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Liebe CKD-Mitarbeitende,
eigentlich könnte dieser Infobrief an Sie mit folgender Schlagzeile gestaltet sein:
Wir laden Sie herzlich ein, sich über die Aktivitäten der Caritas-Konferenzen im Bistum
Münster auf unserer Internetseite zu informieren. Dort finden Sie anhand
verschiedener Überschriften interessante Berichte über Diözesantagungen,
Fortbildungen, Arbeitshilfen, Mustersatzungen, Pressemeldungen und weitere
Informationen.
www.ckd-muenster.de
Aber wir gehen davon aus, dass nicht alle, die dieses Schreiben erhalten werden, über die
Möglichkeit eines Internetanschlusses in ihrer Nähe verfügen.
Aus diesem Grunde werden wir Sie in bekannter Form über wesentliche Entwicklungen der
CKD im Bistum Münster informieren!
Trotz der Negativschlagzeilen, die die kath. Kirche und somit auch die Caritas in den letzten
Monaten hinnehmen musste, sind vieler Orts die Sammlungsergebnisse nicht
zurückgegangen. Dies ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass zum richtigen Zeitpunkt –
also passend zur Adventssammlung - die „Handreichung für Sammlerinnen und Sammler“
verteilt werden konnte. In unserem Begleitbrief haben wir erneut in wenigen Sätzen anhand
der geltenden Richtlinien deutlich machen können, wofür das Geld in unserer Diözese
eingesetzt werden darf. Die ersten Rückmeldungen zeigen uns, dass durch diese offensive
Informationspolitik das Sammlungsergebnis nicht wesentlich zurückgegangen ist, hier und da
sogar ein höheres Ergebnis festzustellen ist.
Im November 2013 haben die ersten Wahlen für die neu zu gründenden Pfarreiräte
stattgefunden. Eine wiederaufgelegte und überarbeitete Arbeitshilfe für die dann
einzurichtenden Sachausschüsse Caritas – SAC – konnte nach den Pfarreiratswahlen
entsprechend verschickt werden. Wir hoffen, dass die Arbeitshilfe SAC die entsprechenden
Gremien motiviert und anspornt, einen Sachausschuss Caritas zu bilden.
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Im Überblick finden Sie nun eine Auflistung der verschiedenen Diözesantagungen und
Fortbildungen, die im letzten Jahr von der CKD-Diözesanebene angeboten worden sind:
CKD-Diözesanräte:
Frühjahr 2013:
„CKD: - Traditionsverband und offen für neue Wege“
Darstellung unterschiedlicher Projekte in Pfarreien und Caritasverbänden
Herbst 2013:
CKD – diakonisches Engagement: Haltung und Auftrag
Was heißt: eine dienende Kirche? Vgl. dazu den Diözesanpastoralplan Münster
Studientage der Krankenhaushilfe:
Region Münsterland:
"Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht!"Mt 25,36
Impulsreferate und Austausch zum Umgang mit schwierigen Patienten und
Situationen im Krankenhaus
- Ein Tag zum Auftanken!
Region Niederrhein:
Palliativmedizin - Der Versuch der verbleibenden Zeit Leben zu geben
Fortbildungen:
"sehen - urteilen - handeln" - „Not entdecken – wie geht das?“
"wandeln - wechseln - weitergehen" – Fortbildung für neue Mitarbeiter/innen in
Leitungen von CKD-Gruppen
Öffentlichkeitsarbeit - Mediale Kommunikation für CKD-Gruppen – Inhalte und
Werkzeuge für die Arbeit im Nahbereich
Neben diesen immer wiederkehrenden Veranstaltungen ergeben sich auch aus aktuellem
Anlass Beratungs- und Unterstützungsprozesse einzelner Caritasgruppen oder auch
Dekanats-Konferenzen. Frau Dirksmeier, Geschäftsführerin unseres Fachverbandes, war in
dieser Mission u. a. in Sassenberg, im Dekanat Hamm-Heessen und im Dekanat Wesel
unterwegs.
Im Mai 2013 konnte der CKD-Diözesanvorstand knapp 30 Ehemalige der CKD-Dekanatsund Diözesanebene in Münster begrüßen. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst mit
unserem Geistl. Begleiter Dr. Klaus Winterkamp informierte der CKD-Diözesanvorstand über
seine Arbeitsschwerpunkte. Zudem gab es genügend Zeit, um über alte Zeiten ins Gespräch
zu kommen – ganz dem Motto folgend: Weißt Du noch?
Neben den turnusgemäß stattfindenden Vorstandssitzungen hat sich der CKDDiözesanvorstand im April des vergangenen Jahres zu einer Klausurtagung nach Holland
zurückgezogen.
Ein wichtiger Beratungspunkt war, wie sich die CKD in Zukunft ausrichten wird / muss, um
den aktuellen Entwicklungen im Pastoralen Raum entsprechend begegnen zu können.
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Der Studientag des nächsten Frühjahrs-Diözesanrates wird sich mit dieser Fragestellung
weiter beschäftigen.
Bewährt hat sich, dass zu den Diözesanräten im Frühjahr und Herbst eines jeden Jahres
auch all die eingeladen werden, die in jüngster Vergangenheit Teilnehmer/innen der CKDFortbildungen waren. So kommt es zu einem nicht zu unterschätzenden Austausch zwischen
den gewählten CKD-Dekanatsleitungen, den Mitarbeiter/innen im Fachbereich
Gemeindecaritas und den Teilnehmer/innen der Fortbildungen. Diese Form des
Kennenlernens, des Austausches und der kollegialen Beratung werden wir auf jeden Fall
fortsetzen!
Der Kontakt des CKD-Diözesanvorstandes mit der Dekanats- und pfarrlichen Ebene läuft
häufig über Jubiläumsfeiern, an denen einzelne Vorstandsdamen teilnehmen.
Es ist gut und wichtig, dass wir an unterschiedlichen Stellen aktiv sind; aber genau so wichtig
ist, dass wir über unsere Aktivitäten und Veranstaltungen in vielfältiger Form informieren.
Dazu nutzen wir immer häufiger die Veröffentlichung von Pressemeldungen und die
Aktualisierung der CKD-Internetseiten.

Hier ein aktueller Veranstaltungshinweis: (Die Einladung erfolgt später)
Am 14.11.2014 laden wir alle Sammlerinnen und Sammler zu einem Begegnungsnachmittag
nach Münster ins Priesterseminar / Borromäum ein.
Vorläufige Programmplanung:
14:00 Uhr Kaffee und Kuchen
15:00 Uhr Gottesdienst – Entsendungsfeier aller Sammler/innen kurz vor der
Adventssammlung 2014
16:00 Uhr Domführung

Zum Schluss möchten wir Sie noch über eine zukunftsweisende Entscheidung des Bistums
Münster informieren. Mit dem 01.01.2014 hat das Bistum Münster weitere
Kirchensteuermittel zur Verfügung gestellt, um flächendeckend den Fachbereich
Gemeindecaritas anzubieten. Für all die Caritasverbände, die bislang dieses Arbeitsfeld nicht
angeboten haben, besteht nun die Möglichkeit, eine 0,5 Stelle einzurichten. Wir begrüßen
diese Entscheidung und freuen uns auf die konstruktive Zusammenarbeit mit den neuen
Kolleginnen und Kollegen.

An dieser Stelle gilt unser besonderer Dank all denen, die durch ihren vielfältigen Einsatz in
den letzten Jahren dazu beigetragen haben, dass das Netzwerk der CKD zwischen
Menschen, Gruppen und Dekanaten gelebt werden konnte.
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