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Liebe Mitglieder des Instituts, liebe Freund*innen der Franz-Kett-Pädagogik 
GSEB!  

Durch die notwendigen Einschränkungen von analogen Veranstaltungen sind in den 
vergangenen Monaten viele unserer Kurse ausgefallen, die themen- bzw. materialbezogene 
Arbeit im Kindergarten und der Schule musste reduziert werden. Angst vor wirtschaftlichen 
Folgen oder auch bereits erfolgte Kurzarbeit bremsen die Kaufbereitschaft.  

Das alles hat direkte, negative Auswirkungen auf den Franz-Kett-Verlag sowie das 
Evangelisationszentrum Salzburg (EZS).  

Beide sind feste Größen und wichtige Stützen unserer Arbeit, deren fester Bestandteil nun 
mal das qualitativ hochwertige Material ist. 

Ferdinand ist in der Vergangenheit mit seinem reichhaltigen Sortiment stets zu größeren 
Kursen angereist. Die Teilnehmer*innen haben gerne in Anspruch genommen, alles 
anschauen und anfassen zu können, sich über Neuheiten zu informieren, Anregungen zu 
erhalten und sich für die Praxis einzudecken. Wenn für eine Einheit der Tagung etwas gefehlt 
hat, half Ferdinand schnell, unbürokratisch und kostenlos aus. Mitglieder des Instituts 
erhielten bislang Sonderkonditionen, Kursleiter*innen nochmals einen höheren Rabatt. 

Der Franz-Kett-Verlag hatte das großzügige Angebot gemacht, den Mitgliedern das 
kostenlose Jahrbuch zur Verfügung zu stellen und damit die Arbeit des Instituts geraume Zeit 
unterstützt. Ebenso gibt es auch dort für Institutsmitglieder Sonderkonditionen beim 
Einkauf.  

Aber natürlich ist es nicht nur die geschäftliche Zusammenarbeit, sondern v.a. auch die 
menschliche Beziehung, die uns miteinander verbindet. Diese Verbundenheit birgt die Sorge 
umeinander und den Wunsch nach Wohlergehen. Und hat uns bewogen, Euch zu 
motivieren, den Verlag sowie EZS nach Euren Möglichkeiten zu unterstützen: 

• Wenn es Euch bzw. Eurer Einrichtung finanziell möglich ist, tätigt jetzt Investitionen 
in neues Legematerial, Tücher oder Aufbewahrung 
 

• Schaut im Sortiment nach Fach- und Bilderbüchern für die Bibliothek Eurer 
Einrichtung und bestellt sie dort 
 

• Wenn Ihr im privaten oder beruflichen Bereich Geschenke benötigt, findet Ihr sicher 
dort auch schöne und passende Dinge. Abschieds- oder Geburtstagsgaben für die 
Kinder, Gratifikation für das Team, Weihnachtsgeschenke… (jetzt kaufen und mal 
wirklich eine ruhige Adventszeit haben…? ☺) 
 



• Falls Ihr jetzt nichts Konkretes braucht, gibt es vielleicht die Möglichkeit, einen 
Gutschein zu erwerben. Er hilft dort zum wirtschaftlichen Überleben und Ihr habt 
später immer noch die Auswahl. 

Es wäre schön, wenn auf diese Weise ein Netz der Solidarität geknüpft würde, das beide für 
uns so wichtigen Partner mitträgt und zeigt, dass wir auch hier HERZENS- und 
BEZIEHUNGSPÄDAGOGIK sind. 

Liebe Grüße,  

 Euer Vorstand des Instituts für Franz-Kett-Pädagogik GSEB und die Redaktion des Jahrbuches 


