbal und Erika Schrei-
ber, dass sie die nachberufliche Lebensphase gut meistern und auch genießen kön-
nen, denn dass wir uns im Bildungsbereich in irgendeiner 
Form wiedertreffen, ist voraussehbar.  

Renate Skarbal tritt 
in den Ruhestand. 

Erika Schreiber be-
ginnt ihre Pension 
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Nachfolge in der SeniorInnenbildung 

In drei Terminen werden Ihnen die vier 
Module des Grundkurses (gesamt 15 AE) 
nahe gebracht und Sie lernen, üben und 
trainieren die Fähigkeiten für den “Roten 
Faden in der Bildungsorganisation”, für 
das “Attraktive Pro-
gramm am Puls der 
Zeit” sowie Bildungsver-
anstaltungen effizient zu 
bewerben” und Veran-
staltungen eröffnen und 
abschließen. 
 
4 Module = 3 Termine. 
Termin A: Do, 29. Sept. 2016 
Attraktives Programm am Puls der Zeit 
Termin B: Do, 20. Okt. 2016 
Bildungsveranstaltungen effizient  
bewerben 
Termin C: Do, 17. Nov. 2016 
Sicher und gekonnt Veranstaltungen 
eröffnen und abschließen 
jeweils 17.00 -21.00 Uhr 

Ort: Seminarraum, 1., Stephansplatz 3/2 
Info und Anmeldung: 
Katholisches Bildungswerk Wien 
Stephansplatz 3/2, 1010 Wien, 01/51 
552-3320, anmeldung@bildungswerk.at 
 
Kosten: Pro Einheit Euro 70,- 
Die Module sind einzeln buchbar. 
 
Für Bildungswerkleiter/innen, Mitarbei-
ter/innen in der pfarrlichen Erwachse-
nenbildung trägt das Katholische Bil-
dungswerk Wien die Kurskosten. 
 

Basics für das Bildungsmanagement 

Mit Beatrix Auer M.Ed. und Alexandra 
Sattler, BA BA MA, begrüßen wir zwei 
neue Mitarbeiterinnen im Katholischen 
Bildungswerk Wien, die den Fachbereich 
SeniorInnenbildung und LIMA gemeinsam 
übernehmen. Neu ist die Teilung des Be-
reiches, bedingt durch die Doppelverant-
wortung von Beatrix Auer, die den Be-
reich SeniorInnenpastoral in der Kategori-
alen Seelsorge leitet. 
Beatrix Auer und Alexandra Sattler wer-
den im Bildungswerk den Bereich Senio-
rInnenbildung betreuen. Beatrix Auer 
wird vor allem für inhaltliche Fragen zu-
ständig sein und sowohl für die Kontinui-
tät der bisherigen Arbeit als auch für eine 
Neuausrichtung des Bereichs verantwort-

lich sein. Alexand-
ra Sattler wird die 
Organisation der 
Lehrgänge und 
Weiterbildungen 
übernehmen. Ne-
ben den bewähr-
ten Lehrgängen 
wie LIMA und Be-
wegungslehrgang 
soll auch ein be-
sonderes Augen-

merk auf die Regionalität in der SeniorIn-
nenbildung gelegt werden. 
 
Beatrix Auer wurde 1970 geboren und 
widmete sich zunächst ihrer Familie und 
studierte dann Geragogik. Nach ihrem 
Abschluss als Master of Education 2010 
an der Kirchlich Pädagogischen Hochschu-
le Wien/Krems. Sie ist diplomierte Er-
wachsenenbildnerin. Im Jahr 2014 über-
nahm sie die Leitung des Fachbereiches 
SeniorInnenpastoral in der Kategorialen 
Seelsorge der Erzdiözese Wien.  
 
Alexandra Sattler, 
Jahrgang 1990, 
studierte Kunstge-
schichte und Ro-
manistik an der 
Universität Wien 
und absolvierte in 
Folge die Ausbil-
dung zur Kirchen-
pflegerin in der 
Diözese Linz.  Im 
Katholischen Bil-
dungswerk begann 
sie 2015 als Projektmitarbeiterin bei der 
LIMA- und SeniorInnenweiterbildung.  

Zugangscode Interner Bereich 

Benutzername: 
(Username) 

bildungswerk 

Passwort kbw2013 

www.bildungswerk.at/intern 

Sommer = Urlaubszeit 
In den Sommer- 
monaten ist das 
Büro grundsätz-
lich vormittags 
besetzt.  
In der Zeit vom 
25. Juli - 14. August 2016 
bleibt das Büro geschlossen. 

Alexandra Sattler ist  
Projektmitarbeiterin in 
der SeniorInnenbildung. 

Beatrix Auer leitet die  
SeniorInnenbildung. 

Werbematerial bestellen 

Der Sommer kommt bestimmt und die 
Planung für den Herbst hat bereits be-
gonnen, oder ist schon abgeschlossen. 
Jetzt fehlt noch die Meldung der Veran-
staltungen an das Bildungswerk und die 
Bestellung von Werbematerial wie Pla-
kate und Handzettel.  

Bitte melden Sie die geplanten Veran-
staltungen an uns  

 entweder via E-Mail:  
werbung@bildungswerk.at 

 oder im internen Bereich via Veran-
staltungsmeldung: 
www.bildungswerk.at/mailformular/
vameldung/ 

 oder per Telefon: 01/51552-3097 
Dabei können sie jeweils bequem die 
Werbematerialien mitbestellen.  
 
Bitte beachten Sie die Urlaubszeit im 
Sommer. Bestellungen von Werbemate-
rialien werden bis zum 17. Juli bearbei-
tet, später einlangende Bestellungen 
können erst wieder ab 16. August bear-
beitet werden.   

SeniorInnenbildung  
LIMA-Lebensqualität im Alter 
Katholisches Bildungswerk Wien  
Stephansplatz 3/2.Stock 
1010 Wien 
Tel: 01/51 552-3604 
lima@bildungswerk.at 


