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» Mir ist eine „verbeulte“ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, 
weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber, als eine Kirche, 
die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich 
an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist.« 

  Papst Franziskus, »Evangelii gaudium« 2013
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» Eine Kirche „im Aufbruch“ ist eine Kirche mit offenen Türen.« 

  Papst Franziskus, »Evangelii gaudium« 2013



Vorwort des Vorstandes

Vorwort des Vorstandes

Papst Franziskus hat es auf den Punkt gebracht: „Wir leben in einer Gesellschaft, die die Erfahrung des Weinens ver-

gessen hat, des ‚Mit-Leidens‘: Die Globalisierung der Gleichgültigkeit!“ In einer ß ammenden Rede appellierte der Papst 

auf der italienischen Insel Lampedusa für mehr Engagement eines jeden von uns: Hinschauen, nicht wegschauen! 

Handeln statt zu sagen: Das geht mich nichts an! Die diesjährige Caritas-Kampagne greift genau das auf: „Weit weg ist 

näher, als Du denkst“. Raus aus der Falle der globalisierten Gleichgültigkeit. 

Franziskus‘ Appell hat dazu geführt, dass die Situation von Flüchtlingen in den Fokus gerückt ist, in Politik, im Bis-

tum und bei der Deutschen Bischofskonferenz (DBK). So engagiert sich das Bistum für Flüchtlingsfamilien, indem es 

Wohnraum zur Verfügung stellt. Zudem hat es die Stabsstelle „Willkommenskultur für Flüchtlinge“ geschaffen, die 

die Aktivitäten von Caritas und Bistum für Flüchtlinge koordinieren soll. Im Mai 2014 hat sich die Migrationskommis-

sion der DBK unter Bischof Norbert Trelle über die von Caritas und Diakonie getragene Abschiebungsbeobachtung 

am Flughafen Frankfurt informiert, deren Arbeit auch die hessische Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag an-

erkennend benennt.

Die schwarz-grüne Koalition greift in ihrer Vereinbarung zudem Themen auf, die bereits seit Jahren oder Jahrzehnten 

von der Caritas gefordert und unerlässlich für eine solidarische, zukunftsweisende Sozial- und Gesellschaftspolitik 

sind: beispielsweise die Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte in Hessen, ein festgeschriebenes Sozialbudget 

oder die fundierte Überprüfung der Lebenslagen in einem hessischen Armuts- und Reichtumsbericht. Eine gute Ent-

wicklung mit positiven Ansätzen, an denen sich die Landesregierung messen lassen muss. Dies wird der Caritasver-

band für die Diözese Limburg e.V.1 regelmäßig überprüfen, damit den Worten auf Papier auch tatsächlich Taten folgen.

In Rheinland-Pfalz hat die rot-grüne Koalition großes Interesse an der Studie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung 

der Wohlfahrtsverbände gezeigt, die die Liga der Freien Wohlfahrtspß ege in Auftrag gegeben hat. Hoher Nutzen statt 

reiner Kostenfaktor – diese These der im sozialen Sektor tätigen Verbände wurde in dieser Erhebung nachgewiesen. 

Interesse am Know-how und einer Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden besteht beim rheinland-pfälzi-

schen Sozialministerium auch bei der Eingliederungshilfe. Hier zu einem gemeinsamen, guten Ergebnis zu kommen, 

dazu sind die Wohlfahrtsverbände bei „Frühstücksgesprächen“ eingeladen.

Hinter all den Zielen und Erfolgen des DiCV Limburg stehen Menschen: unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter2, 

ehrenamtlich wie hauptamtlich. Ihnen danken wir für ihr unermüdliches Engagement Tag für Tag in den Einrichtungen 

und sozialen Diensten für die Menschen, die Hilfe und Rat benötigen, und für ihren Einsatz in der spitzenverband-

lichen und anwaltschaftlichen Arbeit. Ohne Unterstützung geht es aber nicht: Daher gilt unser Dank auch all denen, 

die die Arbeit der Caritas Þ nanziell oder ideell begleiten, und unseren Partnern auf den verschiedenen Ebenen, im 

Bistum und in der Kirche, in der Caritas und Wohlfahrtspß ege, in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft.

Für den Vorstand

Ordinariatsrat Monsignore
Michael Metzler
Vorstandsvorsitzender

Dr. Hejo Manderscheid
Diözesancaritasdirektor

1  Im Folgenden: DiCV Limburg
2   Im Folgenden wird aus Gründen des Leseß usses in der Regel die männliche Form verwendet, die selbstverständlich auch weibliche Personen umfasst.
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Schlaglichter Ausgewählte Themen Anhang

August 2013 

Zweite bistumsweite Caritas-Wallfahrt

Mehr als 200 haupt- und ehrenamtliche Caritas-Mitarbeiter aus 

dem gesamten Bistum Limburg nahmen am 28. August bei der 

zweiten Caritas-Wallfahrt mit dem Motto „Unsere Stärke ist das 

Miteinander“ in Geisenheim teil. Die Teilnehmer hielten an vier 

Stationen inne: Am Startpunkt Rheingauer Dom, an der Sankt 

Ursula Schule, am Geburtshaus Lorenz Werthmanns sowie am 

Mehrgenerationenhaus des Caritas-Altenzentrums Marienheim, 

wo die Wallfahrt ihren Abschluss mit einem Gottesdienst fand.

September 2013

Caritas-Sonntag

Ganz im Zeichen der Familie stand auch der bundes-

weite Caritas-Sonntag am 22. September 2013. So 

veranstaltete unter anderem der Caritasverband Wes-

terwald-Rhein-Lahn ein „Familienpicknick“ im Familien-

feriendorf Hübingen, das das Motto der Caritas-Kam-

pagne 2013 aufgriff. Begegnung und Spaß kamen nicht 

zu kurz, es ging jedoch auch darum, für Solidarität der 

Gesellschaft mit Familien zu werben. Dass hier noch viel 

zu tun ist, zeigten unter anderem die Forderungen und 

Wünsche, die die Familien formulierten: weniger Dis-

kriminierung von kinderreichen Familien, Anerkennung 

ihrer Leistung für die Gesellschaft, günstigere Urlaubs-

angebote in den Ferien, ermäßigte Familienkarten für 

öffentliche Einrichtungen und, und, und.

September 2013 

Tag der Caritas

 „… und wie geht’s Deiner Familie?“ lautete das Motto 

des Tag der Caritas 2013, zu dem 230 Teilnehmer gekom-

men waren. Familien stehen tagtäglich vor den verschie-

densten Herausforderungen, die sie unter einen Hut brin-

gen müssen. Damit dies gelingen kann, brauchen Eltern 

Unterstützung von Staat und Gesellschaft, das verdeut-

lichte Barbara Sichtermann in ihrem Vortrag. Wie Kinder in 

Familien gut aufwachsen können, erläuterte sie anhand ih-

rer wissenschaftlichen und eigenen Erfahrungen. Ihr Cre-

do: Egal, wie das Familienmodell aussieht, das Wichtigste 

ist, dass ein Kind Wärme erfährt, Selbstbewusstsein mit 

auf den Weg bekommt und das Gefühl hat, angenommen, 

geliebt und willkommen zu sein.

September 2013 

Fachtag der pß egenden Angehörigen

Die Frankfurter IspAn-Gruppe organisierte die 

Fachveranstaltung „Pß egende Angehörige im ge-

sellschaftlichen Kontext“. Der Frankfurter Caritas-

direktor Hartmut Fritz begrüßte pß egende Ange-

hörige und Fachleute aus den Beratungsdiensten 

der Stadt und der Krankenkassen zu diesem „Pß e-

ge-Dialog“. Stadträtin Prof. Dr. Daniela Birkenfeld 

nahm als Anregung mit, die Angehörigenberatung 

Demenz (Caritasverband Frankfurt) nicht wie vor-

gesehen zu streichen.

2013 August September

Schlaglichter 2013/2014
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Oktober November Dezember

Oktober 2013

Besuch des DiCV-Vorstandes 
bei der Caritas in Mainz

Das Kennenlernen lokaler Projekte und 

Strukturen sowie der Austausch über stra-

tegische Themen der Caritasarbeit standen 

im Mittelpunkt der Exkursion des Vorstandes 

nach Mainz am 22. Oktober 2013. Neben der 

Besichtigung des Caritas-Stadtteilzentrums 

Delbrêl in der Mainzer Innenstadt führte der 

Vorstand kollegiale Gespräche mit der Ver-

bandsspitze der Nachbardiözese. Gegen-

stand der Begegnung waren unter anderem 

Fragen der verbandlichen (Re-)Finanzierung 

sowie Entwicklungsperspektiven der Koope-

ration auf Länderebene.

November 2013 

Caritas-Forum 
Montabaur

Es besteht dringender 

Handlungsbedarf, da-

mit das Leben auf dem 

Land nicht nur in den 

verschiedenen Lifesty-

le-Magazinen ein Idyll 

ist, sondern tatsächlich 

auch für ältere Men-

schen und für junge Familien attraktiv 

bleibt und wird. „Ländlicher Raum neu gedacht? 

– DemograÞ scher Wandel als Herausforderung 

ländlicher Regionen“, das war das Thema des 

Caritas-Forums in Montabaur, bei dem Monica 

Kleiser den 50 Teilnehmern anhand von drei Mo-

dellprojekten aufzeigte, wie das Leben abseits 

von Großstädten und Ballungsgebieten und 

trotz Abwanderung, Überalterung oder mit im-

mer weniger Angeboten wie Supermärkten oder 

Arztpraxen auch in Zukunft funktionieren kann.

November 2013 

CBP-Mitglieder-
versammlung

Die Einrichtung eines Angehörigenbeirates 

im CBP e.V. (Fachverband der Caritasein-

richtungen der Behindertenhilfe und Psychi-

atrie) wurde in der Mitgliederversammlung 

beschlossen. Der Antrag zur Aufnahme und 

Mitsprache der Angehörigen im Caritas-

Fachverband der Einrichtungen war vom 

BACB e.V. (Bundesverband der Angehöri-

genvertretungen in Caritaseinrichtungen der 

Behindertenhilfe e.V.) gestellt worden, um die 

Beteiligung von Angehörigenvertretungen auf 

der Bundesebene zu optimieren.

November 2013 

20. Forum 
Sozialpastoral

Anlässlich des 20-jäh-

rigen Bestehens ging 

das Forum Sozialpasto-

ral auf Entdeckungstour 

durch Hofheim: Rund 70 

haupt- und ehrenamt-

lich in der Sozialpasto-

ral Engagierte machten 

sich ein Bild davon, wie 

die verschiedenen Initiativen und Netzwerke mo-

dellhaft umgesetzt sind. Vernetzung, das heißt in 

Hofheim auch, dass die unterschiedlichsten Trä-

ger vor Ort sehr gut zusammenarbeiten, um zum 

Gemeinwohl beizutragen. Zu den erfolgreichen 

Initiativen, die bei der Entdeckungstour erkun-

det wurden, gehören das Sozialbüro, die Fami-

lien-Projekte in zwei Stadtteilen, die Caritasarbeit 

der Pfarreien oder auch das Netzwerk von Ehren-

amtlichen in Caritas und Pfarreien.
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Schlaglichter Ausgewählte Themen Anhang

Dezember 2013/Januar 2014

Erfolgreicher Projektabschluss und Start von
„Aufwärts!“

Die ersten 18 Absolventen haben ihre berufsbegleitende, ein-

jährige, staatlich anerkannte Altenpß egehelfer-Ausbildung im 

Projekt „Aufwärts in der Pß ege!“ im Dezember 2013 erfolgreich 

abgeschlossen, und zwar mit einem sagenhaften Notendurch-

schnitt von 2,0. Ab Januar qualiÞ zieren sie sich weiter im Projekt 

„Aufwärts“: In weiteren zwei Jahren wollen sie die qualiÞ zierte 

Altenpß egeausbildung absolvieren – im bewährten Modell des 

„Training on the Job“ an ihrem Arbeitsplatz, das sich abwechselt 

mit Blockunterricht in Limburg und Theoriestunden in den Regi-

onalgruppen. Und das Ganze, ohne ihren Job in der Altenpß ege 

aufgeben zu müssen, und ohne Einkommensverlust.

Januar 2014

Caritas-Kampagne 
„Weit weg ist näher, als Du denkst“

Die Welt wird immer kleiner, wir reisen in die entlegensten und 

entferntesten Regionen der Erde. Unsere Kleidung wird in Chi-

na, Taiwan oder Indien produziert, exotische Lebensmittel kau-

fen wir zu jeder Jahreszeit in unseren Supermärkten, geliefert 

per Direktimport. Mit der Globalisierung importieren und expor-

tieren wir aber auch unsere Probleme: Wir sind mitverantwort-

lich für das, was weltweit passiert, für den Klimawandel und 

die Ernährungsprobleme am anderen Ende der Erde, für die 

Arbeitsbedingungen der Näherinnen und, und, und. Die Kam-

pagne 2014 „Weit weg ist näher, als Du denkst“ legt den Finger 

in die Wunde und macht bewusst, dass unser Verhalten direkte 

Auswirkungen hat – weltweit.

Januar 2014

X. Vertreterversammlung des DiCV Limburg

Die alle drei Jahre stattÞ ndende Vertreterversammlung des 

DiCV Limburg wählte am 17. Januar die 13 zu wählenden 

ehrenamtlichen Mitglieder für die kommende Amtsperi-

ode des Caritasrats. Zudem verabschiedeten die Vertre-

ter unter großem Beifall auch die beiden bisherigen Ca-

ritasrats-Mitglieder Lydia Kapol (Wetzlar, links) und Erika 

Nehrkorn (Wiesbaden), die beide nicht mehr kandidierten. 

Diözesancaritasdirektor Dr. Hejo Manderscheid und Mon-

signore Michael Metzler dankten Kapol und Nehrkorn für 

ihr großes, jahrzehntelanges Engagement.

Januar 2014

Wechsel im Vorsitz 
der Liga Hessen

In den kommenden zwei Jahren wird 

Thomas Przibilla (AWO Hessen-Süd) 

Vorstandsvorsitzender der Liga Hes-

sen. Er folgt Dr. Jürgen Richter vom 

Landesverband der Jüdischen Ge-

meinden nach. Diözesancaritasdirektor 

Dr. Hejo Manderscheid und Dr. Jürgen 

Richter bilden mit dem neuen Vorsit-

zenden in den nächsten zwei Jahren 

als stellvertretende Vorstandsvorsit-

zende den geschäftsführenden Vor-

stand der Liga Hessen.

2014Dezember Januar
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Februar 2014

Fachtag „The Great Depression“

Immer mehr psychisch belastete oder erkrank-

te Menschen suchen in den katholischen Ehe-, 

Familie- und Lebensberatungsstellen oder der 

Erziehungsberatung und Telefon- und Krisen-

seelsorge Rat und Hilfe. Grund genug für die 

Diözesan-AG Psychologische Beratungsdienste 

im Bistum Limburg und die Katholische Akade-

mie Rabanus Maurus Frankfurt, einen Fachtag 

zu veranstalten: „The Great Depression – oder: 

Warum über ADS, Burnout, Stress und Depres-

sion zu reden ist!” Mehr als 120 Teilnehmer be-

kamen von den hochkarätigen Referenten und 

in den Workshops Impulse für ihre Arbeit in den 

Beratungsstellen.

Februar 2014

Nachhaltige Unternehmensentwicklung

Corporate Social Responsibility – kurz CSR – ist ein nicht mehr 

wegzudenkender Baustein für eine erfolgreiche Unternehmens-

strategie, auch in der Caritas. Der Fachtag der Hessen-Caritas 

– zu dem deren Vorsitzender, der Mainzer Diözesancaritasdi-

rektor Thomas Domnick sowie Diözesancaritasdirektor Dr. Hejo 

Manderscheid (Foto) begrüßten – gab einen Überblick über die 

Wirkung sowie die Marktchancen und Ideen sozialer Unterneh-

mensführung. Zudem ging es um die verschiedenen möglichen 

und sinnvollen Kooperationsformen zwischen sozialen Verbän-

den und Unternehmen. Diese Themen beleuchteten der Leiter 

des CSR-Kompetenzzentrums der Caritas Rottenburg-Stuttgart, 

ein Vertreter der „Boston Consulting Group“ sowie der Malteser 

Werke GmbH.

Februar März April

Februar 2014

Positives Sammlungsergebnis 
2013

Fast 504.000 Euro – und damit 53.000 

Euro mehr als im Vorjahr – spendeten die 

Bürger im hessischen und rheinland-pfäl-

zischen Teil des Bistums Limburg bei den 

beiden Kollekten-Sonntagen und den 

Caritas-Sammlungen im Jahr 2013. Ein 

positives Ergebnis, das trotz aller Ver-

unsicherungen und Probleme im Bistum 

zeigt, dass die Menschen solidarisch sind 

und die Arbeit der Caritas vor Ort – in den 

Verbänden, Einrichtungen, Diensten und 

Gemeinden – würdigen und wertschätzen. 

Und Vertrauen haben, wo Caritas vor Ort 

ein Gesicht bekommt und konkret hilft.

März/April 2014

Caritas bei Kabinettssitzung in Rheinland-Pfalz/
Vorstellung der Wertschöpfungsstudie

Die von der Liga Rheinland-Pfalz beauftragte Studie „Mehr-

WertSchöpfung – Die Freie Wohlfahrtspß ege als Wirtschafts-

faktor“ ist bei der rheinland-pfälzischen Landesregierung auf 

großes Interesse gestoßen. Daher hatte sie die Verbände, 

darunter auch die Caritas, zu ihrer Kabinettssitzung im März 

eingeladen. Die Caritas wurde vertreten durch den Mainzer Di-

özesancaritasdirektor, Domkapitular Hans-Jürgen Eberhardt. 

Der Sozialforscher Prof. Dr. Stefan Sell, Direktor des Instituts 

für Bildungs- und Sozialpolitik der Fachhochschule Koblenz 

(ibus), hat untersucht, welche Wertschöpfung die Wohlfahrts-

verbände für die Volkswirtschaft erbringen. Sell konnte bele-

gen, dass bei jedem, von der öffentlichen Hand in die Sozial-

wirtschaft investierten Euro mehr als 72 Cent zurückß ießen. 

Zudem zeigt die Anfang April veröffentlichte Studie, dass Ca-

ritas und die anderen Liga-Verbände starke Beschäftigungs- 

und Investitionsimpulse in den Regionen setzen, auch in an-

deren Branchen wie dem Handwerk oder dem Einzelhandel. 

Somit ist die Sozialwirtschaft ein bedeutender Wirtschaftsfak-

tor und Konjunkturmotor – und nicht nur ein Kostenfaktor. 



» Wir gehen auf eine andere Kirche zu, von der Volkskirche zur Diasporakirche. 
Die Caritas wird eine entscheidende Brücke sein, über die Menschen zur Kirche 
Þ nden und über die die Kirche zu den Menschen Þ ndet.« 

  Weihbischof Manfred Grothe 2009 (Apostolischer Administrator im Bistum Limburg seit 26. März 2014)
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Schlaglichter Ausgewählte Themen Anhang

Verbandspolitik

Neuwahl der Verbandsorgane

Jeder Verband lebt vom Engagement seiner Mitglieder, so 
auch der DiCV Limburg. Bei der Erreichung der verbands-
politischen Ziele sind die drei Verbandsorgane Vertreter-
versammlung (Mitgliederversammlung), Caritasrat und Vor-
stand unterstützend tätig.

Die X. Vertreterversammlung des DiCV Limburg wählte am 
17. Januar 2014 im Limburger Kolpinghaus 13 neue Mit-
glieder für den Caritasrat, der in seiner konstituierenden 
Sitzung am 7. Februar 2014 im Limburger Priesterseminar 
vier Mitglieder für den neuen Vorstand per Wahl bestimmte.

Die verbandspolitischen Aktivitäten des DiCV 
Limburg wurden in den vergangenen Jahren durch 
verschiedene äußere Faktoren belastet und behin-
dert. So sah sich der DiCV Limburg beispielswei-
se mit Personal- und Strukturentscheidungen der 
Bistumsleitung konfrontiert, die sowohl fachlich 
als auch strukturell fragwürdig waren; hier war 
immer wieder ein „Krisenmanagement“ gefordert. 
Die Zusammenarbeit mit der Bistumsleitung war 
geprägt von einer Atmosphäre des Misstrauens 
und der Intransparenz. All dies belastete sowohl 
die alltägliche Arbeit der Mitarbeiter des DiCV 
Limburg als auch die Planung und Umsetzung 
strategischer Verbandsziele.

Dennoch ist es dem DiCV Limburg auch 
2013/2014 gelungen, eine kohärente und 
transparente Verbandspolitik zu betreiben. 

Der vorliegende Jahresbericht zeigt, wo und wie 
es geglückt ist, den kontinuierlichen Einsatz für 
mehr gesellschaftliche und kirchliche Solidarität 
sowie für eine gestärkte Akzeptanz caritativer 
Anliegen fortzuführen und neue strategische 
Prozesse im Bistum anzustoßen. 

Das Erreichte lässt sich nicht zuletzt auf das 
beachtliche Engagement der Mitarbeiter in der 
Geschäftsstelle des DiCV Limburg zurückführen.

Caritasverband für die Diözese Limburg e.V.   |  Jahresbericht 2013/2014

In den kommenden drei Jahren werden sich Caritasrat und 
Vorstand weiterhin dafür einsetzen, dass die Caritas im Bis-
tum Limburg erkennbar bleibt als verlässlicher Mitgestalter 
der Sozialpolitik in Hessen und Rheinland-Pfalz, als innova-
tiver Dienstleister und als engagierter, Solidarität stiftender 
Anwalt für Benachteiligte.

Die Organe des DiCV Limburg begegnen den aktuellen, gesell-
schaftlichen und kirchlichen Herausforderungen und Trends 
gemeinsam mit den Vorständen und Caritasräten der sieben 
Stadt- und Bezirkscaritasverbände. Deren Vertreterversamm-
lungen fanden zwischen Juni und Dezember 2013 statt. 

Die Mitglieder des Vorstandes (von links): Dr. Dr. Caspar Söling, 

Monsignore Michael Metzler, Dr. Hejo Manderscheid, Anne Schauer, 

Heinz Reusch und Pfarrer Kurt Geil.

Der neue Caritasrat des DiCV Limburg.
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Schlaglichter Ausgewählte Themen Anhang

Verbandliches Handeln überprüfen 
und optimieren: Strategische 
Projektarbeit im DiCV Limburg

Der DiCV Limburg hat seit 1998 einen umfassenden Orga-
nisations- und Strategieentwicklungsprozess in die Wege 
geleitet und weitreichende Veränderungen in Gang ge-
bracht: So wurden beispielsweise die Geschäftsstelle des 
DiCV Limburg reorganisiert, der Stadtcaritasverband und 
die Bezirkscaritasverbände durch die Übertragung statio-
närer Einrichtungen gestärkt und die Zusammenschlüsse 
der Hessen-Caritas und der Arbeitsgemeinschaft der Ca-
ritas in Rheinland-Pfalz auf- beziehungsweise umgebaut.

Der DiCV Limburg steht weiterhin vor neuen Heraus-
forderungen: Der wachsende Ressourceneinsatz der 
Mitarbeiter steht im Spannungsverhältnis zu einem 
gleichzeitigen Rückgang der Finanzmittel. Dieses Aus-
einanderklaffen gefährdet, langfristig betrachtet, die 
Wahrnehmung des verbandlichen Gestaltungsauf-
trages. Darüber hinaus fragen auch Kooperationspart-
ner wie das Bischöß iche Ordinariat zunehmend nach 
Struktur und Leistungsfähigkeit des DiCV Limburg. Um 
hierauf adäquat reagieren zu können, müssen die eige-
nen Aktivitäten, Angebote und strategischen Prämissen 
fundiert überprüft werden.

Das Projekt LUKAS: „Leistungen und 
Kundenerwartungen analysieren“

Der Vorstand des DiCV Limburg hat unter Einbeziehung 
des Caritasrates im Frühjahr 2013 das Projekt LUKAS 
(„Leistungen und Kundenerwartungen analysieren“) auf 
den Weg gebracht. Ziel ist, die Ausrichtung, den Umfang 
und die Qualität der Leistungen zu analysieren, die der 
DiCV Limburg als Dach- und Spitzenverband erbringt. 
LUKAS ist somit ein zentrales Instrument, um verband-
liches Handeln und die verbandliche Strategie ange-
sichts veränderter Rahmenbedingungen zu überprüfen. 
Durch die Erarbeitung strategisch orientierter Ziele und 
Maßnahmenempfehlungen soll der DiCV Limburg  zudem 
als Dach- und Spitzenverband der freien Wohlfahrtspß e-
ge auf Zukunft hin weiterentwickelt werden.

Eine fünfköpÞ ge Projektgruppe im DiCV Limburg hat zwi-
schen Mai und September 2013 mit dem Projektpartner 
xit GmbH (Nürnberg) einen Fragebogen entwickelt, um 
qualiÞ ziert Auskunft zu den Leistungen des DiCV Lim-
burg zu erhalten. Adressaten der Befragung waren die 
korporativen Mitglieder, die Kooperationspartner im Bi-
schöß ichen Ordinariat, in den Diözesancaritasverbänden 
in Hessen und Rheinland-Pfalz, in der Landespolitik und 

der öffentlichen Verwaltung sowie die Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle des DiCV Limburg und der Caritas-Aka-
demie St. Vincenz. Die online-gestützte Datenerhebung 
erfolgte zwischen Oktober und November 2013. Die Er-
gebnisse wurden von der xit GmbH in der Projektgrup-
pe präsentiert, zudem wurde ein Vorschlag zur weiteren 
Umsetzung erarbeitet und dem Vorstand vorgelegt.

Das Projekt „Optimierung zentraler 
Verwaltungsprozesse“

Neben anderen Aufgaben erbringt der DiCV Limburg in 
den Bereichen EDV/IT, Finanz- und Rechnungswesen 
sowie Personalverwaltung Verwaltungsleistungen für 
regionale Caritasverbände.

Der deutsche Sozialmarkt beÞ ndet sich im Umbruch: Öf-
fentliche Mittel werden knapper, die sozialen Probleme in 
der Gesellschaft wachsen, und die gesetzliche Lage wird 
immer komplizierter. Bei allen, damit einhergehenden wirt-
schaftlichen Herausforderungen will und muss sich die 
Caritas durch die Qualität ihres Handelns auszeichnen, 
das ist Teil ihrer Identität und Marke. Der DiCV Limburg 
ist daher daran interessiert, seine Organisationsform und 
Leistungserbringung fortlaufend zu überprüfen. Dies gilt 
insbesondere für die unterstützenden Verwaltungsleis-
tungen beziehungsweise Verwaltungsprozesse. Diese 
müssen möglichst optimal umgesetzt werden, damit das 
Augenmerk gerichtet werden kann auf die Hauptaufgabe 
der Caritas, das soziale Engagement für Randgruppen der 
Gesellschaft. Diesem Ziel geht der DiCV Limburg nach in 
seinem Projekt „Optimierung zentraler Verwaltungsleis-
tungen“, bei dem Qualität, Wirtschaftlichkeit und Schnitt-
stellengestaltung im Fokus stehen. Dabei wird auch das 
Modell „zentrale versus dezentrale Leistungserbringung“ 
diskutiert. Nach entsprechendem Vorstandsbeschluss 
wurde das Projekt, unter Beteiligung der derzeitigen 
Empfänger von Verwaltungsdienstleistungen des DiCV 
Limburg, im Sommer 2013 gestartet. In Analysegesprä-
chen und Workshops wurde zunächst der Ist-Zustand 
mit seinen als besonders kritisch empfundenen Merkma-
len herausgearbeitet, um sich anschließend mithilfe von 
Benchmarking mit der Optimierung von Prozessen hin-
sichtlich Organisation und Kosten zu beschäftigen. Der 
Schwerpunkt liegt dabei entsprechend der Ergebnisse der 
Eingangsanalyse auf der Personalverwaltung und dem Fi-
nanz- und Rechnungswesen. Das Projekt soll Ende des 
ersten Halbjahres 2014 abgeschlossen werden.
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Gemeinsam die Zukunft der Caritas
gestalten: Der Zukunftsdialog 
„Caritas 2020“

In einer pluralen, sich wandelnden Gesellschaft rücken 
Botschaft, Rechte und Aufgaben der Kirche verstärkt 
in den Fokus ebenso wie kritische Anfragen an die Zu-
kunftsfähigkeit von Einrichtungen und Diensten der Ca-
ritas. So wird zunehmend in Frage gestellt, dass die Kir-
che ihr Arbeitsrecht im „Dritten Weg“ selbst organisiert. 
Dieser wie auch anderen Herausforderungen kann nicht 
nur regional und lokal begegnet werden. Sie müssen viel-
mehr durch multiprofessionelles, vernetztes Reß ektieren 
bearbeitet werden, um für das eigene Handeln nutzbar 
zu sein. Der Vorstand des Deutschen Caritasverbandes 
(DCV) hat daher den Zukunftsdialog „Caritas 2020“ ini-
tiiert. Die verbandliche Caritas wird kritisch-konstruktiv 
darüber diskutieren, wie sie als Verband der Kirche und 
als gesellschaftlicher Akteur im Sozialstaat den Heraus-
forderungen der kommenden Jahre begegnen kann.

Der Zukunftsdialog beginnt mit einer Reihe regionaler Work-
shops, in denen Caritas-Führungskräfte aus dem gesam-
ten Bundesgebiet über mögliche Zukunftsszenarien für die 
Caritas diskutieren werden. Geplant ist, die in den Work-
shops entwickelten Themenkomplexe in der Delegierten-
versammlung (Mitgliederversammlung) des DCV zu bera-
ten, und auch mit der Deutschen Bischofskonferenz über 
die Ergebnisse des Prozesses ins Gespräch zu kommen.

Der DiCV Limburg begrüßt die Initiative des DCV-Vor-
standes, die ein gemeinsames verbandliches Anliegen 
ist. Er unterstützt den Zukunftsdialog durch Mitarbeit in 
den verschiedenen Gremien und Veranstaltungen auf 
Länder- und Bundesebene. Auch bringen die verschie-
denen Fachreferenten des DiCV Limburg ihr Know-how 
in den regionalen Zukunftsworkshops ein.

Änderung der Satzung im 
DiCV Limburg: Aufnahme der 
Grundordnung

Im Urteil eines päpstlichen Sondergerichts wurde 2010 
festgestellt, dass katholische Organisationen das kirch-
liche Arbeitsrecht nur anwenden dürfen, wenn sie sich 
hierzu in ihrem Statut ausdrücklich bekennen. Die Deut-
sche Bischofskonferenz hatte sich dementsprechend 
verständigt, den Wirkungsbereich der sogenannten 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes nur solchen 
Rechtsträger zuteil werden zu lassen, die die Grund-
ordnung in ihrem Statut aufnehmen: Diese regelt die ar-
beitsvertraglichen Bedingungen, die von Dienstnehmern 
und Dienstgebern im Konsens beschlossen werden, so-
wie die Loyalitätsansprüche einer Dienstgemeinschaft. 
Arbeitskämpfe mit Streik und Aussperrung sind im Ge-
gensatz zur Privatwirtschaft im kirchlichen Dienst ausge-
schlossen. 

Die Caritasverbände im Bistum und der DiCV Limburg 
setzten die Forderung um und erweiterten ihre jeweilige 
Satzung um die Anwendung der Grundordnung. Im bun-
desweiten Vergleich der Diözesen hat Limburg mit nahe-
zu 100 Prozent einen der höchsten Umsetzungsgrade. 
Für die verbandliche beziehungsweise arbeitsrechtliche 
Praxis ergab sich im Übrigen daraus keine neue Rechts-
lage: Bereits seit Einführung der Grundordnung 1993 
wenden die Verbände diese an ebenso wie alle korpora-
tiven Mitglieder des DiCV Limburg.

Anlässlich der, nun auch in der Satzung aufgenommenen 
Anwendung der Grundordnung beschloss die X. Vertreter-
versammlung des DiCV Limburg, noch kleinere redaktio-
nelle Anpassungen zur „Assoziierung“ vorzunehmen. Die 
Assoziierung (vormals „assoziierte Mitgliedschaft“) ist eine 
Kooperationsform zwischen Caritasverbänden einerseits 
und solchen Organisationen, Initiativgruppen und Rechts-
trägern andererseits, die sich den Zielen der katholischen 
Kirche und ihrer Caritas verbunden fühlen. Die Form der 
Zusammenarbeit wurde neu formuliert, und es wurde auf 
Leitlinien verwiesen, in denen das ProÞ l der möglichen Ko-
operationspartner dargestellt und erläutert wird.

Unter verbandspolitischen Aspekten bleibt die arbeits-
rechtliche Gestaltung eine große Herausforderung: So 
müssen insbesondere für die Rechtsträger Modelle ge-
funden werden, die mit Teilen ihrer Gesellschaften nicht 
dem „Dritten Weg“ folgen wollen oder können. Der DiCV 
Limburg wird hier satzungsgemäß weiter an Lösungen 
mitarbeiten und sich in den verschiedenen Gremien 
auf Bundes- und Landesebene konstruktiv einbringen. 
Mit Blick auf die Debatte über die in der Grundordnung 

Caritasstiftung in der Diözese 
Limburg: Stärkung durch 
Zustiftungen und Spenden

Im Jahr 2013 haben Zustiftungen des Bistums Limburg 
(500.000 Euro) und von Privatpersonen (22.500 Euro) 
die Caritasstiftungen weiter gestärkt.
Auch durch vielfältige Spenden in Höhe von rund 7.037 
Euro konnte die Caritasstiftung im Jahr 2013 verschie-
dene Projekte fördern. Durch die Dachstiftung wurden 
in 2013 insgesamt acht Projekte gefördert – dafür er-
folgten Ausschüttungen in Höhe von gut 42.000 Euro.



verankerten Loyalitätspß ichten, wie die Diskussion 
über wiederverheiratete Geschiedene, verfolgt der 
DiCV Limburg mit großem Interesse die  Beratungen 
hierzu in der Deutschen Bischofskonferenz. Es gibt 

berechtigte Hoffnungen auf baldige Veränderungen, vor 
allem weil Papst Franziskus selbst zu einem verstärkten 
Bemühen um ein Miteinander der Barmherzigkeit in der 
Kirche aufgerufen hat.

Der hessische Koalitionsvertrag: 
„Verlässlich gestalten –
Perspektiven eröffnen“

Die Caritas begrüßt, dass die hessische Landesregie-
rung mit dem „Hessischen Sozialbudget“ für Planungs- 
und Finanzierungssicherheit sorgen will.
Es wird eine Herausforderung für diese Landesregierung 

sein, die Einschnitte der „Operation sichere Zukunft“ aus 
dem Jahr 2003 auszugleichen. 
Der DiCV Limburg bewertet positiv, dass die Landesregie-
rung zusätzliche Mittel explizit für die Schuldnerberatung 
und die Frauenhäuser zur Verfügung stellen will. Zahlreiche 
Kommunen stehen unter dem kommunalen Schutzschirm: 
Daher ist es wichtig darauf zu achten, dass diese Gelder 
tatsächlich für die angedachten Zwecke eingesetzt werden.
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Sozialpolitik

Die politischen „Lager“ kommen in Bewegung. 
Während die Landtagswahl 2011 in Rhein-
land-Pfalz zu einer Koalition von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen führte, brachten die Bundes-
tagswahl 2013 mit dem Bündnis von CDU/CSU 
und SPD sowie die hessische Landtagswahl 2013 
mit einer Regierung aus CDU und Bündnis90/Die 
Grünen neue politische Konstellationen.

Die in den jeweiligen Koalitionsverträgen verein-
barte (Sozial-)Politik hat für die Menschen und 
für die Arbeit der Caritas in Rheinland-Pfalz und 
in Hessen Konsequenzen. Als Interessenvertre-
ter ihrer Einrichtungen und Dienste, als Anwalt 
der Menschen, die diese Einrichtungen und 
Dienste nutzen, und als Förderer von Bürgeren-
gagement entwickelt die Caritas sozialpolitische 
Positionen, die sie in die öffentliche Diskussion 
und in die politischen Gespräche mit den Land-
tagsfraktionen sowie den Landesregierungen in 
Rheinland-Pfalz und Hessen einbringt.

Bemerkenswert ist bei den Koalitionsverträgen 
der beiden Landesregierungen in Rheinland-Pfalz 

und Hessen die Betonung, dass die soziale 
Marktwirtschaft zu einer ökologisch-sozialen 
Marktwirtschaft weiterentwickelt werden muss; 
dabei soll der Zusammenhang von sozialen, öko-
logischen und wirtschaftlichen Entscheidungen 
beachtet werden. Diese Betonung ökologischer 
Ziele begrüßt die Caritas: Die sozialen Siche-
rungssysteme sind letztlich nur funktionsfähig, 
wenn die Lebensgrundlagen erhalten bleiben 
und Ressourcen geschont werden. Auf diesen 
immanenten Zusammenhang macht auch die Ca-
ritas-Kampagne 2014 „Weit weg ist näher, als Du 
denkst“ aufmerksam.

Von ebenso grundlegender Bedeutung für die 
Caritas ist die Finanzpolitik eines jeden Bun-
deslandes. Dass sich die Landesregierungen für 
„starke Kommunen“ aussprechen, die prekäre Þ -
nanzielle Situation der Kommunen sehen sowie 
Þ nanzielle Hilfen bereitstellen und den kommu-
nalen Finanzausgleich reformieren wollen, sind 
wichtige Aussagen vor allem mit Blick auf die zu-
künftige Finanzierung sozialer Dienste und Ein-
richtungen. 



Migration und Integration 

Zuwanderung von Flüchtlingen

Die Zahl der Menschen, die auf der Flucht vor Krieg, Hun-
ger und Verfolgung Schutz in Europa suchen, wächst seit 
Monaten kontinuierlich. Auch nach Deutschland kommen 
immer mehr Menschen, die ihre Heimat unter oft drama-
tischen Umständen verlassen mussten. Dies ist in den 
Beratungsdiensten der Caritas deutlich zu spüren. Die 
Caritas sieht sich in der Pß icht, den Flüchtlingen Hilfen 
anzubieten, die in die Beratung kommen. Die Ziele sind 
dabei, akute Notsituationen zu überwinden, Ressourcen 
zu stärken und somit die Grundlage für Perspektiven und 
ein menschenwürdiges Leben zu schaffen.

Die Caritas begrüßt daher die Ankündigung der hes-
sischen Landesregierung, die Wahrung der Menschen-
rechte und die gelebte Humanität in den Mittelpunkt ihrer 
Asyl- und Flüchtlingspolitik stellen zu wollen.

Städte und Landkreise stehen derzeit vor der Aufga-
be, die nach Hessen und Rheinland-Pfalz kommenden 
Flüchtlinge angemessen unterzubringen. Die Caritas 
sieht es als ihre Aufgabe an, hierbei unterstützend tätig 
zu sein. Das Bistum Limburg hat beschlossen, zusätz-
liche Mittel für die Flüchtlingsarbeit zur Verfügung zu stel-
len, unter anderem um bei der Wohnraumvermittlung ak-
tiv zu helfen, und um das ehrenamtliche Engagement für 
Flüchtlinge in der Caritas und in den Kirchengemeinden 
zu verstärken. Hierfür hat das Bistum im April 2014 eine 
Koordinierungsstelle „Willkommenskultur für Flüchtlinge“ 
eingerichtet, die alle Aktivitäten des Bistums und der Ca-
ritas verzahnt und aufeinander abstimmt.

Ein besonders sensibles Feld der Asyl- und Flüchtlings-
politik ist die Abschiebung von Flüchtlingen. Seit 2006 gibt 
es am Frankfurter Flughafen die Stelle der Abschiebungs-
beobachtung, die vom DiCV Limburg und der Diakonie 

Frankfurt getragen wird. Mehr als 3.000 Abschiebungen 
erfolgten 2012 am Frankfurter Flughafen. Die beiden Ab-
schiebungsbeobachterinnen sorgen für Transparenz und 
bringen strittige Fälle in das „Forum Abschiebungsbeob-
achtung am Frankfurter Flughafen“ ein. Hier sind unter an-
derem die katholische und evangelische Kirche, die Bun-
despolizei sowie Flüchtlingsorganisationen vertreten.

Die Caritas begrüßt, dass die hessische Landesregierung 
diese Arbeit anerkennend zur Kenntnis nimmt und nun 
auch ein Handgeld einführen will. Dieses stellt sicher, dass
mittellose Personen nach ihrer Rückführung Þ nanzielle 
Mittel zur Weiterreise sowie für ihre Verpß egung zur Ver-
fügung haben. Positiv ist überdies, dass sich Hessen zur 
EU-Rückführungsrichtlinie bekennt. Diese wurde jedoch 
nach Ansicht der Caritas bislang vom Bundesgesetzge-
ber nicht ausreichend umgesetzt. Auch sollte das hes-
sische Innenministerium künftig an den Sitzungen des 
Forums Abschiebungsbeobachtung teilnehmen, da viele 
Probleme bereits im Vorfeld des Abschiebungsvollzugs 
am Flughafen entstehen.

Zuwanderung von EU-Bürgern

EU-Bürger haben dank der Freizügigkeit das Recht, 
überall in der EU zu arbeiten und zu leben. Aufgrund der 
unterschiedlichen Lebensverhältnisse und der Krisen in 
einigen EU-Ländern gibt es eine deutliche Zunahme der 
Zuwanderung in die Bundesrepublik Deutschland, die 
von 2007 bis 2011 von 36.320 auf 58.782 Personen jähr-
lich gestiegen ist.

Die Caritas begrüßt die Ankündigung der hessischen 
Landesregierung, die aus der EU-Binnenmigration resul-
tierenden Probleme in Zusammenarbeit mit den betrof-
fenen Kommunen lösen zu wollen. Der im Oktober 2013 
vorgelegte Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeits-
gemeinschaft „Armutszuwanderung aus Südosteuropa“ 
gibt erste Anhaltspunkte für die Bearbeitung der drän-
genden Problemlagen.
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Pß ege und Eingliederungshilfe 
zukunftsfest gestalten

Die wachsende Zahl älterer Menschen sowie die stets 
vielfältigeren Bedürfnisse und Lebensvorstellungen im-
mer älter werdender und pß egebedürftiger Menschen 
stellen unsere Gesellschaft vor große Herausforde-
rungen; diesen will sich die neue hessische Landesregie-
rung stellen.

Die hessische Landesregierung will die Pß ege insgesamt 
aufwerten und insbesondere für eine bedarfsgerechte 
Ausbildung und eine Würdigung der familiären Leistungen 
für die Pß ege von Angehörigen und Bekannten sorgen.

Der DiCV Limburg wird die Landesregierung diesbezüg-
lich in die Pß icht nehmen und auch darauf achten, ob 
diese ihr Versprechen einlöst, unter anderem die beste-
hende Finanzierungsstruktur in der Altenpß egeausbil-
dung zu überprüfen.

Am Schulstandort Hadamar wird ab August 2014 die 
einjährige Ausbildung zum Altenpß egehelfer angeboten. 
In Wiesbaden stehen ab September 2014 neue Räum-
lichkeiten für die Bildungsarbeit zur Verfügung, die außer 
einer modernen technischen Ausstattung auch ein an-
sprechendes Lernambiente bieten.

Um die Existenz der Caritas-Altenpß egeschulen zu si-
chern und dadurch aktiv gegen den Fachkräftemangel in 
der Altenhilfe vorzugehen, engagiert sich der DiCV Lim-
burg auf politischer Ebene für eine dringend gebotene 
Þ nanzielle Absicherung der Ausbildung. Dazu ist ein kos-
tendeckendes Schulgeld bei pädagogisch vertretbaren 
Klassengrößen unverzichtbar. Außerdem bedarf es einer 
Þ nanziellen Unterstützung der Altenpß egeschulen bei 
notwendigen Investitionsmaßnahmen, wie beispielswei-
se beim Brandschutz.

Würdigung familiärer Leistungen und bürger-
schaftlichen Engagements für die Pß ege

Auf familiäre Leistungen und bürgerschaftliches Engage-
ment in der Pß ege aufmerksam zu machen und diese zu 
würdigen, ist dem DiCV Limburg ein wichtiges Anliegen.
Umso erfreulicher ist, dass die hessische Landesregie-
rung in ihrem Koalitionsvertrag einige positive Ansätze 
formuliert, zum Beispiel bei der Weiterentwicklung des 
hessischen Gesetzes zu den Betreuungs- und Pß egelei-
stungen, beim Ausbau der Kurzzeitpß ege und der wei-
teren Förderung des „Pß egebegleiter-Projektes“. Dabei 
sollten die Betroffenen und die pß egenden Angehörigen 
als Experten mit langjährigem Erfahrungswissen einbe-
zogen werden, so bei der Entwicklung von regionalen 
Strategien zur Daseinsvorsorge („Zukunftsplan 2030“). 
Selbsthilfe und bürgerschaftliches Engagement brau-
chen jedoch Moderation, Begleitung und Beratung auf 
kommunaler Ebene. Die hessische Landesregierung will 
überdies pß egende Angehörige stärker entlasten und da-
für weitere Unterstützungsangebote bereitstellen.

Fünf Jahre „Interessenselbstvertretung 
pß egender Angehöriger“ (IspAn)

Im Bistum Limburg engagiert sich IspAn seit fünf Jah-
ren: In zahlreichen Veranstaltungen und Veröffentli-
chungen (beispielsweise mit dem Infodienst „Pß ege-
alltag“) hat IspAn pß egende Angehörige informiert und 
unterstützt. Pß egende Angehörige – die die Hauptpß e-
gearbeit leisten – sprechen mit in „Pß ege-Dialogen“ vor 
Ort, auf Länder- und auf Bundesebene mit Politikern und 
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Fachkräfte für die Altenpß ege ausbilden: 
Caritas-Akademie St. Vincenz

Der Hessische Pß egemonitor 2013 konstatiert einen 
erheblichen Fachkräftebedarf in der Altenhilfe: Bis zum 
Jahr 2030 werden in Hessen zusätzlich insgesamt 
16.888 Altenpß eger (Vollzeitstellen) benötigt. Dies ist für 
den DiCV Limburg Herausforderung und Ansporn, in sei-
ner Caritas-Akademie St. Vincenz mit den beiden Alten-
pß egeschulen in Wiesbaden und Hadamar auch zukünf-
tig Altenpß egekräfte auszubilden.

In der Caritas-Akademie St. Vincenz hat der DiCV Lim-
burg seine vielfältigen Aus-, Fort- und Weiterbildungsan-
gebote für Pß egekräfte gebündelt. Die beiden Caritas-Al-
tenpß egeschulen bieten unterschiedlichen Zielgruppen 
den passenden Einstieg in den Altenpß egeberuf. Im Aus-
bildungsprojekt „Aufwärts! in der Altenpß ege“ werden 
zudem Beschäftigte in der Altenpß ege arbeitsplatznah 
und ohne Einkommensverlust zu Pß egefachkräften aus-
gebildet. Alle von der Caritas-Akademie angebotenen 
Ausbildungen enden mit staatlichen Abschlüssen und 
ermöglichen weitere fachliche QualiÞ zierungen.



Fachleuten, um die Situation der Pß egenden zu verbes-
sern. Hauptforderungen sind die ortsnahe Beratung und 
Begleitung sowie die Vereinbarkeit von Pß ege und Be-
ruf. Unerlässlich ist jedoch auch die soziale Absicherung 
der pß egenden Angehörigen, beispielsweise durch die 
Gleichstellung von Pß ege- mit Erziehungszeiten mit Blick 
auf Rentenansprüche oder den Þ nanziellen Ausgleich der 
„beruß ichen Ausfallzeiten“: Die bisherigen Regelungen 
führen pß egende Angehörige in die Altersarmut, denn mit 
wöchentlich 14-stündiger Pß egetätigkeit in Pß egestufe 1 
erwerben sie in einem Jahr lediglich etwa sieben Euro Ren-
te. Der Ausbau von Tagespß egeplätzen oder ein „Pß ege-
budget“ für eine bezahlbare häusliche Betreuung sind nach 
Ansicht von IspAn ebenso unerlässlich, um den Angehöri-
gen auch weiterhin die Berufsausübung zu ermöglichen.

Bildung einer Pß egesatzkommission in Hessen

Der hessische Koalitionsvertrag zielt darauf ab, die Pß e-
ge insgesamt aufzuwerten. Dies gelingt nur dann, wenn 
auch die Rahmenbedingungen der bestehenden profes-
sionellen Pß ege-Infrastruktur so gestaltet werden können, 
dass eine qualiÞ zierte und bedarfsgerechte Pß ege Þ nanziell 
abgesichert ist. Anfang 2013 hat das Landessozialgericht 
Darmstadt entschieden, dass in Hessen eine Pß egesatz-
kommission gesetzlich verpß ichtend vorgeschrieben und 
daher eingerichtet werden muss. Damit wurde ein über 
zehnjähriger Rechtsstreit zwischen der Liga der Freien 
Wohlfahrtspß ege in Hessen gegen die Kosten- beziehungs-
weise Leistungsträger in Hessen beendet. Die Einrichtung 
der Pß egesatzkommission garantiert, dass die erzielten 
Verhandlungsergebnisse zwischen den Vertragspartnern 
rechtsverbindlich sind. Unter Federführung der Hessen-Ca-
ritas wurden in der Liga Hessen zwei Strategiegruppen ge-
gründet: zur Umsetzung des Landesozialgerichts-Urteils 
sowie zur Erarbeitung eines Entwurfes für eine Ordnung zur 
Pß egesatzkommission, die im ersten Halbjahr 2014 mit den 
Vertragsparteien beraten wird. Kritisch ist deshalb festzu-
stellen, dass der Koalitionsvertrag keine Aussagen trifft zur 
Þ nanziellen Ausgestaltung der Einrichtungen und Dienste, 
die die Pß ege zukunftsfest gestalten sollen.

Das Land Hessen will die besondere Lebenssituation 
aller Menschen mit Behinderungen berücksichtigen, die 
Teilhabe und Teilnahme in allen Lebensbereichen för-
dern und den Hessischen Aktionsplan zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention weiterentwickeln. 
Diese Absichten unterstützt der DiCV Limburg uneinge-
schränkt; jedoch müssen die individuellen Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderungen in allen Behinde-
rungsarten und -graden berücksichtigt werden. Die qua-

litativen, zukunftsweisenden Konzepte und Leistungs-
angebote der professionellen Eingliederungshilfe der 
Caritas können hier wichtige Impulsgeber sein.

Personenzentrierte Steuerung 
in der Eingliederungshilfe

Die begonnenen Maßnahmen und Projekte sollen aus 
Sicht der hessischen Landesregierung weitergeführt 
werden. In den vergangenen Jahren wurde in einigen 
hessischen Regionen in Modellprojekten erprobt, wie 
das Verfahren der Leistungsgewährung in der Eingliede-
rungshilfe zukünftig gestaltet werden kann. Diese Erpro-
bung wurde von einem externen Beratungsunternehmen 
begleitet, Mitte 2013 wurde der Bericht vorgelegt. Die 
zweite Jahreshälfte 2013 war geprägt von der Auswer-
tung dieser Evaluation, in einer landesweiten Träger-/
Leiter-Konferenz wurde der Bericht vorgestellt. Der über-
örtliche Träger der Sozialhilfe (Landeswohlfahrtsverband) 
plant, in Hessen ß ächendeckend ein neues, modiÞ ziertes 
Verfahren der Leistungsgewährung einzuführen, hierzu 
hat er die entsprechenden Beschlüsse sowie Handlungs- 
und Verhandlungskonzepte verabschiedet. Der Landes-
wohlfahrtsverband nimmt für sich in Anspruch, zukünftig 
eine stärker steuernde Rolle als handelnder Akteur ein-
zunehmen, beispielsweise bei der Ermittlung des Hilfe-
bedarfs. Dieser Vorschlag und weitere neue Schritte in 
Handlungs- und Verhandlungskonzepten sollen 2014 mit 
dem Landeswohlfahrtsverband diskutiert werden. Hierbei 
spielt die Hessische Vertragskommission eine entschei-
dende Rolle, bei der der DiCV Limburg die Sprecherfunk-
tion der Leistungserbringer innehat. Erste Reaktionen der 
Träger auf die Vorschläge des Landeswohlfahrtsverbands 
lassen eine intensive Debatte erwarten. Der hessische 
Koalitionsvertrag nimmt zur geplanten landesweiten Ein-
führung der personenzentrierten Steuerung in der Einglie-
derungshilfe bedauerlicherweise keine Stellung.
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Kinder und Jugendliche im Blick

Die besondere Bedeutung frühkindlicher Bildung, Be-
treuung und Erziehung ist gesellschaftlich anerkannt, 
Kindertageseinrichtungen sind ein fester Bestandteil der 
Daseinsfürsorge. Es besteht ein großes Interesse daran, 
dadurch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu er-
möglichen, mehr Chancengleichheit herzustellen und die 
Wissensgesellschaft weiterzuentwickeln.

Qualität in der Betreuung von Kindern: 
Das hessische KiföG

Diskussionen über gesetzliche Regelungen, politische 
Programme und den Schutz von Kinderrechten werden 
in der Gesellschaft mit hohem Engagement geführt. Be-
merkenswert war in Hessen die offene, fachlich gute und 
auch weitgehend faire Debatte zum Kinderförderungsge-
setz (KiföG), das im Mai 2013 beschlossen wurde und 
seit Januar 2014 in Kraft ist. 

Die hessische Landesregierung bekennt sich in ihrem 
Koalitionsvertrag an unterschiedlichen Stellen zur Ent-
wicklung Hessens hin zu einem Familienland; dabei 
hat sie auch die Kritik zum KiföG aufgegriffen und die 
Qualität der Kinderbetreuung zum gemeinsamen Thema 
gemacht. Begrüßenswert ist, dass die Landesregierung 
die Auswirkungen des Gesetzes evaluieren will und Än-
derungen in Aussicht gestellt hat, sofern sich in der Pra-
xis Fehlentwicklungen zeigen. Die Herausforderung ist 
dabei, hierfür die geeigneten Beteiligungsinstrumente zu 
entwickeln. Die Evaluation muss dazu dienen, die Qua-
lität der Betreuung und Erziehung mindestens abzusi-
chern oder sogar zu verbessern. Hessische Kinder müs-
sen, unabhängig von ihrem Wohnort, eine hochwertige 
Betreuung, Bildung und Erziehung erhalten, die nicht von 
der jeweiligen Haushaltslage der Kommune abhängt.

Qualität und Verlässlichkeit werden auch durch Rahmenver-
einbarungen gefördert: Eine kommunalisierte Kinder- und 
Jugendhilfe sieht vorrangig die Träger von Kinder- und Ju-
gendhilfeeinrichtungen (Leistungserbringer) sowie die Ju-
gend- und Sozialämter (Kostenträger) in der Verpß ichtung, 
solche Rahmenvereinbarungen abzuschließen. Die Kos-
tenträger stehen seit Jahren unter zunehmendem Þ nanzi-
ellen Druck, wodurch die Rahmenvereinbarungen in Frage 
gestellt werden: Diese formulieren Qualitätsstandards, die 
letztlich Geld kosten. Die Koalitionsvereinbarung enthält 
neben anderen wichtigen kinder- und jugendpolitischen 
Akzenten auch die Zusicherung, dass der Abschluss 

einer Rahmenvereinbarung zur Integration von Kindern 
mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen Þ nanziell 
unterstützt werden soll, um weiterhin „die gute Qualität 
beizubehalten“. Der DiCV Limburg kritisiert, dass eine ver-
gleichbare Formulierung bei den Hilfen zur Erziehung für 
benachteiligte und in ihrer Entwicklung behinderte Kinder 
und Jugendliche fehlt. Die Kinder- und Jugendpolitik der 
neuen Legislaturperiode sollte Wert darauf legen, dass 
verlässliche Bedingungen und Qualität nicht allein der 
Kommunalpolitik überlassen werden. Vergleichbare Le-
bensverhältnisse für Kinder und Jugendliche in Hessen 
erfordern gute Rahmenbedingungen, die geprägt sind von 
politischem Gestaltungswillen.

QualiÞ zierung: 
BEP-Schulungen des DiCV Limburg

Um die Þ nanziellen Fördermöglichkeiten des KiföG zu 
bekommen (die Qualitätspauschale), müssen Kinderta-
geseinrichtungen nachweisen, dass die Grundsätze und 
Prinzipien des Hessischen Bildungs- und Erziehungspla-
nes (BEP) Grundlage ihrer pädagogischen Arbeit sind. 
Dieser Nachweis kann unter anderem durch die Teilnah-
me an entsprechenden QualiÞ zierungen erfolgen.
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Der DiCV Limburg bietet in Kooperation mit den Di-
özesancaritasverbänden Fulda und Mainz sowie dem 
Bischöß ichen Ordinariat Limburg hessenweit trägerüber-
greifende BEP-QualiÞ zierungen an, um Einrichtungen 
die Inanspruchnahme der Qualitätspauschale zu er-
möglichen. Zielgruppe sind Leitungskräfte von Kinderta-
geseinrichtungen und Grundschulen sowie die zuständi-
gen Fachberatungen, die die Einrichtungen kontinuierlich 
zum BEP beraten und begleiten.

Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte
in Hessen: Schutz von Kinderrechten

Die Förderung und der Schutz von Kinderrechten ist zen-
trales Anliegen des Caritas-Diakonie-Projekts „Ombuds-
stelle für Kinder und Jugendrechte in Hessen“. Die hes-
sische Landesregierung hat dieses Anliegen aufgegriffen 
und im Koalitionsvertrag im Kapitel „Kinderschutz konse-
quent umsetzen“ verankert: „Wir werden prüfen, wie das 
Land Hessen die unabhängige Beschwerdestelle für Ju-
gendliche (Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte 
in Hessen) unterstützen kann.“ Eine Ombudsstelle muss 
adäquat ausgestattet sein, um Interessensausgleich 
schaffen, Mediation anbieten, Kinder und Jugendliche 
unterstützen sowie ihre Rechte kennen und wahrnehmen 
zu können. Dies ist ein konkreter Beitrag zum Schutz vor 
Missbrauch und Gewalt.
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Kirchenpolitik

Zwischen Aufbruch und Krise: 

Papst Franziskus und das Bistum Limburg

Der Beginn des PontiÞ kats von Papst Franziskus 
hat in der katholischen Kirche eine Aufbruchs-
stimmung erzeugt. Seine Botschaft einer „armen 
Kirche für die Armen“ weiß er mit schlichten, 
aber wirkungsvollen Zeichen glaubwürdig zu be-
zeugen. 

Er wohnt beispielsweise weiterhin mit vielen an-
deren im vatikanischen Gästehaus, nutzt einen 
gebrauchten Kleinwagen als Dienstfahrzeug und 
verteilt Geld an Wohnungslose in Rom. Er begeg-
net den Menschen offen und zugewandt, er sucht 
die Nähe auch zu Kranken und Behinderten, er 
will ansprechbar sein, auf der Straße wie im Amt. 
Der Papst ist für Viele, auch für Nichtkatholiken, 
glaubhaft, vertrauenswürdig und authentisch.

Während der Papst äußerst positiv wahrgenom-
men wird, haben die krisenhaften Auseinander-
setzungen im Bistum Limburg viele Christen 
enttäuscht und verunsichert und die Glaub-
würdigkeit der Kirche in Deutschland weiter 
erschüttert. Mit dem Amtsverzicht von Bischof 
Tebartz-van Elst bietet sich die große Chance 
eines Neuanfangs, um verlorenes Vertrauen 
wiederzugewinnen, in einen offenen und ehr-
lichen Dialog einzutreten und gemeinsam den 
Dienst für die Menschen zu tun.

Weihbischof Manfred Grothe hat zu Beginn sei-
ner Amtszeit als Apostolischer Administrator 
nachdrücklich betont, dass der nun beginnende 
Aufbruch der Kirche von Limburg zu Versöhnung 
und Heilung führen soll. Dabei kann es seiner 

Meinung nach weder darum gehen, die tie-
fen Verwundungen der letzten Jahre mit einem 
„Trostpß aster“ der Barmherzigkeit zu überde-
cken, noch verbitterten Herzens und ohne Ver-
söhnungsbereitschaft in der Vergangenheit zu 
verharren. An der Aufarbeitung und der Neuge-
staltung des Aufbruchs beteiligt sich die Caritas 
unter anderem durch Caritas-Pfarrer Ludwig 
Reichert, Mitglied des Hofheimer Kreises, durch 
Monsignore Michael Metzler in der Dezernenten-
konferenz des Bischöß ichen Ordinariats sowie 
durch Dr. Hejo Manderscheid in der diözesanen 
Arbeitsgemeinschaft „Dialog und Beteiligung“.

So leistet der DiCV Limburg einen Beitrag dazu, 
dass das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit 
neu entstehen können, dass die Akzeptanz von 
Kirche gefördert und die Freude am Evangelium 
neu entdeckt werden können – ganz im Sinne 
von Papst Franziskus.



Finanzielle Transparenz

Die Ereignisse im Bistum Limburg haben über die 
Grenzen der Diözese hinaus eine gesellschaftliche 
Debatte um die Grundlagen der KirchenÞ nanzen und 
die Forderung nach Transparenz bei der Mittelverwen-
dung ausgelöst. Hinzu kommt der Wunsch des Papstes 
nach einer „armen Kirche für die Armen“. Der DiCV Lim-
burg legt bereits seit Jahren seine Finanzen gegenüber 
seinen Mitgliedern, Unterstützern und staatlichen Part-
nern offensiv und nachvollziehbar dar. Dazu gehören die 
freiwillige Erstellung eines jährlichen Lageberichts und 
Jahresabschlusses nach den Anforderungen des Han-
delsgesetzbuches, die von einer externen Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft überprüft werden. Auch über die 
Verwendung von staatlichen oder kirchlichen Zuschüs-
sen sowie der Spenden- und Kollektengelder legt der 
DiCV Limburg Rechenschaft ab. Diese Maßnahmen ge-
hören zum verantwortlichen Umgang mit Finanzmitteln, 
zugleich stärkt diese Transparenz das Vertrauen ins ver-
bandliche Handeln.

Die Botschaft, in einer Wohlstandsgesellschaft glaubwür-
dig als „arme Kirche“ beziehungsweise „arme Caritas“ zu 
agieren, ist eine zentrale Herausforderung, die das Ponti-
Þ kat von Papst Franziskus an die Kirche in Deutschland 
richtet – und der sich der DiCV Limburg stellt. Eine Caritas, 
die transparent und nachhaltig mit den ihr anvertrauten 
Ressourcen umgeht, leistet einen Beitrag zu einer glaub-
würdigen Kirche und wirkt als eine „wohlhabende Caritas“ 
mit an der Verwirklichung einer Option für die Armen.

Schwerpunkte des kirchlichen 
Lebens im Bistum Limburg 2014

Für das Jahr 2014 haben der damalige Generalvikar 
Wolfgang Rösch und Weihbischof Dr. Thomas Löhr drei 
Schwerpunkte benannt, die das kirchliche Leben im Bis-
tum Limburg prägen sollen: der Aufbau und die Weiter-
entwicklung einer Willkommenskultur für Flüchtlinge, die 
Suche nach neuen Formen des Zusammenwirkens und 
Zusammenlebens von Generationen sowie die Weiterga-
be der Freude am Evangelium und am Glauben.

Der DiCV Limburg begrüßt diese Schwerpunktsetzung 
und sieht in ihr maßgebliche Impulse der Botschaft 
von Papst Franziskus. Viele Aktivitäten greifen diese di-
özesanen Überlegungen auf und stellen sie in den Kon-
text der verschiedenen verbandlichen Arbeitsfelder.

Engagement für Menschen auf der Flucht 

Der wachsenden Zahl der Flüchtlinge zu helfen, ist nicht 
nur eine sozialpolitische Aufgabe (siehe Seite 15), son-
dern auch ein wichtiges Anliegen, für das Papst Franzis-
kus und die deutschen Bischöfe bei verschiedenen Ge-
legenheiten aufgerufen haben. Daher stellt das Bistum 
Limburg Þ nanzielle und personelle Ressourcen bereit, 
um unbürokratisch Nothilfe zu leisten. So hat es unter 
anderem die Stelle der Bistumsbeauftragten „Willkom-
menskultur für Flüchtlinge“ eingerichtet, die Pfarrer Wolf-
gang Rösch als ständigem Vertreter des Apostolischen 
Administrators direkt zuarbeitet. Die Stabsstelle hat eine 
koordinierende Funktion, Projektfelder sind unter ande-
rem die Unterstützung beim temporären Einsatz von pro-
fessionellen Beratungsdiensten, die Stärkung ehrenamt-
licher Initiativen sowie Öffentlichkeitsarbeit und politische 
Anwaltschaft. Dabei sind die verschiedenen Bereiche der 
Bistumsverwaltung eingebunden, so beispielsweise das 
Dezernat Finanzen bei der Wohnraumvermittlung. 

Der DiCV Limburg unterstützt das Anliegen des Bistums 
durch die Mitarbeit in den verschiedenen Projektfeldern 
und Steuerungsgremien. Vor dem Hintergrund des ver-
stärkten Einsatzes für Menschen auf der Flucht sieht 
sich der DiCV Limburg überdies dazu aufgerufen, seit 
langem bestehende, erfolgreiche Aktivitäten weiterzu-
entwickeln, wie etwa das Bistumsprojekt „Partnerschaft 
mit Flüchtlingen“.

Das 15. Forum Sozialpastoral widmet sich am 21. Juli 
2014 ebenfalls der Frage, wie Flüchtlinge und Asylsu-
chende in Deutschland unterstützt werden können. Dabei 
werden rechtliche und organisatorische Fragen, aber auch 
die Frage der weltkirchlichen Verantwortung von Christen 
in den Blick genommen. Zudem werden Gruppen und Ini-
tiativen konkrete Projekte vorstellen, die zeigen, wie eh-
ren- und hauptamtlich Mitarbeitende aus Seelsorge und 
Caritas den Flüchtlingen vor Ort begegnen. 
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„Jesus war Flüchtling, kein Tourist“ – das war das Motto des 

Bistums Limburg beim Regensburger Katholikentag 2014.



Zusammenleben der Generationen

Der demograÞ sche Wandel und seine Folgewirkungen 
sind seit langem im Fokus der Caritas-Arbeit im Bistum 
Limburg. Bei der Bearbeitung dieses Querschnittsthe-
mas kooperieren verschiedene Ebenen.

Wandel des Alter(n)s: 

Die Theologische Grundsatzkommission

Die vom Vorstand des DiCV Limburg 2011 eingesetz-
te, multiprofessionell zusammengesetzte Theologische 
Grundsatzkommission plant für Ende 2014, ein Doku-
ment zu verabschieden: Dieses soll den christlichen Um-
gang mit dem Bild des Alter(n)s theologisch reß ektieren 
und die haupt- und ehrenamtlichen Caritas-Mitarbeiter 
bei ihrer Arbeit unterstützen. Der Umgang der Genera-
tionen miteinander hängt nicht zuletzt davon ab, wel-
che Bilder der Einzelne wie auch Organisationen vom 
jeweiligen Lebensalter haben. Vor dem Hintergrund des 
demograÞ schen Wandels verändert sich die konkrete 
Ausgestaltung der Lebensalter seit einigen Jahren, die 
zunehmende Differenzierung der Lebensentwürfe macht 
vor keinem Alter halt. Kirche und Caritas sind aufgerufen, 
ihr jeweiliges Bild vom Alter(n) theologisch auf seine An-
schlussfähigkeit in einer sich verändernden Gesellschaft 
hin zu überprüfen und im Alltag tragfähige Deutungs-
möglichkeiten zu entwickeln, die ein gelungenes Zusam-
menleben der Generationen ermöglichen.

Engagiert für Menschen im Sozialraum

Das Miteinander von Generationen Þ ndet in konkreten 
Räumen statt. Daher ist der Blick in das Lebensumfeld 
der Menschen, in ihre sozialen Räume, unverzichtbar für 
eine Caritas, die nah bei den Menschen sein will. Das 

bundesweite Projekt „Sozialraumorientierung in der Pra-
xis – arbeitsfeldübergreifende Konzepte und verband-
liche Strategien“ greift die Frage nach den Unterstüt-
zungsbedarfen von Menschen in ihrem lokalen Umfeld 
auf. Neben dem DiCV Limburg beteiligen sich hieran wei-
tere 17 Diözesancaritasverbände.

Projektteilnehmer im Bistum Limburg sind der Caritas-
verband Frankfurt (Projektstandort: Kirchort St. Aposteln, 
Frankfurt-Sachsenhausen), der Bezirkscaritasverband 
Hochtaunus (Projektstandort: Pfarrei St. Ursula, Ober-
ursel) und der Bezirkscaritasverband Limburg (Projekt-
standort: Weilburg). Eine Steuerungsgruppe, bestehend 
aus Vertretern der drei Standorte, des DiCV Limburg und 
des Bischöß ichen Ordinariates (Dezernat Pastorale Diens-
te), begleitet den Prozess. Ziel ist, die Kooperation von 
Pfarrei und Caritasverband im Sinne der Sozialraumori-
entierung zu stärken. Projektteams aus Ehrenamtlichen, 
Mitarbeitern der Seelsorge, der kirchlichen Einrichtungen 
vor Ort sowie der örtlichen Caritasverbände erkunden in 
einem ersten Schritt gemeinsam den Sozialraum. Das 
Projekt wird seit April 2014 mit einer dreijährigen Imple-
mentierungsphase fortgesetzt.
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Mit dem Projekt „Der Kirche ein Gesicht geben: Auf- 
und Ausbau von Netzwerken für Ehrenamtliche in der 
Caritasarbeit der Pfarreien Neuen Typs“ greift der DiCV 
Limburg dieses, seitens der Haupt- und Ehrenamtlichen 
formulierte Anliegen auf. Das Projekt zielt darauf ab, den 
diakonalen Selbstvollzug von Kirche in größeren Pfarr-
räumen zu stärken und weiterzuentwickeln. Dies wird in 
enger Kooperation mit der Seelsorge und den örtlichen 
Caritasverbänden geschehen. Ziel ist, in den „Pfarreien 
Neuen Typs“ eine ehrenamtliche Caritasarbeit zu eta-
blieren, die gestützt wird durch die enge Kooperation 
mit den hauptamtlich Verantwortlichen in der Seelsor-
ge und dem Fachdienst Gemeindecaritas der örtlichen 
Caritasverbände. Es geht um den Auf- und Ausbau von 
Netzwerken für Ehrenamtliche in der Caritasarbeit der 
Pfarreien und Kirchorte. Sie sollen in ihrem ehrenamt-
lichen Engagement und in ihrer Selbstvertretungskom-
petenz gestärkt werden.

Freude am Evangelium

Schon im Vorkonklave betonte Papst Franziskus, dass 
die Kirche aufgerufen ist, aus sich heraus zu gehen: nicht 
nur an die geograÞ schen Ränder, sondern auch an die 
Ränder und Grenzen der menschlichen Existenz, dorthin, 
wo Schmerz und Ungerechtigkeit den Menschen beherr-
schen. Dieses Unterfangen wird nach Überzeugung des 
Papstes möglich durch ein erfüllt Sein mit der Freude am 
Evangelium, der Frohen Botschaft Jesu, die insbesonde-
re den Menschen am Rande zugesprochen ist.

An die Ränder gehen: 

Kreuzwoche und Tag der Caritas 2014

Kirche und Caritas im Bistum Limburg nehmen diese Auf-
forderung zum Anlass, in der Kreuzwoche 2014 aufzuzei-
gen, wo Kirche konkret an die Ränder geht. Caritas steht 
über ihre zahlreichen Dienste und Einrichtungen und ihre 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter tagtäglich in Kon-
takt mit denjenigen, die ausgeschlossen oder aus den 
gewohnten gesellschaftlichen Bezügen herausgefallen 
sind. Am Tag der Caritas am 11. September 2014 werden 
Experten in Gesprächsrunden und anhand von Projekten 
zeigen, wo sich Kirche und ihre Caritas im Geist Jesu so-
lidarisch zeigen mit Menschen am Rande.

Stärkung der Gemeindecaritas: 

„Der Kirche ein Gesicht geben“

Bis 2019 sollen im Bistum Limburg etwa 45 „Pfarreien 
Neuen Typs“ entstehen. Einige Pfarreiwerdungsprozesse 
sind inzwischen abgeschlossen, viele beÞ nden sich noch 
auf dem Weg. Neben strukturellen Veränderungen geht 
es auch um die Frage, wie Kirche vor Ort in Zukunft ge-
staltet werden kann: Wie kann Kirche glaubwürdig Zeug-
nis von der Freude am Evangelium ablegen? Wie kann 
in größer werdenden Räumen weiterhin eine gelingende 
Zusammenarbeit engagierter Christen organisiert wer-
den? Dabei ist es dem DiCV Limburg wichtig, dass bei 
aller erforderlichen Klärung der strukturellen oder Þ nanzi-
ellen Fragen der Dienst am Nächsten als grundlegendes 
Merkmal christlichen Lebens nicht aus dem Blick gerät. 
Genau dieses konstatieren bei manchen Pfarreiwer-
dungsprozessen die beteiligten Haupt- und Ehrenamt-
lichen und beklagen dies zu Recht. 
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» Wer weiß, dass der Himmel trägt, der ist ganz in seinem Element. […] 
Er hat Kopf, Füße, Herz und Hände frei, um sich anderen zuzuwenden, 
besonders denen, die leer ausgehen.« 

  Bischof em. Dr. Franz Kamphaus, »Mach’s wie Gott, werde Mensch« 2013 
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Organe des DiCV Limburg

Vorstand

Vorsitzender: OR Monsignore Michael Metzler
Diözesancaritasdirektor: Dr. Hejo Manderscheid

Pfarrer Kurt Geil
Heinz Reusch
Anne Schauer
Dr. Dr. Caspar Söling

www.dicv-limburg.de/11491.html

 
 

Caritasrat

Vorsitzende: Beatrix Schlausch

Stellvertretender Vorsitzender: Paul Arens

Eine vollständige Liste der Mitglieder 

gibt es unter: www.dicv-limburg/11492.html

 
Vertreterversammlung

Eine vollständige Liste der Mitglieder 
gibt es unter: www.dicv-limburg/11493.html

Organigramm

Das aktuelle Organigramm gibt es unter 
www.dicv-limburg.de/8712.html 

Gewinn- und Verlustrechnung des DiCV Limburg für das Geschäftsjahr 
1. Januar bis 31. Dezember 2013 mit Vorjahres-Vergleich

Umsatzerlöse

Zuschüsse

Sonstige Erträge

Summe Erträge

Personalaufwand

Sonstige Aufwendungen

Summe Aufwendungen

Betriebsergebnis

Finanzergebnis

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis

2013

in €

1.546.378,24 €

10.702.659,38 €

749.105,31 €

12.998.142,93 €

4.154.398,75 €

8.834.807,08 €

12.989.205,83 €

8.937,10 €

362.474,94 €

371.412,04 €

126,10 €

371.538,14 €

2012

in €

1.515.806,15 €

10.476.769,51 €

705.878,47 €

12.698.454,13 €

4.235.788,59 €

8.667.941,57 €

12.903.730,16 €

-205.276,03 €

353.540,59 €

148.264,56 €

0,00 €

148.264,56 €

Gewinn- und Verlustrechnung
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Adressen

Caritas-Akademie St. Vincenz 

Caritas-Altenpß egeschule Hadamar
Franz-Gensler-Straße 7, 65589 Hadamar
Telefon: 06433 876518
altenpß egeschule@caritas-akademie-stvincenz.de

www.caritas-akademie-stvincenz.de

Caritas-Altenpß egeschule Wiesbaden
Karl-Arnold-Straße 13a, 65199 Wiesbaden
Telefon: 0611 184318-0
verwaltung.wiesbaden@caritas-akademie-stvincenz.de

www.caritas-akademie-stvincenz.de

Refugium für Mitarbeitende 
in Caritas und Pastoral
(getragen vom Bischöß ichen Ordinariat Limburg 
und den Caritasverbänden im Bistum Limburg)

www.refugium-hofheim.de

Fachstelle Freiwilligendienste 
im Bistum Limburg
(getragen vom DiCV Limburg und 
dem Bischöß ichen Ordinariat Limburg)

www.soziale-dienste.net

Caritasverbände im Bistum Limburg

Caritasverband Frankfurt e.V.
www.caritas-frankfurt.de

Caritasverband für den Bezirk Hochtaunus e.V.
www.caritas-hochtaunus.de

Caritasverband für den Bezirk Limburg e.V.
www.caritas-limburg.de 

Caritasverband für den Bezirk Main-Taunus e.V.
www.caritas-main-taunus.de 

Caritasverband für den Bezirk 
Westerwald-Rhein-Lahn e.V.
www.caritas-ww-rl.de 

Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e.V.
www.caritas-wetzlar-lde.de

Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus e.V.
www.caritas-wirt.de

Fachverbände

Arbeitsgemeinschaft für psychologische 
Beratungsdienste in katholischer Trägerschaft 
im Bistum Limburg (DiAG Beratung)
www.dicv-limburg.de

CKD – Das Netzwerk von Ehrenamtlichen 
in Caritas und Pfarreien im Bistum Limburg
www.dicv-limburg.de/8755.html

Diözesanverband des Sozialdienstes 
katholischer Frauen (SkF) e.V.
www.dicv-limburg.de/8724.html

Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) e.V. 
Frankfurt
www.skf-frankfurt.de

Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) e.V. 
Wiesbaden
www.skf-wiesbaden.de

Kreuzbund, Diözesanverband Limburg e.V.
www.kreuzbund-dv-limburg.de

Malteser Hilfsdienst e.V.
www.malteser-limburg.de

Verband Katholischer Tageseinrichtungen 
für Kinder (KTK), Diözesane Arbeitsge-
meinschaft
www.dicv-limburg.de/10599.html

Korporative Mitglieder

Eine Übersicht über die korporativen 
Mitglieder des DiCV Limburg gibt es unter

www.dicv-limburg.de/90407.html

tglieder

ie korporativen 
imburg gibt es unter

/90407.html

Limburg

Wetzlar/
Lahn-Dill-Eder

Westerwald-
Rhein-Lahn

Wiesbaden-
Rheingau-Taunus

Hoch-
taunus

Frankfurt

Main-Taunus

Limburg

Montabaur

Wetzlar

Wiesbaden

Bad 
Homburg

Hof-
heim
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