
Sodalitas – Katholisches Bildungshaus Tainach 

Katoliški dom prosvete Tinje 

 

Unser Leitbild 

Das Katholische Bildungshaus Sodalitas ist eine Einrichtung der Priestervereinigung 

Sodalitas. Die Mitglieder dieser Priestervereinigung sind die slowenischen Priester der 

Diözese Gurk-Klagenfurt. 

 

Das Bildungshaus steht allen Menschen offen, die an Bildung interessiert und auf der Suche 

nach Sinn und Lebensorientierung sind. Es richtet sich besonders an Menschen, die bereits 

ihre schulische und berufliche Erstausbildung absolviert haben. 

 

Das Bildungshaus versteht sich als eine Einrichtung der allgemeinen Erwachsenenbildung. 

Das Programm richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der Menschen angesichts 

einer sich ändernden Gesellschaft. Es umfasst die Bewältigung des täglichen 

Zusammenlebens, die Umstellung auf neue Lebensverhältnisse und die Vermittlung von 

Fähigkeiten und Kenntnissen, die zur Daseinsbewältigung notwendig sind. 

 

Insbesondere wendet sich das Bildungshaus Sodalitas an die Angehörigen der slowenischen 

Volksgruppe in Kärnten. Durch Bildungsveranstaltungen in slowenischer Sprache versucht es 

zur Erhaltung der slowenischen Sprache und Identität in Kärnten beizutragen. 

 

Das Bildungshaus Sodalitas versteht sich auch als Haus des Dialoges und der Begegnung 

zwischen der slowenisch- und der deutschsprachigen Volksgruppe in Kärnten. Durch gezielte 

Bildungsveranstaltungen wird versucht, das Zusammenleben zwischen den beiden 

Volksgruppen in Kärnten zu verbessern. 

 

Darüber hinaus ist das Bildungshaus bemüht grenzüberschreitend tätig zu sein, um zur 

Stärkung des Alpe-Adria-Raumes und zum gemeinsamen Haus Europa beizutragen. 

 

Das Bildungshaus versteht sich außerdem als Haus der Kunst. Dieses Selbstverständnis äußert 

sich unter anderem in der Galerie Tainach. Werke von über vierzig nationalen und 

internationalen Künstlerinnen und Künstlern sind im Bildungshaus permanent ausgestellt. 

Zusätzlich stellt das Bildungshaus Künstlerinnen und Künstler zwei Galerien zur Verfügung.  

 

Das Bildungsangebot umfasst in beiden Landessprachen die Bereiche 

 

Glaube, Theologie, Philosophie 

Partnerschaft, Familie, Erziehung 

Psychologie, Pädagogik, Persönlichkeit, Kommunikation 

Gesundheit, Sport, Ökologie 

Politik, Gesellschaft, Geschichte, Wirtschaft  

 



Vodilo 

Katoliški dom prosvete Sodalitas je ustanova istoimenskega duhovniškega združenja 

Sodalitas. Člani duhovniškega združenja so slovensko govoreči duhovniki krške škofije. 

 

Hiša je namenjena vsem, ki se zanimajo za izobraževanje in iščejo smisel in orientacijo v 

življenju. V prvi vrsti je namenjena ljudem, ki so že končali šolsko in poklicno izobrazbo. 

 

Predvsem skuša nagovarjati pripadnike slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Z 

izobraževalnimi prireditvami v slovenskem jeziku skuša pomagati ohranjati na Koroškem 

slovenski jezik in identiteto. 

 

Dom prosvete Sodalitas je hiša dialoga in srečanja med slovensko in nemško govorečimi 

Korošci. S posebnimi izobraževalnimi prireditvami skuša izboljšati sožitje obeh narodnostnih 

skupin na Koroškem. 

 

Vrhu tega si Dom prosvete prizadeva biti čezmejno dejaven in krepiti regijo Alpe-Jadran in 

Evropsko skupnost. 

 

Dom prosvete Sodalitas je tudi hiša umetnosti. Nad štiridest umetnikov stalno razstavlja svoja 

dela v hiši. Vrhu tega sta umetnicam in umetnikom na voljo dve galeriji za krajše razstave.  

 

V izobraževalni ponudbi Doma v Tinjah so v obeh deželnih jezikih zajeta naslednja področja: 

 

vera, teologija, filozofija, partnerstvo, družina, vzgoja, psihologija, pedagogika, komunikacija, 

zdravje, šport, ekologija, politika, družba, zgodovina, gospodarstvo, jeziki, računalništvo, 

umetnost, kultura, kreativnost, izobraževalna potovanja, poklicna kvalifikacija  

 

 

 


