
Den Menschen nah 
in wachsenden pastoralen Räumen – 
Die CKD positionieren sich

1. Unsere Wurzeln

Situation
Caritatives Engagement stellt den Menschen in den 
Mittelpunkt und begegnet ihm mit Achtung und Auf-
merksamkeit. Unsere Wurzeln liegen im Evangelium und 
in der gelebten Nächstenliebe von Heiligen der Caritas, 
insbesondere der heiligen Elisabeth und dem heiligen 
Vinzenz. Der heilige Vinzenz von Paul legte das Funda-
ment für eine organisierte und damit handlungsstarke 
Form von ehrenamtlichem Engagement: In „Konferen-
zen“ (conferre=zusammentragen) tragen Ehrenamtliche 
ihre Beobachtungen von Not sowie die Vielfalt ihrer 
Talente zusammen, um sich für Menschen im eigenen 
Wohnort einzusetzen. 

„Es sind nicht unsere Ideen, die uns glaub-
würdig machen, sondern die Qualität und 
die Kraft unserer Taten.“ 
Vinzenz von Paul

Unser Beitrag
Wir sind getragen von unserer spirituellen Gemeinschaft 
und orientieren unser Handeln am Evangelium. Ort 
unseres Engagements ist die Gemeinde vor Ort. Dort 
bieten wir kurze Wege für rat- und hilfesuchende Men-
schen und sind in Beziehung mit den Menschen, die in 
unserem Wohnviertel leben. In der Gemeinschaft der 
Gruppe entfaltet unser Engagement eine große Aus-
strahlungskraft, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, 
beraten und die Fähigkeiten der Einzelnen wahrnehmen 
und zielgerichtet zum Einsatz bringen.

Wir brauchen
Wir brauchen Orte und Strukturen, wo wir unsere Talen-
te und unsere Wahrnehmung von Not austauschen und 
einsetzen können. Wir wünschen uns geistliche Be-
gleitung, um unserem Handeln Orientierung geben zu 
können. In Vielfalt verschiedener Engagementfelder und 
Arbeitsweisen, die sich aus der Situation unserer Pfarrei 
ergeben, bilden wir ein lebendiges Netzwerk. Von der 
Kirche brauchen wir Ressourcen für unser gemeinsa-
mes Netzwerk und Ressourcen für die Arbeit unserer 
Gruppe vor Ort.

2. Den Menschen nah

Situation
Die Vergrößerung von Pfarreien und Seelsorgeräumen 
sowie die gesellschaftlichen Veränderungen in den 
sozialen Räumen, in denen Menschen leben, birgt die 
Gefahr, dass Menschen auf der Strecke bleiben, die 
nicht mehr mobil sind oder in prekären Lebenssituati-
onen stehen. Wer sich nicht selbst aktiv um Hilfe und 
Teilhabe bemühen kann, droht aus dem Blick und in 
Isolation und Einsamkeit zu geraten.

„Unser Platz ist an der Seite derer, die 
keinen Menschen haben.“ 
Vinzenz von Paul

Unser Beitrag 
Wir verstehen uns als Kundschafter und Grenzgänger 
zwischen den Lebenswelten. Als solche kennen wir die 
Menschen in unserem Lebensraum mit ihren Sorgen 
und Nöten. Als Ehrenamtliche schenken wir Menschen 
Zeit, ein offenes Ohr und konkrete Hilfe. Unser Engage-
ment gilt allen Menschen – unbürokratisch, unmittelbar 
und über verschiedene Angebote und Anlässe. Wir las-
sen uns auf dauerhafte Beziehungen mit den Menschen 
ein und bieten auch punktuelle Begegnungsmöglichkei-
ten. Die Nähe zu den Menschen ist Grundlage unseres 
Engagements. Für menschenwürdiges Leben, Teilhabe 
und Solidarität bringen wir uns sowohl durch konkre-
tes Handeln als auch durch politisches Engagement in 
Kirche und Gesellschaft ein.

Wir brauchen 
Wir sind oft die ersten Ansprechpartner für Menschen, 
die Rat und Hilfe suchen. 
Wir profitieren dabei von der fachlichen Begleitung 
durch Hauptamtliche und engagieren uns Hand in 
Hand mit Hauptberuflichen aus Caritasverbänden, 
Fachverbänden und Seelsorge. Als Rahmen für unser 
Engagement vor Ort brauchen wir Ressourcen (Räume, 
Arbeitsmittel) und Begleitung (Qualifikation, Beratung) 
sowie die Finanzierung dieser Begleitung für die Ehren-
amtlichen.

3. Wir schaffen „Kirch-Orte“

Situation
Kirche in größer werdenden pastoralen Räumen ist an 
vielen unterschiedlichen Orten erlebbar. Caritas ist dabei 
eine gleichwertige Grunddimension von Kirche neben 
Verkündigung und Gottesdienst; in caritativen Projekten 
und im Engagement von Ehrenamtlichen wird Kirche 
sichtbar und erhält ein Gesicht.

„Die Armen sind unsere Herren, denn in 
den Armen ist unser Herr gegenwärtig.“ 
Vinzenz von Paul

Unser Beitrag
Wir stehen für eine Kirche, die mehr ist als der Gottes-
dienst am Sonntag. Wir lassen Menschen in unserem 
Stadtteil Gemeinde und Gemeinschaft erleben – so 
schaffen wir Kirch-Orte. In der Kleiderkammer, bei 
Angeboten für alte Menschen, beim Mittagstisch oder 
beim Treffpunkt für trauernde Angehörige sind wir 
Kirche in der Welt – auch für Menschen, die der Kirche 
fernstehen. Im Besuchsdienst im Wohnviertel und im 
Krankenhaus machen wir uns auf zu den Menschen, 
schenken Gemeinschaft und stellen uns mit unserer 
Person zur Verfügung. In unserer Konferenz, bei Run-
den Tischen und im Caritasausschuss teilen wir unsere 
Wahrnehmung von Not in unserem Wohnviertel mit und 
bauen Strukturen für eine soziale Gemeinde auf.

Wir brauchen
Als Laien in der Kirche gestalten wir Kirche aktiv mit. Wir 
handeln selbstorganisiert und übernehmen Verantwor-
tung für unser Engagement. Dazu brauchen wir wei-
terhin Begleitung und Unterstützung durch Hauptamt-
liche aus Seelsorge und Caritas, aber auch Vertrauen, 
Gestaltungsspielräume und eine Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe. Neben Gottesdienst und Verkündigung ist 
Caritas ein gleichwertiges Aufgabenfeld der Pfarrge-
meinde, denn christliche Nächstenliebe ist Ausdruck 
gelebten Glaubens.

4. Wechseln – wandeln – weitergehen 

Situation
Der Strukturwandel in der Kirche, die Veränderungen 
in der Gesellschaft, wachsende pastorale Räume und 
der Rückgang von Ressourcen sind Herausforderungen 
unserer Zeit. Veränderungen dürfen nicht zu Lasten der 
Menschen gehen: Menschen, die es schwer haben, an 
der Gesellschaft teilzuhaben und Menschen, die sich 
ehrenamtlich für eine Teilhabe aller engagieren. 

„Die Armen leiden weniger an einem 
Mangel an Barmherzigkeit als an einem 
Mangel in der Organisation derselben.“ 
Vinzenz von Paul

Unser Beitrag
Als Netzwerk von Ehrenamtlichen tauschen wir Ideen 
und Konzepte aus und erhalten Impulse und Beglei-
tung. Neuen Strukturen und Veränderungen begegnen 
wir mit neuen Arbeitsformen. Wir nehmen die Heraus-
forderung an, uns auf neue Situationen einzulassen und 
die Sorgen und Nöte der Menschen in unserem Umfeld 
immer wieder neu einzubringen und ihnen tatkräftig zu 
begegnen. Unser Netzwerk ist offen für alle Menschen, 
die sich in diesem Sinne mit uns engagieren wollen. Bei 
allen Veränderungen bleiben wir verlässliche Ansprech-
partner für die Menschen vor Ort.

Wir brauchen
Als Kirche auf dem Weg bringen wir als Ehrenamtliche 
eigene Erfahrungen, Kompetenzen und Wahrnehmun-
gen ein. Wir gestalten durch die Arbeit in Gruppen, Pro-
jekten und Initiativen Kirche und Gesellschaft aktiv mit. 
Durch unser Engagement für Menschen am Rande der 
Gesellschaft wirken wir auf Entscheidungen und Einstel-
lungen. Mit dem Profil eines demokratischen Netzwerks 
können wir Partner auf Augenhöhe sein. Hierfür brau-
chen wir eine Einbindung in die Pfarrgemeinde und von 
den Verantwortungsträgern in der Kirche einen verlässli-
chen Rahmen für unsere Arbeit. Zusammen mit ande-
ren Trägern in Seelsorge und Caritas fördern wir so ein 
vielseitiges und handlungsfähiges Engagement für die 
Menschen in unserem Stadtteil. 
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Den Menschen nah

Was wäre unsere Gesellschaft ohne …
…die vielen Menschen, die sich aktiv für andere
in ihrer Freizeit einsetzen? 

Sich zu engagieren heißt, etwas für den sozialen Zu-
sammenhalt unserer Gemeinde zu tun und die Gesell-
schaft mit zu gestalten. Dies kann nur gelingen, wenn 
Ehrenamt durch entsprechende politische und gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen gestärkt und eine 
präsente Interessenvertretung gewährleistet ist. 

Was wäre Ehrenamt ohne…
…ein stabiles Netzwerk? 

Der Fachverband der Caritas-Konferenzen Deutsch-
lands e.V. (CKD) versteht sich als Netzwerk von Ehren-
amtlichen auf Orts-, Diözesan- und Bundesebene und 
als Bindeglied zu Akteuren in Kirche, Politik, Wirtschaft 
und Medien. Starke Beziehungen und Kooperationen 
stärken das Profil unseres Netzwerkes und schärfen 
das caritative Ehrenamt. Wir sind eine gesellschaftliche 
Kraft, die Kirche, Staat, Gesellschaft und internationale 
Beziehungen mit gestaltet. 

Was wäre ein Netzwerk ohne…
…die vielen Menschen? 

Wir sind viele: Etwa 80.000 Ehrenamtliche in ganz 
Deutschland engagieren sich im CKD-Netzwerk von 
Ehrenamtlichen. Mit unterschiedlichsten Talenten, 
Kompetenzen und Vorstellungen sind sie im Einsatz für 
Menschen in schwierigen Lebenslagen. So vielfältig die 
Nöte der Menschen sind, so vielfältig und kreativ sind 
unsere Antworten darauf.  

 

Leben ist Veränderung

Wandel in Kirche und Gesellschaft wirkt sich aus – auch 
auf das caritative ehrenamtliche Engagement in Pfarrge-
meinden und Stadtteilen. Für die Caritas-Konferenzen 
Deutschlands e. V. – Das Netzwerk von Ehrenamtlichen 
stellen sich drei Herausforderungen:

• die Nähe zu den Menschen – vor allem zu den Men-
schen an den Rändern der Gesellschaft – wahren,

• ehrenamtliches Engagement vor Ort stärken,
• caritatives Ehrenamt zukunftsfähig machen.

Mit Pilotprojekten, verschiedenen Modellen und Themen 
stellen wir uns diesen Herausforderungen. Wir tragen 
Erfahrungen zusammen, stellen Erprobtes vor und 
wagen Neues.

Veränderung braucht 
           wandeln – wechseln – weitergehen 

Bei der CKD-Bundestagung im November 2011 in Es-
sen haben wir gesammelt, was uns unter dem Eindruck 
dieses Wandels begegnet. Unsere Ernte war ein reicher 
Schatz an Erfahrungen, Beobachtungen, Wünschen 
und Visionen zum ehrenamtlichen Engagement.
Daraus entwickelten wir zum Katholikentag 2012 in 
Mannheim acht Postkartenmotive mit provokativen 
Standpunkten. Sie wurden am Aktionsstand und bei 
weiteren Veranstaltungen der CKD-Diözesanverbände 
interaktiv eingesetzt.
Die Teilnehmenden der CKD-Bundestagung im Novem-
ber 2012 in Paderborn erarbeiteten aus Erfahrungen, 
Rückläufen zur interaktiven Postkartenaktion und Er-
kenntnissen aus Pilotprojekten Standpunkte. Sie bilden 
die Grundlage für unsere  Positionierung 

Den Menschen nah 
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Unter vier Überschriften beziehen wir Stellung mit 
unserer Beobachtung, unserem Beitrag und zu dem, 
was Ehrenamtliche für ihr Engagement brauchen. 
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