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Solidaritätsstifter mit Profil – 20 Jahre Verbund Freiwilligen-Zentren im Deutschen 
Caritasverband, Augsburg, Haus St. Ulrich, 18. Mai 2017 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen“, mit 
dieser chinesischen Weisheit könnte man die Gründungszeit des Verbundes Freiwilligen-
Zentren im Deutschen Caritasverband beschreiben. Denn die Gründung vor nunmehr 20 
Jahren reagierte auf gesellschaftliche Veränderungen: Engagement wurde und wird immer 
vielfältiger. Mit ihrer Konzeption und ihrer Arbeit konnte der Verbund gleichzeitig Impulse 
setzen, von denen die gesamte verbandliche Caritas bis heute profitiert.  
 
Gleichzeitig trifft der Satz „Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die 
anderen Windmühlen“ auch auf die heutige Situation des Verbundes zu. Denn letztlich bringt 
jede Zeit Veränderungen und Herausforderungen mit sich, auf die es zu reagieren gilt; sei es 
1997 oder 2017. 
 
Auf vier Punkte möchte ich eingehen: 
1. Engagement im Wandel 
2. Gründung und Etablierung der Freiwilligen-Zentren 
3. Caritas 2020 – neue Formen des Engagements 
4. Der Wind des Wandels 
 
Ein Wort des Dankes 
 
1. Engagement im Wandel 
„Caritas ohne Ehrenamt ist keine Caritas.“1 So beschreibt der Deutsche Caritasverband die 
Bedeutung ehrenamtlichen Engagements im „Positionspapier: Ohne Ehrenamt keine Cari-
tas“ aus dem Jahr 2010 sehr prägnant. Hunderttausende setzen sich in Gemeinden und Ein-
richtungen mit ihrem Wissen und ihren Talenten gemeinsam mit beruflich Tätigen für andere 
ein. Sie besuchen kranke Menschen oder lernen mit Kindern. Sie verbringen Zeit mit ande-
ren oder unterstützen sie bei Amtsgängen. Wie wichtig dieses Engagement ist, wurde und 
wird gerade in der Flüchtlingssituation deutlich. Viele Menschen engagieren sich in kirchli-
chen und caritativen Einrichtungen für Mitmenschen, die ihre Heimat verloren haben und neu 
in einer fremden Umgebung anfangen mussten. 
 

                                                
1 Deutscher Caritasverband, Positionspapier: Ohne Ehrenamt keine Caritas, Freiburg, den 07. Juli 2010, in: neue 
caritas spezial 2 (2017), 19. 
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Die Aufnahme der vielen Menschen in den vergangenen zwei Jahren wäre ohne das große 
Engagement vieler Haupt- und Ehrenamtlicher nicht möglich gewesen. Dies gilt auch für die 
Integration. Die Kirche und ihre Caritas werden als gesellschaftliche Kraft wahrgenommen, 
die sich tatkräftig für die Flüchtlinge engagiert und sich gleichzeitig für faire und menschen-
würdige Verfahren politisch einsetzt. 
 
Durch ihren Einsatz verändern Menschen unsere Gesellschaft. Sie unterstützen andere da-
bei, teilhaben zu können und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sozial engagierte Men-
schen leben täglich Solidarität mit denen, die Hilfe benötigen. Durch ihr Engagement geben 
sie auch unserer Kirche ein Gesicht; oder wie es das „Positionspapier: Ohne Ehrenamt keine 
Caritas“ formuliert: „ihr Handeln ist so zugleich Verkündigung“2. Denn durch ihr Tun und 
Handeln machen sie die Botschaft Jesu von einem menschenfreundlichen Gott konkret er-
fahrbar. 
 
Aus Nächstenliebe haben sich Menschen immer wieder für andere engagiert; haben gehol-
fen, wo es notwendig war und haben Zeit investiert, ohne auf eine Gegenleistung zu warten. 
Dabei haben sich die Arten und Organisationsformen immer wieder geändert. 
 
Gerade in den beiden letzten Jahrzehnten war das freiwillige Engagement einem starken 
Wandel ausgesetzt. Anders als dies manchmal wahrgenommen wird, ist die Bereitschaft sich 
zu engagieren nach wie vor hoch und ist in den letzten Jahren sogar gestiegen. Dies zeigt 
der 4. Freiwilligensurvey aus dem Jahr 2014, den das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend regelmäßig in Auftrag gibt. Dabei wurde aber auch festgestellt, dass 
sich die Zeiträume des Engagements verändern. Tendenziell sinkt beispielsweise der Stun-
denumfang, den Engagierte pro Woche einsetzen.3 Die Sonderauswertung des letzten Frei-
willigensurveys durch das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD (SI) hat übrigens erge-
ben, dass sich evangelische wie katholische Christen mit jeweils 48,6% exakt gleich enga-
gieren.4 
 
Auch die Art und Weise, wie sich Menschen engagieren verändert sich. Dabei steigt die 
Tendenz, sich nicht unbedingt dauerhaft an ein Ehrenamt zu binden und sich dafür eher pro-
jekthaft zu beteiligen. Andere engagieren sich kurzfristig oder sind weniger bereit, sich in 
klassische Institutionen einzubringen. Sie suchen neue Wege, um sich für andere oder das 
Gemeinwesen zur Verfügung zu stellen. Auch die Digitalisierung bietet hier eine Vielzahl an 
neuen Möglichkeiten der schnellen und unbürokratischen Selbstorganisation. 
 
2. Gründung und Etablierung der Freiwilligen-Zentren 
Viele Themen rund um die Engagementförderung sind nicht neu und zeichneten sich bereits 
in den 90er Jahren ab. Viel wurde über bürgerschaftliches Engagement und die Bürgerge-
sellschaft diskutiert. So wurde Anfang des neuen Jahrhunderts verstärkt auf das freiwillige 
Engagement von Bürgern gesetzt, was auch politisch gefördert wurde. Nicht selten war da-
mit aber die Befürchtung verbunden, dass Ehrenamtliche als Lückenbüßer missbraucht wer-
den könnten. Insgesamt war mit dem Begriff der Bürgergesellschaft aber die Hoffnung ver-
bunden, dass sich immer mehr Menschen für das Gemeinwesen engagieren und vor Ort  

                                                
2 Ebd., 20. 
3 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.), Freiwilliges Engagement in Deutschland. Zentrale 

Ergebnisse des Deutschen Freiwilligensurveys 2014, Stand: April 2016 
(http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Freiwilligensurvey-2014-
Kurzfassung,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, Zugriff am 02.03.2017). 

4 Vgl. Engagement mit Potenzial – Sonderauswertung des vierten Freiwilligensurveys für die evangelische Kir-
che, Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (SI), 2017. 

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Freiwilligensurvey-2014-Kurzfassung,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Freiwilligensurvey-2014-Kurzfassung,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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Projekte und Ideen verwirklichen. Die Konzeption des Modellverbundes Freiwilligen-Zentren 
im Deutschen Caritasverband im Jahr 1996 war Ausdruck und in gewisser Weise ein Spie-
gelbild der damaligen Debatten.  
 
Die Konzeption und das entwickelte Profil mit den Bereichen „Engagementberatung und 
Vermittlung“, „Werkstatt sozialer Aktionen“ und „Forum freiwilligen Engagements“ war weg-
weisend für die gesamte Entwicklung von Freiwilligen-Zentren und Freiwilligenagenturen in 
Deutschland. 1997 startete der Modellverbund mit 16 Standorten. Daraus hat sich nach drei-
jähriger Laufzeit der Verbund Freiwilligen-Zentren im Deutschen Caritasverband entwickelt. 
Heute – 20 Jahre später – haben sich in diesem Verbund mehr als 50 Standorte zusammen-
geschlossen. 
 
Die Entwicklung der Freiwilligen-Zentren und deren Zusammenschluss in einem Netzwerk 
trug auch der Einsicht Rechnung, dass ehrenamtliches Engagement einer Organisation der 
Bereitstellung finanzieller Mittel bedarf. Ehrenamtlich tätige Mitarbeitende benötigen oft Be-
gleitung, wenn es darum geht, ihre Talente zu entdecken; und sie zu ermutigen, dass sie 
diese einbringen. Auch die Zusammenarbeit von ehrenamtlich und beruflich Engagierten ver-
läuft nicht immer konfliktfrei. Von daher kommt es immer wieder darauf an, gemeinsame 
Perspektiven gegenseitiger Kooperation und Ergänzung zu entwickeln. 
 
Die Enquetekommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ würdigte den Deut-
schen Caritasverband damals ausdrücklich beim Aufbau lokaler Infrastrukturen zur Förde-
rung von bürgerschaftlichem Engagement. Die Wohlfahrtsverbände hatten große Anstren-
gungen unternommen, um den vielfältigen Bedürfnissen nach Engagement gerecht zu wer-
den. 
 
Die Freiwilligen-Zentren waren und sind ein Ausdruck dieses Bemühens, Engagement zu 
fördern und zu begleiten. Dabei war es von Beginn an ein Anliegen, über den eigenen Teller-
rand hinauszublicken und sich für alle Menschen guten Willens zu öffnen. Damit haben sie in 
den 90er Jahren eine Entwicklung angestoßen, die zu der vielfältigen und lebendigen Enga-
gementlandschaft führte, wie wir sie heute kennen. 
 
In den Folgejahren hat sich der Deutsche Caritasverband immer wieder mit diesen Fragen 
beschäftigt. Neben dem „Positionspapier: Ohne Ehrenamt keine Caritas“ aus dem Jahr 2010 
nenne ich hierbei besonders die „Eckpunkte zum bürgerschaftlichen Engagement im Ver-
ständnis der Caritas“ von 2014. Sie lenken den Blick verstärkt auf das ehrenamtliche Enga-
gement als Ausdruck der individuellen Freiheitsrechte. Die Übernahme eines Ehrenamtes, 
so das Papier, „entspricht der Kompetenz und Fähigkeit des Menschen, über seine Angele-
genheiten und Lebensvollzüge entscheiden zu können, die Folgen des eigenen Handelns zu 
überblicken und Verantwortung dafür zu übernehmen.“5 Damit trägt ehrenamtliches Enga-
gement erheblich zum sozialen Zusammenhalt bei. Gerade diese soziale Dimension macht 
es notwendig, dass Strukturen und Projekte ausreichend gesichert und finanziert sind. Es ist 
aber genauso notwendig, dass die verbandliche Caritas Netzwerke bildet, um mit anderen 
das bürgerschaftliche Engagement zu ermöglichen und zu stärken.  
 
 
 
 

                                                
5 Deutscher Caritasverband, Eckpunkte zum bürgerschaftlichen Engagement im Verständnis der Caritas. Für ei-
ne Kultur der Mitverantwortung, Fulda, den 15. Oktober 2014, in: neue caritas spezial 2 (2017), 9. 
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3. Caritas 2020 – neue Formen des Engagements  
Die unterschiedlichen Papiere zum ehrenamtlichen Engagement zeigen, dass sich unsere 
Gesellschaft stetig wandelt. Vor diesem Hintergrund hat der Deutsche Caritasverband 2013 
mit dem Zukunftsdialog Caritas 2020 einen Verbandsentwicklungsprozess angestoßen, der 
sich diesen Entwicklungen stellt.  
 
Bei der Gestaltung dieses Prozesses wurde von Anfang an auf partizipative Arbeitsformen 
Wert gelegt. So sollten sich bei verschiedenen Veranstaltungen im Jahr 2014 Führungskräf-
te, Mitarbeitende und ehrenamtlich Engagierte über die Hierarchieebenen hinweg miteinan-
der über aktuelle Themen und Entwicklungen austauschen. Dabei kann es nicht überra-
schen, dass viele der Themen und Inhalte der Grundsatzpapiere zum ehrenamtlichen Enga-
gement auch im Zukunftsdialog Caritas 2020 eine wichtige Rolle spielten und weitergedacht 
wurden. 
 
Die vielen Anregungen des Zukunftsdialogs hat eine Projektgruppe Ende 2014 in sechzehn 
strategische Thesen, die sogenannten Wegmarken, zusammengefasst. Diese behandeln in 
fünf Themenfeldern die Caritas als „verortete und sichtbare Kirche“, als „sozial- und gesell-
schaftspolitischer Akteur“, „als attraktiver Arbeitgeber“, „als attraktives Feld der Beteiligung 
und des Engagements“ sowie „als internationaler Akteur und Partner“. Einzelne Handlungs-
felder betreffen die Arbeit der Freiwilligen-Zentren unmittelbar. 
 
So wurde in den bundesweiten Zukunftsworkshops unseres Zukunftsdialogs Caritas 2020 
immer wieder die hohe Zahl der Kirchenaustritte und damit verbunden der Bedeutungs- und 
oft genug Glaubwürdigkeitsverlust der kirchlichen Institutionen thematisiert. Die Skandale der 
letzten Jahre waren dabei nicht immer der Grund für den Austritt vieler Menschen; sie waren 
aber oft der entscheidende Anstoß, diesen Schritt zu vollziehen. Religion ist längst zu einer 
Option geworden, die Menschen nur dann wahrnehmen, wenn sie selbst eine religiöse Bot-
schaft als wertvoll für ihr Leben erkennen. Gemeinden und Gemeinschaften sind dabei be-
sonders wichtig, wenn es darum geht, gelebten Glauben zu erfahren. Dies wird letztlich aber 
nicht ohne eine glaubwürdige Kirche bzw. Caritas gehen. Glaubwürdig wird die Kirche mit 
und ohne ihre Caritas immer dort erlebt, wo sie Menschen in ihren Hoffnungen und Nöten 
nahe ist. Hierfür ist vielerorts auch eine bessere Kooperation zwischen gemeindlicher und 
verbandlicher Caritas nötig, die in je eigener Weise in den Lebenswelten von Menschen ver-
ortet sind. Darüber hinaus sind sozialräumliche Vernetzungen notwendig, wenn Menschen in 
ihren Lebenssituationen wahrgenommen und diese verbessert werden sollen. 
 
In diesem Sinn formuliert eine strategische Wegmarke im Rahmen unseres Zukunftsdialogs: 
Die gemeindliche und die verbandliche Caritas nutzen und stärken gemeinsam ihre Veror-
tung in den Lebenswelten der Menschen. Mit Offenheit und Dialogbereitschaft versuchen sie 
der biblischen Botschaft zu folgen. Sie suchen geeignete Bündnispartner, schließen sich be-
stehenden Netzwerken im sozialen Nahraum, in der Nachbarschaft, in der dörflichen Ge-
meinschaft oder in der ländlichen Region an oder initiieren solche.  
 
Dieses Thema der Vernetzung wirkte sich auch auf die Debatten zur Caritas als attraktivem 
Feld der Beteiligung und des Engagements aus. Schließlich kann eine Beratung, Betreuung 
und Begleitung von Menschen nur gelingen, wenn sich unterschiedliche Initiativen nicht als 
Konkurrenz, sondern als Bereicherung und Ergänzung wahrnehmen. Insofern formuliert eine 
These: „Die verbandliche Caritas unterstützt die Entstehung und Etablierung von caritativ 
motivierten Communitys, um eine vielfältige Identifikation mit den Aufgaben und Zielen der 
Caritas zu ermöglichen.“6 
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Dies wird nicht gelingen, wenn nicht auch Engagement und Mitwirkungsmöglichkeiten ent-
wickelt werden, die neue Formen der Beteiligung eröffnen. Hier geht es auch um Möglichkei-
ten, caritatives Engagement punktuell und ideell zu unterstützen. 
Dabei muss es auch darum gehen, die Anschlussfähigkeit für und an andere Organisationen 
und soziale Bewegungen zu erhöhen – wie eine andere These formuliert. Für die Freiwilli-
gen-Zentren könnte eine Chance darin liegen, diese Vernetzung mit anderen Organisationen 
und Initiativen zu verstärken. Denn auch so kann die verbandliche Caritas als Teil der sozia-
len Bewegungen zwischenmenschliches Engagement nachhaltig fördern. Gerade die breite 
gesellschaftliche Präsenz der verbandlichen Caritas ist eine Chance, wenn es darum geht 
als Verstärker für bürgerschaftliche Initiativen zu wirken. Durch unkonventionelle Kooperatio-
nen können so gemeinsame Aktionen entstehen, die helfen, gemeinsam caritative Ziele vo-
ranzubringen. Genau diese Anforderung wurde auch im Zweiten Engagementbericht der 
Bundesregierung benannt: „Dabei geht es im Kern darum, in der Engagementförderung ei-
nen Verständigungsprozess zwischen den verschiedenen zivilgesellschaftlichen, staatlichen 
und der Wirtschaft zugehörigen Akteuren und Gruppen zu organisieren.“7 
 
In einer weiteren Wegmarke wird diese Vernetzung weitergedacht, wenn gefordert wird, dass 
„neben den verbandlichen (institutionalisierten) Beteiligungsformen über Gremien- und Or-
ganstrukturen“ weitere weniger formalisierte On- und Offline-Beteiligungsformen entwickelt 
werden. Engagement und Vernetzung wird nur dann als sinnvoll empfunden, wenn Men-
schen auch das Gefühl haben, dass sie Dinge verändern und Entscheidungen beeinflussen 
können. Eine solche Form der Beteiligung am Meinungsbildungsprozess der verbandlichen 
Caritas und an Entscheidungen kann Impulse mit sich bringen, die auch kirchliche Organisa-
tionen voranbringen. Gleichzeitig aber ist klar, dass diese Beteiligungsformen die Arbeitsfä-
higkeit und Verantwortung der Verbandsstrukturen nicht ersetzen können. Solche Verände-
rungen werden aber nur dann möglich sein, wenn die verbandliche Caritas mit all ihren Ein-
richtungen und Diensten, zu denen auch die Freiwilligen-Zentren gehören, darüber diskutie-
ren, welche Veränderungen notwendig sind, damit Menschen in der Caritas auch zukünftig 
attraktive Orte des Engagements vorfinden.  
 
Dass die Freiwilligen-Zentren aus verbandlicher Sicht hierbei eine Schlüsselstellung einneh-
men können, liegt auf der Hand. Sind sie doch Zeichen und Ausdruck für eine solidarische 
Gesellschaft, in der sich Menschen für andere einsetzen. Entsprechend werden sie in den 
Wegmarken gemeinsam mit youngcaritas als Beispiele erwähnt, wie man mit Menschen in 
Kontakt kommen kann, die an praktischer Mitarbeit interessiert sind. Denn es entspricht dem 
Selbstverständnis und der Arbeit der Freiwilligen-Zentren, das ehrenamtliche Engagement 
und deren Förderung vor die verbandliche Zugehörigkeit zu setzen. Von Beginn an verstan-
den sich die Freiwilligen-Zentren als Förderinstitutionen des Bürgerengagements. Schon früh 
öffnete sich der Verbund Freiwilligen-Zentren allen Freiwilligen-Zentren, die in gemischter 
Trägerschaft sind mit Fachverbänden innerhalb des Deutschen Caritasverbandes, anderen 
Wohlfahrtsverbänden, Kommunen und sonstigen Kooperationspartnern. Hierzu gehörte und 
gehört das Selbstverständnis als Netzwerk und der Austausch von Ideen und Impulsen, teil-
weise auch über Ländergrenzen hinweg.  
 
Insofern übernehmen die Freiwilligen-Zentren als Teil des Sozialraums Engagementberatung 
und vermitteln Freiwillige. Sie begleiten Menschen und bieten Fortbildungen und Informati-
onsveranstaltungen an. Gleichzeitig beraten sie Organisationen zu Fragen des freiwilligen  

                                                
7 Vgl. Zweiter Engagemementbericht 2016, Demografischer Wandel und bürgerschaftliches Engagement: Der 
Beitrag des Engagements zur lokalen Entwicklung, Zentrale Ergebnisse (Engagmentmonitor 2016), BMFSFJ 
November 2016. 
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Engagements. Freiwilligen-Zentren sind aber auch Foren, die zur Diskussion über neue 
Formen des Engagements einladen. Dabei können sie selbst dafür zur Werkstatt werden, 
denn nicht selten greifen ehrenamtlich Engagierte Problemfelder auf, indem sie neu aufge-
tretene Herausforderungen kreativ zu lösen versuchen. 
 
Wer an einer Weiterentwicklung des ehrenamtlichen Engagements als Ausdruck einer soli-
darischen Bürgergesellschaft interessiert ist, muss aber auch bereit sein, Mittel und Räume 
bereitzustellen, damit die notwendigen Entwicklungen vorangebracht werden können. Immer 
wieder erleben wir jedoch, dass die Finanzierung vieler Freiwilligen-Zentren oft temporär und 
nur über Projekte gewährleistet wird. Es ist aber notwendig, dass diese Anlaufstellen für eh-
renamtliches Engagement auf eine verlässliche und langfristige Sockelfinanzierung bauen 
können. 
 
4. Der Wind des Wandels 
Gesellschaften verändern sich in vielerlei Hinsicht. Aus christlicher Perspektive muss man 
sich dabei klarmachen, dass Weltgeschichte immer auch Heilsgeschichte ist. Die Kirche und 
ihre Caritas können gar nicht anders, als sich deshalb auf den gesellschaftlichen Wandel 
einzulassen und sich damit auseinanderzusetzen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat die 
Rede von den Zeichen der Zeit geprägt, die es wahrzunehmen gilt. Denn jede Zeit hat ihre 
eigenen Herausforderungen, die es zu erkennen und zu deuten gilt. Die Gründung der Frei-
willigen-Zentren vor 20 Jahren war eine notwendige und wichtige Reaktion auf Veränderun-
gen. Sie war eine notwendige Weiterentwicklung. Denn dadurch konnten vielfältige Formen 
der Gestaltung des Ehrenamtes innerhalb der verbandlichen Caritas entstehen und in der 
Folge sichtbar und erfahrbar werden.  
 
In den vergangenen beiden Jahrzehnten entstanden viele lokale Initiativen und Projekte, in 
denen sich Menschen engagiert und gegenseitig geholfen haben. Der Verbund Freiwilligen-
Zentren hat sich mit Veränderungen auseinandergesetzt, sich an Weiterentwicklungen betei-
ligt und Menschen beraten und begleitet, die auf der Suche danach waren, sich ehrenamtlich 
zu engagieren.  
 
Ehrenamtliches Engagement ist schon lange vielfältiger geworden. Wir erleben, dass diese 
Entwicklung weiter anhält. Menschen engagieren sich in Pfarrgemeinden und Verbänden, sie 
suchen Betätigungsfelder über Freiwilligen-Zentren oder nehmen an spontanen Aktionen wie 
beispielsweise bei youngcaritas teil. Diese Vielfalt gilt es wahrzunehmen und zu würdigen: 
Menschen haben unterschiedliche Interessen, Talente, Bedürfnisse und Zeitressourcen. 
Diese Bedingungen stellen immer wieder Anfragen an die Strukturen und Angebote für eh-
renamtliches Engagement. Insofern muss sich eine verbandliche Caritas immer wieder hin-
terfragen lassen, ob sie die Räume bereithält, damit Menschen ihre Ideen und Talente ein-
bringen können. Die Frage, ob die verbandliche Caritas angesichts dieses ständigen Windes 
von Wandel auch in Zukunft Windmühlen baut, ist eine Zukunftsfrage, die in ihrer Bedeutung 
nicht zu unterschätzen ist. 
 
Von daher ist es wichtig, dass sich die verbandliche Caritas immer wieder mit Fragen des 
ehrenamtlichen Engagements beschäftigt. Zuletzt führten Fragen der Monetarisierung zum 
„Impulspapier ‚Ehrenamt ist unentgeltlich‘“8 aus dem Jahr 2016. In der aktuellen neuen cari-
tas Spezial bekommen Sie einen Eindruck von der intensiven verbandlichen Beschäftigung  
 

                                                
8 Deutscher Caritasverband, Impulspapier „Ehrenamt ist unentgeltlich, Köln, den 13. Oktober 2016, in: neue 
caritas spezial 2 (2017), 3-5. 
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mit den Themen des Bürgerschaftlichen Engagements. Hier wurden die wichtigsten Papiere 
und Positionen aus den Jahren 2008 bis 2017 zusammengefasst. 
 
Jubiläen sind ein Grund zu feiern und dabei auch einen Blick auf das zu werfen, was erreicht 
wurde. Denn die Konzeption, Gründung und Weiterentwicklung hat verbandliche Debatten 
angestoßen, die bis in den Diskussionen des Zukunftsdialogs Caritas 2020 präsent waren. 
Die Freiwilligen-Zentren haben vieles angestoßen und in Bewegung gebracht. Dies gilt auch 
für die Gestaltung des Gemeinwesens. Sie haben Beziehungen geschaffen, Menschen Zu-
gang zum freiwilligen Engagement eröffnet und Solidarität gestiftet. 
 
Und dennoch scheint die Euphorie der Gründungsphase verflogen. An verschiedenen Orten 
ist eine Zurückhaltung wahrzunehmen. Die Freiwilligen-Zentren sind nach wie vor wichtige 
Orte der Verbindung und Vernetzung über die Caritasverbände hinaus. Hier werden Bezie-
hungen im Sozialraum geknüpft und Diskussionen geführt. Gerade das Selbstverständnis 
bietet nicht zu unterschätzende Möglichkeiten und Chancen mit Blick auf die Diskussionen 
des Zukunftsdialogs Caritas 2020. Dieses Pfund gilt es von Seiten der Freiwilligen-Zentren 
einzubringen. Ein Verbandsprozess lebt von den Diskussionen vor Ort. Denn dort müssen 
die Wegmarken und ihre Impulse mit Leben erfüllt und weiterentwickelt werden. Hier sind 
auch die Freiwilligen-Zentren eingeladen, sich verbandlich einzubringen und darüber gesell-
schaftliche Veränderungen mitzugestalten.   
 
Ein Wort des Dankes 
Die Freiwilligen-Zentren haben eine Entwicklung angestoßen, von der die verbandliche Cari-
tas stark profitiert hat. Sie haben einen wichtigen Beitrag zu einer größeren Vielfalt im ehren-
amtlichen Engagement geleistet. Was seit der Gründung erreicht wurde, ist beachtlich. Viele 
Menschen konnten ihren Weg in ehrenamtliches Engagement finden und haben dabei ihre 
eigenen Talente oft erstmals entdeckt.  Die Arbeit der Zentren und des Verbundes führten zu 
einer Weiterentwicklung im Bereich des Engagements, die auch künftig nicht abgeschlossen 
sein wird. 
 
Nicht zuletzt die Flüchtlingssituation zeigt, wie wichtig es ist, dass sich Menschen ehrenamt-
lich engagieren. Denn eine Gesellschaft lebt davon, dass sich Menschen füreinander einset-
zen und Solidarität leben. Und sich dabei auch selbst in ihren Fähigkeiten entdecken. Damit 
stehen die Freiwilligen-Zentren für eine Caritas, die sich als Solidaritätsstifterin versteht. Sie 
stehen sinnbildlich dafür, dass Menschen aufeinander angewiesen sind. Soziales Engage-
ment bereichert aber auch das gesellschaftliche Zusammenleben und dabei vor allem dieje-
nigen, die sich engagieren. Durch ihren Einsatz prägen Menschen das Profil von Einrichtun-
gen, Diensten und Angeboten. 
 
In diesem Sinne bedanke ich mich anlässlich dieses Jubiläums ganz besonders bei denen, 
die das Projekt Freiwilligen-Zentren entscheidend vorangebracht und wissenschaftlich fun-
diert haben und nenne hier ausdrücklich die mittlerweile verstorbene langjährige Vizepräsi-
dentin des Deutschen Caritasverbandes, Frau Prof. Dr. Teresa Bock, Herrn Prof. Rainer A. 
Roth, damals hier an der Universität Augsburg und Herrn Dr. Eugen Baldas vom Deutschen 
Caritasverband. Ich danke den vielen Mitarbeitenden, die sich Tag für Tag in den Freiwilli-
gen-Zentren haupt- oder ehrenamtlich engagieren und wünsche Ihnen allen für diese gesell-
schaftlich und kirchlich so wichtige Arbeit auch künftig alles Gute und Gottes Segen.  
Ad multos annos! 
 
 
Prälat Dr. Peter Neher 


