Unser Angebot
auf Bezirksebene

•

Zweimal jährlich Bezirkskonferenzen
für Vertreter(innen) von caritativ tätigen
ehrenamtlichen Gruppen, Projekten
und Einrichtungen aus Pfarreien und
Kirchorten.

•

Fortbildungen und Einkehrtage

Unser Name
CKD steht für „Caritaskonferenzen Deutschlands“.
Der Name „Caritas-Konferenz“ geht zurück auf
den heiligen Vinzenz von Paul.
Im Jahr 1617 gründete er in vielen französischen
Pfarreien eine „Conférence de la Charité“. Er hatte
erkannt: die Hilfe einzelner ist wunderbar. Noch
besser ist es, wenn viele Menschen ihr Engagement „zusammentragen“ (lateinisch: conferre). Mit
einem Netzwerk kann der persönliche Dienst am
Nächsten systematischer und damit wirkungsvoller
gestaltet werden.

Unsere Struktur

auf Diözesanebene

•

Zweimal jährlich Diözesankonferenzen
mit den Bezirkssprecher(inne)n:
	Austausch über die caritative
ehrenamtliche Arbeit im Bistum
Limburg
	Positionierung und Stärkung
ehrenamtlicher Arbeit in
Pfarreien und Caritasverbänden

•

Fortbildungsveranstaltungen
gemeinsam mit den Bezirken

•

Jahres-Workshop zu aktuellen Themen

•
•
•
•

Zeitschrift CKDirekt, viermal pro Jahr

•

Anerkennungskultur für ehrenamtlich
Engagierte

Material zur Jahreskampagne
Arbeitshilfen und Fachmaterial
Unterstützung durch die Geschäftsstelle/
den Vorstand bei Veranstaltungen vor Ort

Auf Diözesanebene gibt es einen
Diözesanvorstand. Dieser besteht aus:

•
•
•

bis zu drei ehrenamtlichen Mitgliedern
der hauptamtlichen Geschäftsführung
der Geistlichen Begleitung

Auf Bezirksebene gibt es bis zu drei ehrenamtliche
Bezirkssprecher(innen) je Bezirk.

Geschäftsstelle:
Graupfortstraße 5
65549 Limburg a. d. Lahn
Telefon: 06431 997 189
geschaeftsstelle@ckdlimburg.de
www.ckd-limburg.de

Mitglied im Bundesverband Caritas-Konferenzen
Deutschlands e. V. – Das Netzwerk von Ehrenamtlichen
(CKD), Fachverband im Deutschen Caritasverband

Wir unterstützen.
Wir begleiten.
Wir helfen unbürokratisch.
Wir bieten ein kompetentes Netzwerk.
Wir setzen uns ein.

www.ckd-limburg.de

Über uns
Wir sind ein Netzwerk von Christinnen und
Christen, die sich ehrenamtlich caritativ im
Bistum Limburg engagieren:
l

l

l

l

l

 ir unterstützen Ehrenamtliche durch
W
Information, Austausch, Fortbildung und
Öffentlichkeitsarbeit.
Wir vertreten die Interessen der Ehrenamtlichen und setzen uns für Rahmen
bedingungen ein, die ehrenamtliches
Engagement ermöglichen und s tärken.
 ir setzen uns für eine angemessene
W
hauptamtliche Begleitung Ehrenamtlicher
ein, wobei wir eine partnerschaftliche und
wertschätzende Zusammenarbeit von
Haupt- und Ehrenamtlichen fördern.
 ir verstehen uns als Teil der Kirche und
W
wirken im Geist des Evangeliums in Kirche
und Gesellschaft.

Machen Sie mit
l

	Wir engagieren uns im Sozialraum vor
Ort, um die Lebensbedingungen von
Benachteiligten zu verbessern und Ungerechtigkeiten entgegenzuwirken

Mitmachen
können alle, die sich ehrenamtlich caritativ in
Caritas oder Pfarreien im Bistum Limburg
engagieren.

l

 ir arbeiten dabei mit Diensten und
W
Einrichtungen von Caritas und Seelsorge
zusammen und kooperieren anlassbe
zogen mit anderen Akteuren.

Gruppen, Projekte und Initiativen, die eine
Vertretung zu den CKD-Bezirkstreffen entsenden, sind Mitglied.
Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben.

Wir unterstützen.
Wir begleiten.
Wir helfen unbürokratisch.
Wir bieten ein kompetentes Netzwerk.
Wir setzen uns ein.

 ir verstehen uns als Impulsgeber für
W
innovative Projekte in der ehrenamtlichen
Caritasarbeit.

Informationen
zu Ansprechpersonen, Aktivitäten, Veranstaltungen etc. gibt es bei der CKD-Geschäftsstelle oder dem jeweiligen Fachdienst Gemeindecaritas der örtlichen Caritasverbände.

Vor Ort.
ig.
Freiwill
Aktiv.
Wir freuen uns über Ihr Engagement
und Ihre Ideen.

Unser Netzwerk bietet die Möglichkeiten und
Strukturen, dass sich die caritativ ehrenamtlich
Engagierten austauschen und von Erfahrungen
anderer profitieren können – über Pfarrei- und
Bezirksgrenzen hinweg.
Ursel Grobien,
CKD im Bistum Limburg
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Unsere „Konferenzen“ sind keine langweiligen
Sitzungen, sondern höchst kreative Aktivitäten,
in denen engagierte Menschen ihre Erfahrungen und Fähigkeiten hilfsbedürftigen Menschen
zur Verfügung stellen.
Pfarrer Ludwig Reichert,
Geistlicher Begleiter der CKD im Bistum Limburg

