Leitbild der Deutschfreiburger Fachstelle Katechese (defka)
Wir sind
Wir sind die Fachstelle Katechese der römisch-katholischen Kirche des deutschsprachigen Teils
des Bistums Lausanne-Genf- Freiburg.
Wir übernehmen die Verantwortung für die Aus- und Weiterbildung der Katechetinnen und
Katecheten

und

stehen

ihnen

zur

Erfüllung

ihrer

Aufgaben

mit

vielfältigen

Unterstützungsangeboten zur Seite. Mit unserem spezifischen theologischen und methodischdidaktischen Wissen und unserer Erfahrung leisten wir einen wichtigen Beitrag zur kompetenten
Erteilung von Religionsunterricht und Sakramentenkatechese in den Pfarreien und Schulzentren
von Deutschfreiburg.

Wir sind geprägt
Wir sind geprägt von einem christlichen Welt- und Menschenbild, das die Freiheit des Menschen
respektiert und ihm von Gott her das Leben in Fülle verheisst. Diese Prägung erweist sich in allen
unseren Arbeitsbereichen in einem respektvollen, wertschätzenden Umgang mit unsern
verschiedensten Gesprächspartnerinnen und –partnern und in einem von Toleranz und
gegenseitiger Achtung geprägten, offenen Umgang mit Konflikten.

Wir beraten und begleiten
Wir beraten und begleiten prozess-, ressourcen- und lösungsorientiert. Dadurch werden die
Katechetinnen und Katecheten in ihrer Arbeit unterstützt und gefördert.
Wir beraten den Bischofsvikar in strategischen und personalpolitischen Entscheidungen und
übernehmen so Mitverantwortung für die Entwicklung und Qualität des Religionsunterrichtes.

Wir vernetzen
Wir vernetzen uns mit den Fachstellen der deutschen Schweiz und erweitern damit die Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für die katechetisch Tätigen.
Wir

vernetzen

die

Katechetinnen

und

Katecheten

untereinander

durch

gemeinsame

Weiterbildungen, Versammlungen und Veranstaltungen und fördern so den Austausch und die
Motivation.
Wir vernetzen uns mit den Verantwortlichen der Pfarreien und den Schulleitungen
Deutschfreiburg und tragen so zu möglichst erfolgsversprechenden Rahmenbedingungen für den
Unterricht teil.
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Wir vernetzen uns in regionale und kantonale Gremien hinein und übernehmen so
Mitverantwortung für die Entwicklung des Religionsunterrichtes im schulischen Rahmen über die
Sprachgrenze hinweg.
Wir vernetzen uns mit den entsprechenden Gremien der reformierten Schwesterkirche. Dies
ermöglicht das Vertreten gemeinsamer Interessen und die Förderung der ökumenischen
Zusammenarbeit in den Gemeinden und den Schulen.

Wir bilden
Unsere Ausbildungsangebote orientieren sich am gesamtschweizerischen Ausbildungsmodell
„ForModula“ für Katechetinnen und Katecheten. Die Weiterbildungsangebote nehmen auf die
Bedürfnisse der katechetisch Tätigen Bezug und stärken diese in ihrer Fach-, Sozial- und
Selbstkompetenz.

Wir teilen uns mit
Wir teilen uns offen, authentisch, transparent, humorvoll und und selber kritisch hinterfragend mit
und informieren alle interessierten Kreise und die Öffentlichkeit mittels unserer eigenen
Publikationen und den Print- und Massenmedien über unsere Arbeit.

Wir entwickeln weiter
Wir entwickeln unser Angebot aufgrund regelmässiger Evaluation weiter und beziehen die sich
wandelnde Lebensrealität der Menschen, sowie kirchliche und gesellschaftliche Veränderungen
in den Entwicklungsprozess mit ein.

Wir blicken in die Zukunft
Wir blicken in die Zukunft mit dem Willen einen Beitrag zu gelingendem Leben für die aktuelle
und kommende Generation zu leisten, mit dem Wissen um die Begrenztheit unserer
Möglichkeiten und im Vertrauen auf die Erfüllung unserer Bestrebungen durch die Kraft Gottes,
der letztlich alles in seinen Händen hält.

