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Strategische Ziele des Vorstandes 2016 – 2017 
 
Im Rahmen des Zukunftsdialogs Caritas 2020 wurden Wegmarken erarbeitet, welche die Grundla-
ge für die Weiterentwicklung der verbandlichen Caritas für die nächsten Jahre sind. Aus diesem 
Grund wurde die Struktur der Strategischen Ziele des Vorstandes für den Deutschen Caritasver-
band verändert.(siehe Rückseite) 
Im Zukunftsdialog wurden fünf Handlungsfelder der Caritas formuliert: „Caritas als verortete und 
sichtbare Kirche“, „Caritas als sozial- und gesellschaftspolitischer Akteur“, „Caritas als attraktiver 
Arbeitgeber“, „Caritas als attraktives Feld der Beteiligung und des Engagements“ und „Caritas als 
internationaler Akteur und Partner“. Im Rahmen des Strategieprozesses des Vorstandes (unter Be-
teiligung der Abteilungs- und Stabstellenleitungen) wurden drei gesellschaftliche Entwicklungen 
herausgearbeitet, welche die verbandliche Caritas aktuell und in den nächsten Jahren herausfor-
dern: Der Bereich „Migration – Integration“, das Thema „Armut – Ränder – Not“ und das Verhältnis 
von „Individuum – Gesellschaft – Staat“. 
Diese Handlungsfelder und herausfordernden Entwicklungen bildeten das heuristische Gitter, in 
dem Ziele des Vorstandes entwickelt wurden. Entstanden ist dabei eine Strategische Matrix mit 
fünfzehn Zielen, an denen in den nächsten zwei Jahren intensiv gearbeitet werden soll. Anders als 
in den letzten Jahren wurden die Ziele nicht in Haupt- und Unterziele gegliedert und der Zeitraum, 
für den die Ziele gelten, wurde zunächst auf zwei Jahre beschränkt. Wir erhoffen uns von diesem 
Vorgehen eine größere Übersichtlichkeit und gleichzeitig die Möglichkeit, besser auf sich schnell 
verändernde Situationen strategisch reagieren zu können. Die Farbcodierung entspricht den 
Wegmarken aus dem Zukunftsdialog Caritas 2020. 

 

Freiburg, den 09. November 2015 

Vorstand 



 Strategische Ziele des DCV-Vorstandes 2016-2017
(ALK 28.09.2015) 

Strategische Matrix 
 

 

 

   Gesellschaftliche Entwicklungen, die unsere Antworten als DCV herausfordern  

  Caritas  Migration – Integration  Armut – Ränder – Not  Individuum – Gesellschaft – Staat  
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als verortete 

und sichtbare 

Kirche 

 

Wir verstärken / unterstützen die 
Zusammenarbeit von verbandlicher Caritas, 
Pfarrgemeinden und anderen Akteuren im 

Sozialen Raum bei der Hilfe für Flüchtlinge. 

 

Wir fördern die Partizipation von 
Betroffenen, deren Angehörigen und 

gesetzlichen Betreuern 
auch in zentralen Fragen. 

 Wir suchen vor dem Hintergrund unserer 
eigenen christlichen Identität die themen-
bezogene Begegnung mit muslimischen 

Mitbürger(inne)n und kooperieren mit deren 
Organisationen, um gemeinsam mit ihnen 

eine demokratische und freiheitliche 
Gesellschaft mit zu gestalten. 

 

        

als sozial- 

und 

gesellschafts- 

politischer 

Akteur 

 
Wir setzen uns mit Bündnispartnern 
für den Erhalt von Standards beim 

Flüchtlingsschutz sowie die Integration 
von Flüchtlingen ein und tragen zur 
gesellschaftlichen Akzeptanz einer 

vielfältigen Gesellschaft bei. 

 

Wir stärken präventive Ansätze 
sozialer Arbeit und ihre 

sozialrechtliche Absicherung 
insbesondere für Randgruppen. 

 
Wir entwickeln und sichern ein 
subsidiäres System sozialer 

Leistungserbringung, das staatliche 
Verantwortung, Autonomie des Bürgers 

und Gestaltungsräume freier Träger 
verbindet. 

 

        

als attraktiver 

Arbeitgeber 

 Wir steigern im Einklang mit dem Profil 
katholischer Rechtsträger und der 

kirchlichen Grundordnung die 
Beschäftigung von Menschen mit 

unterschiedlicher religiöser Prägung. 

 
Wir fördern im Rahmen 

der strategischen Personalpolitik 
die Mitarbeit von alleinerziehenden Frauen 
und Männern bei Caritas-Rechtsträgern. 

 

Wir fördern lebensphasenorientierte 
Personalpolitik und Beschäftigungsmodelle. 

 

        

als attraktives 

Feld der 

Beteiligung 

und des 

Engagements 

 

Wir öffnen die verbandlichen Strukturen 
und Arbeitsfelder für freiwilliges 
Engagement für Menschen mit 

Migrationshintergrund. 

 

Wir beteiligen arme und hilfesuchende 
Menschen an verbandlichen Prozessen. 

 

Wir gestalten mit den Mitarbeitenden 
der Caritas und anderen Unterstützern 

gesellschaftliche Debatten 
und Prozesse mit und befördern 
sozialcouragierte Communities. 

 

        

als inter-

nationaler 

Akteur und 

Partner 

 
Wir initiieren wechselseitige 

Lernprozesse zwischen 
deutschen und ausländischen 

Caritasorganisationen. 

 
Wir engagieren uns für Arme, 

die nicht (mehr)  
im Blick der Öffentlichkeit stehen 

– auch in Europa. 

 Wir sensibilisieren uns selbst 
und andere dafür, dass die Bewahrung der 

Lebensgrundlagen für die kommenden 
Generationen bei uns und in anderen 

Ländern jetzt wichtig ist. 

 

 


	neu_TOP8b_Strategische Ziele
	externe strateg-ziele-alk-28-09-15 verabschiedet - farbig

