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Einführung 
 
 
Geedi, der lächelnde junge Mann aus Somalia 
im Bild, ehemals Pirat im Golf von Aden und 
von der italienischen Marine verhaftet, arbeitet 
zur Zeit zusammen mit Francesco (einem 
großartigen Ehrenamtlichen) in mehreren 
sozialen Projekten bei der Diözesancaritas 
Benevento in Italien. Die Begegnung mit ihm 
vor einigen Monaten war für mich freudvoll 
und berührend. 
 
Die Menschen, konkrete Menschen, stehen im Mittelpunkt all unserer Bemühungen bei der 
Caritas. Begegnung, Zuhören, Mitgefühl, Liebe, Sanftmut, Begleitung ... mit konkreten 
Menschen, die unter Armut, Gleichgültigkeit, Hass leiden, weil sie anders sind, unter 
Entwurzelung durch Zwangsmigration, unter Verletzungen an Körper und Seele ... die 
Begegnung mit ihnen ist unser „Kerngeschäft“. Auch und ganz besonders für Caritas-
Führungskräfte, nicht wahr? 
 
Und was bedeutet es nun, eine Führungsposition bei der Caritas zu bekleiden? Die Arbeitsgruppe 
Leadership der Caritas Europa hat dies 2018 ausführlich diskutiert - kurz zusammengefasst: Eine 
Caritas-Führungskraft muss den Armen verbunden sein und tiefes und mitfühlendes Interesse 
empfinden, aber nicht akademischer Art, sondern durch konkrete Erfahrungen und Begegnungen 
und mit der Bereitschaft von den bedürftigen Menschen zu lernen. Eine Caritas-Führungskraft 
setzt sich für eine Gesamtentwicklung der Menschheit ein und beginnt bei sich selbst: bereit, 
eigene Stärken und Schwächen zu reflektieren, anerkennend, dass sie nicht alles wissen kann, auf 
das Team bauend, immer dazulernend. Wer Menschen führen will, muss dazu beitragen, dass 
andere wachsen können, muss das Team unterstützen, er muss im Geiste des Servant-
Leadership-Ansatzes ein Mensch des Dialogs und ein Brückenbauer sein. Eine Caritas-
Führungskraft schafft gemeinsam mit anderen eine langfristige Vision für die Caritas und die 
Gesellschaft. Er tritt für die Armen und gemeinsam mit ihnen für Strukturveränderungen ein. 
Eine Caritas-Führungskraft braucht Managementfähigkeiten für die Organisation und ihre 
Verfahren und Bedürfnisse, um partnerschaftlich mit vielen anderen Organisationen 
zusammenzuarbeiten. Eingehende Kenntnisse über die Kirche und die Caritas müssen 
einhergehen mit einer tiefen Spiritualität, begründet in der Begegnung mit Gott, der Begegnung 
mit den Menschen und einem Gefühl der Verbundenheit.      
 
Nach fast neun Jahren in einer Führungsposition bei der Caritas Europa habe ich Etliches gelernt 
und bin persönlich gewachsen. Dies habe ich wundervollen Menschen zu verdanken: Menschen, 
die litten (ich erinnere mich an Andreea aus Rumänien, Geedi in Benevento, auch an eine 
afghanische Mutter mit Kindern im Hafen von Piräus oder an diesen lustigen Jungen im 
Kinderheim in Litauen und an so viele andere), Menschen in unserer Caritas-Familie – das 
großartige Team in Brüssel, all die Fachleute und Führungskräfte von Caritas-Organisationen, 
weisen Präsidenten und Vorstandsmitglieder, die internationale Caritas-Familie, Menschen in 
anderen Organisationen und europäischen Institutionen. So viele Menschen setzen das 
Programm des barmherzigen Samariters mit wachsender Professionalität und von Herzen 
kommender Fürsorge und Anteilnahme um. Alle von ihnen und auch Sie haben meine 
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Unzulänglichkeiten aufgefangen. Auch dafür danke ich Ihnen von Herzen. Was für eine 
wundervolle Erfahrung! Und wie wir vom Psalmisten wissen: „Wo der Herr nicht das Haus baut, 
so arbeiten umsonst, die daran bauen.“ 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie den Ergebnis- und Tätigkeitsbericht 2018 unseres 
Netzwerks. Ich schlage vor, hinten zu beginnen und den sehr inspirierenden Artikel von Maria 
Alvert, Vorstand der griechischen Caritas, zu lesen. Gott segne Sie alle! 
 
Jorge Nuño Mayer 
Generalsekretär 
 
 

Anwaltschaftliche Arbeit (Advocacy) 

„Es geht um wirkliches Wohlergehen eines Großteils von Männern und Frauen auf unserer Erde, 
die ausgeschlossen und marginalisiert sind“  

Oeconomicae et pecuniariae questiones, 6 
 
Zuhören & Verstehen 
Das gesamtpolitische Klima in Bezug auf Migration hat sich 2018 weiter verschlechtert. Was immer 
mehr in den Blick rückte, waren Grenzkontrollen, Rückführung, Sicherheitsmaßnahmen und 
Europafeindlichkeit. Die Verhandlungen über das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEA) 
wurden gestoppt, da die Mitgliedstaaten keine Einigung finden konnten, die mehr Solidarität und 
geteilte Verantwortung bringen würde. Auch die Entwicklungshilfe wurde häufig 
instrumentalisiert, um Migrationsbewegungen einzudämmen, weshalb Gelder nicht konsequent für 
die überseeische Armutsbekämpfung eingesetzt wurden. Zahlreiche europäische Politiker haben 
die Angst in der Bevölkerung weiter geschürt, indem sie falsche Informationen und Zahlen zu 
Migranten im Allgemeinen in Umlauf gebracht und auch NROs und Ehrenamtliche, die Migranten 
Unterstützung bieten, kriminalisiert haben. Es wurde schwieriger, für einen menschenzentrierten 
Ansatz oder für eine rechtebasierte Migrations- und Entwicklungspolitiken einzutreten. 
Nichtsdestoweniger hat die Caritas Europa (CE) unermüdlich politische Entscheidungsträger an 
ihre internationalen und europäischen Menschenrechtsverpflichtungen erinnert. 
 
Im Lichte fortbestehender Ungleichheiten, der nicht enden wollenden intergenerationalen 
Weitergabe von Armut und des Bedarfs an tragfähigen Sozialsystemen fördert die Caritas Europa 
weiterhin die drei Bausteine für faire und stabile europäische Sozialmodelle: Familie, inklusive 
Arbeitsmärkte und sozialen Schutz.  Sozialer Zusammenhalt ist nur möglich, wenn alle Bürger 
inkludiert werden und Zugang zu einer ganzheitlichen menschlichen Entwicklung haben. 
Angesichts der Tatsache, dass die nationalen Behörden die Hauptzuständigen für die Entwicklung 
einer Sozialpolitik sind, spielen die Mitglieder der CE eine wichtige Rolle. Sie können sich dafür 
einsetzen, dass die Mitgliedstaaten – zum Vorteil aller – auf die Schaffung von Chancengleichheit 
hinarbeiten, mit der Europäischen Säule sozialer Rechte und der Agenda 2030 als 
Orientierungshilfen.  
 
Einige Caritas-Organisationen haben auf die generelle Schwierigkeit hingewiesen, die 
Zukunftsfähigkeit ihrer Organisationen zu gewährleisten, etwa aufgrund eines begrenzten Zugangs 
zu staatlicher Finanzierung, eines begrenztes Verständnisses der rechtlichen Möglichkeiten und 
begrenzter Gelegenheiten, mit nationalen Regierungen zusammenzuarbeiten. Angesichts dieser 
Herausforderung begann die Caritas Europa am Konzept der „Institutionellen anwaltschaftlichen 
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Arbeit“ zu arbeiten. Oberstes Ziel für jede Caritas-Organisation ist es, Mittel und Wege zu finden, 
ihre Beziehung zu den jeweiligen staatlichen Behörden zu stärken und als zuverlässiger 
Gesprächspartner und wichtiger Akteur im nationalen Wohlfahrtssystem anerkannt zu sein. 
 
Begleiten & Handeln 
Erfolgreiche anwaltschaftliche Arbeit durch die CE ist abhängig vom Mitwirken und der Erfahrung 
ihrer Mitglieder. 2018 haben wir die Advocacy- und Kommunikationskapazitäten des Netzwerks 
von Caritas Europa weiter ausgebaut, um bei der Verwirklichung der Advocacy-Ziele nach der 
Methodik Sehen, Beurteilen, Handeln voranzukommen. Dank der anhaltenden Förderung der 
Caritas-Beobachtungsstellen für Armut konnten (mehr) Mitglieder sich abzeichnende soziale 
Tendenzen identifizieren, indem sie soziale Daten bezüglich der aktuellen Lage und Entwicklung 
von Kindes- und Familienarmut, Arbeitsmarktinklusion, sozialen Innovationen, sozialem Schutz 
und der Integration von Migranten zusammentrugen. Das Sekretariat der Caritas Europa (CE-S) 
hat auch Aktionen durchgeführt, um die Verbreitung erfolgversprechender Praktiken 
netzwerkweit zu unterstützen. So dienten beispielsweise auch Konzept und Verbreitung der Studie 
zur verbandlichen Lobbyarbeit, die aus Caritas-Praktiken und Beispielen für die Stärkung von 
Beziehungen zu Regierungen besteht, dem langfristigen Ziel, förderliche Umgebungen zu schaffen, 
die Raum für eine lebendige Zivilgesellschaft bieten.  Im März wurde der Europäische 
Armutsbericht (aus der Reihe Caritas Cares!), veröffentlicht, der die Jugend in den Blick nimmt. 
Er entstand auf der Grundlage der Erfahrungen von 16 Mitgliedern in Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum für europäische Politik (CEP). Bilder zum Thema Jugendarmut wurden über soziale 
Medien in 12 verschiedenen Ländern verbreitet. Das Sekretariat der CE war auch bei den 
Auftaktveranstaltungen der Caritas Tschechische Republik und Caritas Portugal dabei. Im Juni 
fand die Debatte um die „aufnahmebereiten Länder“ in Zusammenarbeit mit dem Norway 
House statt.  
 
Eine unserer wichtigsten Advocacy-Errungenschaften im Jahr 2018 war die erfolgreiche 
Umsetzung des MIND-Projekts zum Thema Migration und Entwicklung, an dessen 
Durchführung auch elf andere Caritas-Organisationen beteiligt sind. Dazu gehörte der erfolgreiche 
Anstoß der Kampagne #whatishome, mit der die 3-jährige Advocacy-Kampagne offiziell 
startete. Die Zusammenarbeit förderte engere Verbindungen zwischen Lobbyarbeit auf nationaler 
und EU-Ebene, Advocacy- und Kampagnenarbeit zu den Themen Todesfälle im Mittelmeer, 
sicheren und legale Routen, Resettlement, Community Sponsorship, Reform des GEA , 
aufnahmebereite Länder, Kriminalisierung von Migration, Externalisierung von 
Migration, Menschenhandel und Schmuggel, Rückführungspolitik und Agenda 2030. Eng 
damit verknüpft war die Medienarbeit der CE in Reaktion auf die Zusammenkunft des 
Europäischen Rats vom 28.-29. Juni, was uns ein Interview mit der deutschen Nachrichtenagentur 
KNA und ein Geschäftsessen mit Mitarbeitern der Agentur einbrachte. Auch die Washington Post 
interviewte uns zur Rolle der Kirche in der Migrationspolitik (27.07). Die CE gab am 
Weltflüchtlingstag (20.06.) eine Erklärung zum Resettlement und über die Annahme des Globalen 
Pakts für sichere, geordnete und reguläre Migration ab anlässlich des Internationalen Tags der 
Migranten (18.12.) ab. Vor der Tagung des Europäischen Rats am 18.10. veröffentlichte die CE 
eine zeitnahe (92 Mal auf Facebook über Euractiv geteilte) OpEd über die Zusammenarbeit der 
EU mit Drittländern, die von Verbündeten und Forschern vielfach geteilt und getweetet wurde. 
Ebenso wurden Synergien zwischen dem MIND-Projekt und der Kampagne „Share the 
Journey“ (Begleite die Reise) der Caritas Internationalis erzielt. 
2018 war auch durch die Vorbereitung der für Mai 2019 geplanten Europawahlen geprägt, wozu 
es im Februar ein Forum gab. Dieser erste Austausch führte zur Entwicklung und Verbreitung des 
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Positionspapiers der CE zu diesen Wahlen. Wir trafen auch die Generalsekretäre der politischen 
Fraktionen EVP und S&D und übten direkten Einfluss auf das Wahlprogramm der Grünen aus. 
Wir haben netzwerkweit auf die Bedeutung der Europawahlen für den Alltag der Caritas-
Mitarbeiter und die Menschen in Not aufmerksam gemacht. Es wurden eine Reihe von Hilfsmitteln 
erstellt, zum Beispiel die Mini-Website über die EP-Wahlen. Das CE-S unterzeichnete darüber 
hinaus ein gemeinsames „Gemeinsames Manifest für ein nachhaltiges Europa zum Wohl seiner 
Bürger/Innen“ mit SDG Watch Europe. 
 
Der Einsatz von EU-Fördermitteln – mit Einfluss auf die Sozial-, Migrations- und 
Entwicklungspolitik – ist für einen Zeitraum von jeweils 7 Jahren geplant und nennt sich 
Mehrjähriger Finanzrahmen (MFR).  Das CE-S hat Advocacy-Aktivitäten für einen künftigen 
MFR durchgeführt. Diesbezüglich hat das CE-S ein Positionspapier namens „Soziale Gerechtigkeit 
in der Welt fördern: Der Beitrag der Caritas Europa zum Mehrjährigen Finanzrahmen“ erstellt. 
Auf dieses Papier weist ein vom Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments 
durchgeführtes Briefing hin. Als wichtige Akteure, die sich in Sachen MFF Advocacy engagieren, 
wurden in dem Briefing auch CONCORD und die Social Services Europe (SSE) genannt, mit 
ausdrücklicher Erwähnung der glaubensbasierten Organisationen Eurodiaconia und Caritas 
Europa. Nach Veröffentlichung des Vorschlags der Europäischen Kommission zum MRF, 
publizierte das CE-S eine Erklärung, mit der es auf den Vorschlag reagierte. Die Caritas Europa 
fordert einen Haushalt, der ein vor sich selbst als auch vor der Welt verantwortungsbewusstes und 
soziales Europa fördert, das den Werten „Solidarität“ und „menschliche Würde“ treu bleibt. 
Insbesondere erinnert die Caritas Europa die EU-Institutionen an ihr Bekenntnis zur Agenda 2030. 
Das CE-S hat für seine Mitglieder auch ein Webinar über den MFR organisiert.   
 
Die Arbeit der CE an der Europäischen Säule sozialer Rechte (ESSR) wurde in der 
Hintergrundinformation des Europäischen Parlaments (EP) über glaubensbasierte Akteure und die 
Umsetzung des ESSR erläutert. Am 26. Juni sprach das CE-S bei einem hochrangigen von Mairead 
McGuinness (MEP und Vizepräsidentin des EP) organisierten Dialog des Europäischen 
Parlaments über „Die Umsetzung der Europäischen Sozialsäule: Die Rolle der Kirchen und 
Religionen“. Der Präsident des EP Antonio Tajani hielt die Abschlussrede.  Das CE-S leistete einen 
Beitrag in einer öffentlichen Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zur 
Bereitstellung wesentlicher Dienste im Zusammenhang mit der ESSR. Die Empfehlungen der CE 
finden ihren Niederschlag in den Empfehlungen 4, 8 und 12 des im Seminar angenommenen 
Ergebnisdokuments. Dank der anwaltschaftlichen Arbeit des CE-S verabschiedete die 
Europarats-Konferenz der INGOs eine Empfehlung bezüglich der Präsentation der ESSR. Des 
Weiteren war die CE die einzige NRO, die vom Kabinett von Manfred Weber MEP, Vorsitzender 
der EVP-Fraktion im EP eingeladen wurde, bei der Vorstandssitzung der EVP-Fraktion in Wien 
am 6.-7. September anwesend zu sein und eine Rede zum Thema „Neue Fairness für Europa“ und 
zur Bedeutung von Fairness im 21. Jahrhundert zu halten und dabei die Vision der Caritas 
darzulegen, wie die EVP ein faires Europa erreichen kann. Fünf aktuelle Newsletter wurden zu 
diversen sozialpolitischen Themen wie soziale Rechte, Familie und Arbeitsmarktinklusion 
versendet. Diese Newsletter enthielten Sachverständigenartikel aus dem Caritas-Netzwerk sowie 
von Partnerorganisationen und -institutionen. 
 
Das CE-S nahm an der Sommertagung der Konferenz der INGOs teil und organisierte für 
ca. 70 INGO-Vertreter zusammen mit dem Sekretariat der Europäischen Sozialcharta und 
INGOs eine Schulung über die Europäische Sozialcharta.  
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Per Entwurf und Verbreitung des Referenzpapiers der CE über die (Ziele nachhaltiger 
Entwicklung (ZNE) und die Agenda 2030 sowie durch einen Beitrag zu dem im Januar 2018 von 
CAFOD veröffentlichten Bericht „Engagement im Sinne der Agenda 2030 aus der Perspektive der 
Enzyklika Laudato Si“ und durch Mitgestaltung und Verbreitung eines gemeinsamen Schreibens 
an den Europäischen Rat im Dezember 2018 setzte sich das CE-S weiter für die Agenda 2030 
ein. 
 
Antworten auf die Empfehlungen von der Basis bei der Regionalkonferenz 2016 
(Lourdes) 
Es ist sicherzustellen, dass jedes europäische Land ein gutes Bildungssystem hat, um die Chancen 
aller Kinder in Europa auf eine ordentliche, hochwertige Bildung und eine vielversprechende 
Zukunft zu verbessern. 

Caritas Deutschland, Caritas Hellas, Caritas Italiana, Caritas Portugal und das CE-S haben 
auf der Grundlage einer Stichprobe von über 8.000 Nutzern ihrer Dienstleistungen eine 
gemeinsame Publikation der Armutsbeobachtungsstellen über das Thema Armut 
und Bildung herausgebracht.   

 
Es muss anwaltschaftliche Arbeit geleistet werden, um gemeinsam vernünftige und wirkungsvolle 
sozialpolitische Maßnahmen für benachteiligte Familien herbeizuführen. 

Das CE-S hat anwaltschaftliche Arbeit geleistet und eine Pressemitteilung herausgegeben, 
die für die Bedeutung einer durchdachten EU-Richtlinie zum Ausgleich zwischen 
Berufs- und Familienleben sensibilisiert. Euronews griff die Pressemitteilung auf und bat 
das CE-S um eine Beurteilung der Work-Life-Balance-Richtlinie im Hinblick auf ihren 
Einfluss auf die EU-Bürger. Michaela Šojdrová MEP nahm diverse 
Verbesserungsvorschläge der CE in den Vorschlag zur Work-Life-Balance-Richtlinie auf. 

 
Der ökonomische Sachverstand im CE-Netzwerk muss zur Geltung gebracht und gefördert 
werden. Hierbei gilt es, Beispiele und Belege für die Auswirkungen der Sozialwirtschaft auf die 
globale Wirtschaft zu sammeln. 

Um dem Management der Caritas-Organisationen ein besseres Verständnis der mit der 
Investition in die Sozialwirtschaft verbundenen Chancen zu ermöglichen, wurde ein 
Handbuch Sozialwirtschaft konzipiert. 
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Humanitäre Aktionen 
 
„Mögen Hilfsorganisationen stets nach den Grundsätzen der Menschlichkeit, Unparteilichkeit, 
Neutralität und Unabhängigkeit handeln.“ 

Papst Franziskus  
auf der Tagung zum Humanitären Völkerrecht, 28.10.2017 

 
Zuhören & Verstehen 
2018 haben wir unsere Augen und Ohren weit offen gehalten, um Menschen zu unterstützen, die 
in Krisensituationen humanitärer Hilfe und Schutz bedürfen. Die Zahl derer, die auf Grund von 
Konflikten gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben wurden, ist gewachsen, ebenso wie Zahl der von 
Naturkatastrophen und den Folgen den Klimawandels betroffenen Einzelpersonen und 
Bevölkerungsgruppen. Hinzu kommt, dass sich humanitäre Krisensituationen mittlerweile meist 
länger hinziehen. Dadurch steigt der Bedarf an Mehrjahreslösungen, die den jeweiligen 
Entwicklungsstand berücksichtigen.   
 
Die Mitgliedsorganisationen der Caritas Europa setzen sich dank einer beständigen Präsenz an der 
Basis nachdrücklich dafür ein, weltweit möglichst immer mit geeigneten Lösungen zur Stelle zu 
sein. Trotz aller Herausforderungen der humanitären Arbeit, einer gewissen Spendenmüdigkeit und 
dem weltweiten Schrumpfen der Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliche Organisationen, 
oft in Kombination mit der Kriminalisierung humanitärer Akteure, gehören caritative Grundsätze 
und humanitäre Standards heute zum Mainstream. 
 
In Europa hat die Situation der Migranten in Griechenland und entlang der Balkanroute in 
mehrfacher Hinsicht besondere Aufmerksamkeit verlangt. Die humanitären Auswirkungen 
bestimmter politischer Entscheidungen in Europa waren nur schwer zu akzeptieren und haben zu 
einem erhöhten Bedarf an humanitärer Hilfe an den Grenzen der EU geführt.  
 
Das Sekretariat der CE hat sich stark gemacht für die Bedürfnisse ihrer Mitgliedsorganisationen in 
Sachen Kompetenzaufbau und für eine bessere Anerkennung lokaler Partner als Ersthelfer in 
Notfällen. 
 
Begleiten & Handeln 
2018 wurde erstmals der Notfall-Mechanismus der Caritas Europa ausgelöst, und dies gleich 
drei Mal. Im Juli 2018 wurde ein Teil der Attika rund um Athen durch Waldbrände zerstört. Die 
Caritas Hellas reagierte umsichtig und schnell; betroffene Einzelpersonen und Familien erhielten 
materielle und psychologische Unterstützung. Zur gleichen Zeit versuchte eine beträchtliche 
Anzahl Migranten in prekärer Lage über die südliche Grenze nach Albanien zu gelangen, weshalb 
die Caritas Albanien um Unterstützung und regionale Koordination bat. Noch besorgniserregender 
war die Lage in Bosnien-Herzegowina, wo tausende Migranten im Grenzgebiet zu Kroatien im 
Nordteil des Landes feststecken und verzweifelt versuchen in die EU zu gelangen. Die Caritas BiH 
hat äußerste Anstrengungen darauf verwandt, angemessene Lösungen zu finden und die vielen 
Lücken, die andere NROs gelassen haben, unter besonders herausfordernden Bedingungen zu 
schließen. Besonders wertvoll war dabei die Unterstützung durch die Caritas Serbien während 
der ersten Phase, und die positive Entwicklung der Situation in Bezug auf die durchgeführten 
Maßnahmen, auf Koordination und Anpassung an ein wechselndes Szenario war definitiv alle 
Mühe wert.    
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Zur Steigerung der Reaktionsbereitschaft der Mitgliedsorganisationen im Falle humanitärer Krisen 
in Europa hat die CE nach Abschluss einer umfassenden Bedarfsanalyse ihren ersten Lernpfad 
Humanitäre Hilfe erstellt, der von nun an ein fester Bestandteil des Materials der Caritas-
Akademie ist. Vierzehn Personen aus allen Teilen Europas behandeln Themen wie humanitäre 
Grundsätze und Richtlinien, Bedarfs- und Reaktionsanalysen, Beteiligung und Verantwortlichkeit 
in der Gemeinschaft, wobei die katholische Soziallehre stets die solide Grundlage unserer Arbeit 
bildet. Die Caritas Europa hat den EU-Freiwilligendienst „EU Aid Volunteers“ aktiv beworben; 
insbesondere gab sie ihren Mitgliedsorganisationen die Möglichkeit zur Teilnahme an Workshops 
mit Schwerpunkt auf grundlegenden humanitären Standards und Richtlinien für Sicherheit und 
Schutz. Diese beiden Bereiche sind bei einem ernsthaften Engagement in katastrophengefährdeten 
Gebieten nicht verhandelbar.     
 
Das Mapping (Bestandsaufnahme/Abbildung) der ECHO-finanzierten Projekte (gemäß geltender 
Partnerschaftsrahmenvereinbarung, PRV) konnte abgeschlossen werden; die Projekte sind jetzt 
visuell dargestellt. Die Koordination der durch ECHO übermittelten Unterlagen wurde fortgesetzt 
– bisweilen eine rechte Herausforderung. 
 
Die CE hat dazu beigetragen, die Stellungnahme der Caritas zur Lokalisierung der humanitären 
Hilfe abzuschließen, die deutlich macht, dass die Caritas nach dem Partnerprinzip arbeitet und die 
Stärkung der Kompetenzen der Ersthelfer vor Ort anstrebt. 
 
Mehrfach wurde der Dialog mit der GD ECHO gesucht, insbesondere im September 2018, als 
sämtliche Parteien der PRV zwischen der Caritas und ECHO sich mit VOICE, dem Leiter der CI-
Abteilung für humanitäre Krisen und einem Vertreter von CRS in Brüssel an einen Tisch setzten, 
um offen mit dem Referatsleiter der GD ECHO die Frage der Zukunft der PRV und die Position 
der Caritas zu erörtern. 
 
Die Arbeitsgruppe Humanitäre Hilfe der CE (HAG) hat sich im Jahr 2018 zweimal getroffen und 
beide Gelegenheiten dazu genutzt, sich in Bezug auf grundlegende Themen wie sicherheits- und 
geldorientierte Lösungen abzustimmen. Direkt im Anschluss an eines der HAG-Treffen fand ein 
Besuch vor Ort in der Ostukraine nahe der Pufferzone statt.  
 
Notfall-Koordinatoren südosteuropäischer Caritas-Organisationen haben sich angesichts der in 
der Region ständig drohenden Naturkatastrophen in Montenegro getroffen, um über gemeinsame 
Herausforderungen im Migrationskontext und die Notwendigkeit eines gemeinsamen 
Katastrophenbereitschaftsprogramms zur Reduzierung des Katastrophenrisikos zu sprechen. 
 
Antworten auf die Empfehlungen der Basis bei der Regionalkonferenz 2016 (Lourdes) 
Betroffene zu Wort kommen lassen. 127 Menschen aus 80 verschiedenen Ländern haben am 
Positionspapier der Caritas zum Thema „Lokalisation“ mitgewirkt. Ihre Darstellungen aus der Vor-
Ort-Perspektive sind darin als Zitate wiedergegeben und waren maßgeblich für das Gesamtbild 
und die im Dokument ausgesprochenen endgültigen Empfehlungen. Sofern die Bedingungen es 
zulassen, werden bei der humanitären Arbeit der Caritas in Europa stets soziale Räume eingeplant, 
in denen sich Betroffene treffen können. An diesen Orten sollen sie häufiger mit Caritas-
Mitarbeitern ins Gespräch kommen und letztendlich Zuhörer und Menschen finden, die sie 
willkommen heißen – in genau in der prekären Lage, in der sie gerade sind.   
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Engagement junger Menschen auf allen Ebenen fördern. Das Engagement von Jugendlichen 
bildet die Basis des EU-Freiwilligendiensts. Bei ihrem Einsatz lernen die Freiwilligen die 
Menschen direkt vor Ort kennen, die ihre Geschichten somit live erzählen können. 
 
 

Stärkung des Netzwerks 

 
Die Kirche (und auch die Caritas) „muss die Vision der jungen Menschen schätzen, aber auch ihre 
Kritik anhören“ - Christus Vivit 39 
 
Zuhören & Verstehen (Mitgliedsorganisationen und Menschen in Not) 

Den MOs und Menschen in Not zuhören – die Zeichen der Zeit erkennen – 
Herausforderungen 2018 aus der Perspektive der institutionellen Entwicklung 

 
2018 kam weiteren Caritas-Organisationen in Europa zu Bewusstsein, wie wichtig das 
Engagement junger Menschen für die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit in ihrem Umfeld ist. 
Das Engagement der jungen Generation hat das Potenzial, neue Gedanken und Bewegungen 
einzubringen, die gegenwärtige Situation in Frage zu stellen und Lösungen zur Verbesserung der 
Lage zu suchen. Sie verbinden diese Arbeit mit Enthusiasmus und Idealismus. Jugendliche regen 
zu lokalem, nationalem und internationalem Wirken an. Die Caritas kann Menschen motivieren, 
Verantwortung für das Wohlergehen anderer zu übernehmen. Die Caritas kann gute Beispiele 
dafür geben, wie man aus dem Solidaritätsprinzip heraus lebt und dabei Menschen den Weg zur 
Eigenverantwortung ebnet sowie ihre Eigeninitiative und die Lust fördert, zugunsten des 
Gemeinwohls etwas zu verändern.  
 
Die Menschen, die unmittelbare Erfahrungen mit sozialen Herausforderungen machen, werden 
oft zu den Trägern des aktiven Engagements in der Gesellschaft auf der Grundlage der von der 
Caritas vertretenen Werte. Deshalb ist es wichtig, dass sich Menschen an bestimmten Stellen aus 
freien Stücken betätigen können. Man muss ihnen Raum geben, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, 
sie in ihrer Entwicklung begleiten, ihnen Gelegenheiten geben, im Rahmen ihrer Fähigkeiten, 
Begabungen und Interessen den Armen zu dienen, und ihnen je nach ihren Kapazitäten und 
Möglichkeiten kleinere oder größere Aufgaben anvertrauen. 
 
Eine andere – ergänzende – Entwicklung ist die Kontaktaufnahme der Caritas mit den 
Gemeinschaften an der Basis. Mehr und mehr Caritas-Organisationen haben begonnen, 
zusammen mit der lokalen Kirche die Pfarrgemeinden und lokalen Gruppen in ihrer sozialen 
Arbeit zu unterstützen.  Die Verwurzelung in den Basisgemeinschaften ermöglicht der Caritas 
auch den Zugang zu direkten Informationen bezüglich der Verletzlichkeit bestimmter Gruppen 
in der Gesellschaft.  Viele unser Organisationen nutzen die Armutsbeobachtungsstellen, um 
Daten und Informationen zusammenzutragen, die dann bei der anwaltschaftlichen Arbeit auf 
lokaler, europäischer und globaler Ebene verwendet werden können. 

 
Begleiten & Handeln 
Um eine gemeinsame Vision zum Jugendengagement zu entwickeln, haben sich 
Mitgliedsorganisationen gemeinsam mit jungen Ehrenamtlichen während der Regionalkonferenz 
von Caritas Europa im Mai 2018 in Georgia getroffen. Über 150 Menschen aus 42 Caritas-
Organisationen waren dabei, die Hälfte von ihnen junge Erwachsene. Hier gab es Raum, jungen 
Leuten zuzuhören und ihre wichtige Rolle beim Aufbau eines Europas der Solidarität und des 
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Friedens anzuerkennen. Es wurden konkrete Empfehlungen ausgesprochen, um die Mitwirkung 
junger Menschen bei der Caritas zu fördern. Im November 2018 wurde ein Folgetreffen in Wien 
organisiert: die YoungCaritas-Konferenz. Die Konferenz brachte 70 Menschen aus 31 
europäischen Ländern zusammen.  Dort wurden Vision, Mission und Zielsetzung der Strategie 
für Jugendengagement in der Caritas Europa ausgearbeitet und eine YoungCaritas-Taskforce 
gebildet, die den Auftrag erhielt, die entsprechende Strategie umzusetzen.  
 
Auf Basis des vorhandenen Know-hows bezüglich der Kooperation mit örtlichen Gruppen 
und durch Erfassen vielversprechender Praktiken im Mapping-System der Caritas Europa 
entstand 2018 ein Handbuch für Mitwirkung an der Basis namens „Small Steps, Big Difference“ 
(Kleine Schritte, großer Unterschied). Durch einen partizipatorischen Prozess erhalten die 
lokalen Gemeinschaften die Möglichkeit, aktiv in die politische Entscheidungsfindung auf 
nationaler und europäischer Ebene eingebunden zu werden. Das Handbuch wurde in mehrere 
europäische Sprachen übersetzt; so kann es eine stärkere Verbreitung finden und mehr Menschen 
erreichen. 

 
Begleitung und Unterstützung bei der institutionellen Entwicklung haben im Jahr 2018 
eine ganze Reihe von MOs erfahren.. Die CE hat die Implementierung des CI MS weiter 
gefördert und überwacht. Ende 2018 hatten von 49 Mos: 33 ihre CI-MS-Selbsteinschätzung 
durchgeführt und 23 von ihnen sind nach ihrem externen Assessment bereits vom 
Prüfungsausschuss validiert. Es wurde ein Workshop zum Anwendungspaket namens 
Organisational Development Solidarity System (ODSS) konzipiert; 33 Teilnehmer haben im Juni 
in Freiburg daran teilgenommen. Weitere Arbeitssitzungen gab es nochmals zu den 
Managementstandards, dem Mapping-System und den vorlagenbasierten Berichts- und 
Finanzanwendungen. Im Vorfeld dieses Workshops hat sich die ODSS-Taskforce getroffen, um 
das System feinabzustimmen und freizugeben. Sie traf im Oktober in Rom wieder zusammen, um 
die Anträge für das ODSS zu evaluieren und Vorschläge für die Zuweisung der verfügbaren 
Gelder zu machen. 13 Anträge gingen ein. 10 Anträge wurden genehmigt. 
 
Sonstige Ergebnisse und Aktivitäten 
 
Das erste Communication Forum der CE, das in jährlichen Abständen geplant ist, fand Anfang 
Oktober im slowakischen Bratislava statt, mit der Unterstützung der Caritas Slovakia. 
Kommunikations- und Fundraising-Mitarbeiter aus 25 Caritas-Organisationen in Europa, 
einschließlich der Sekretariate der CE und der CI, versammelten sich über einen dreitägigen 
Zeitraum, um sich in spezifischen, thematischen, kompetenzbildenden Arbeitssitzungen 
auszutauschen. Es ging dabei um Themen wie das Gestalten von Mitteilungen auf der Grundlage 
der caritativen Werte, um Medienkontakte, EU-Kontakte und die Europawahlen im Besonderen 
sowie um Fundraising. 
 
Die neue Website von Caritas Europa ging im November 2018 online. Das Ziel, das diesem 
Webauftritt zugrunde liegt: noch besser für die Belange aller Interessengruppen der CE Sorge zu 
tragen. Die Website dient den Mitgliedern als Informationsdrehscheibe mit Verbindungen zu 
kompetenzbildenden Möglichkeiten im Netzwerk und bietet Informationen über die strategische 
Arbeit, die das Netzwerk gegenüber den europäischen Einrichtungen leistet. Zugleich dient sie 
den Mitgliedern als Plattform, um ihre Arbeit und Aktivitäten vorzustellen. Für politische 
Entscheidungsträger bietet die Website Auskunft über Positionen der Caritas, schafft 
Verbindungen zu den Alltagserfahrungen der Mitglieder und tiefere Einblicke. 
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Die Beratergruppe der CE aus Theologen trat am 26. Februar 2018 zusammen. Man unterhielt 
sich über den Jahresarbeitsplan der CE, aber auch über die jüngsten Reden von Papst Franziskus 
und darüber, wie dessen Unterweisungen die Arbeit der Caritas unterstützen können.  
 
Eine Gruppe aus privaten Fundraising-Experten aus Mitgliedsorganisationen und den 
Sekretariaten von Caritas Europa und Caritas Internationalis traf sich zweimal. 
  
Im April 2018 gab es eine Einführungsveranstaltung für die neuen Leiter der Caritas. 14 Leiter 
aus 9 verschiedenen Mitgliedsorganisationen nahmen teil. 
 
Die Caritas-Akademie fand im Frühjahr (Athen, 16.-19. April) und im Herbst (Zagreb, 5.-8. 
November) statt. Mehr als 40 Teilnehmer befassten sich mit den Lernpfaden zur humanitären 
Hilfe, zur anwaltschaftlichen Arbeit und zur Organisationsentwicklung. 
 
Die Plattform „Glaube und Aktion“ versammelt Beiträge von ausgebildeten und praktizierenden 
Theologen sowie von Caritas-Experten und -Ehrenamtlichen. So gab es zwei neue 
Themenbeiträge: zur Migrationstheologie (Gottes Volk auf Wanderschaft verstehen) und zur 
Theologie der Armut.  Eine Umfrage zur katholischen Soziallehre wurde von 27 Caritas-
Organisationen ausgefüllt.  Sie bot einen guten Überblick über allgemeine Kenntnisse, 
Fähigkeiten und konkreten Bedarf im Bereich katholische Identität in den MOs der Caritas.  
 
Wissensmanagement wird bei der Caritas mehr und mehr zu einem wichtigen Thema. Es wurde 
ein Verzeichnis der bewährten Praktiken zusammengestellt und am 18. September nahmen 
20 Teilnehmer aus 18 MOs bei einem Workshop in Prag teil.  
  
Einen Workshop mit 20 Teilnehmern über EU-Förderung gab es im Oktober. Externe Experten 
wurden eingeladen, Arbeitssitzungen zum MFR, ESF+ und zu PRAG 2018 abzuhalten. Im 
Jahr 2018 wurden 11 Hinweise zu EU-Finanzierungschancen an das Netzwerk gesendet, um über 
interessante Aufforderungen zur Einreichung von Projektvorschlägen zu informieren. 
 
Die Gestaltung des Caritas-Leadership-Programms entwickelt sich weiter: Es gibt eine Taskforce 
und einen Workshop, der Caritas-Führungskräfte und Experten aus dem universitären Bereich an 
einen Tisch holt.  
 
Die CE hat sich auch am Ausschuss „Institutionelle Entwicklung und Kapazitätsstärkung“ 
(IDCS) und an der Arbeitsgruppe für Managementstandards von Caritas Internationalis beteiligt. 
 
Antworten auf die Empfehlungen von Basis bei der Regionalkonferenz 2016 (Lourdes) 
Entwicklung von Mitteln und Methoden für die Partizipation an der Basis fördern. 

Das Handbuch für Mitwirkung an der Basis (siehe oben) strotzt nur so von Beiträgen. 
Das Handbuch stützt sich auf bewährte Praktiken und Erfahrungen von Mitgliedern bei 
der Arbeit mit Menschen in schwierigen Situationen, Jugendlichen, Ehrenamtlichen und 
Pfarrgemeinden. 

 
Engagement junger Menschen auf allen Ebenen fördern. 

Die junge Caritas war das zentrale Thema bei der Regionalkonferenz in Georgia 
(Mai 2018); eine YoungCaritas-Konferenz folgte im November in Wien. Im 
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Dezember 2018 wurde eine YoungCaritas-Taskforce mit 10 Mitgliedern gegründet, um 
das Jugendengagement im Caritas-Netzwerk zu fördern.  

 
 

Frauen in Führungspositionen bei der Caritas 
 

 „Dagegen kann eine lebendige Kirche so reagieren, 
dass sie den berechtigten Ansprüchen von Frauen, die 
größere Gerechtigkeit und Gleichheit verlangen, 
Aufmerksamkeit schenkt.“ - Papst Franziskus, Christus 
Vivit 42 
 

Von Maria Alverti, Vorstand Caritas Hellas 
 
Mein Eintritt in die Caritas Hellas vor drei Jahren war 
der Beginn einer sehr vielversprechenden, interessanten 
und manchmal herausfordernden Reise. Die 

Möglichkeit zu haben, auf der Seite der Notleidenden zu stehen, auf die einzigartige „Caritas-Art“, 
ist nicht nur eine persönliche moralische Befriedigung, sondern auch eine große Verantwortung. 
Vor allem gegenüber den Menschen, denen wir dienen. Und auch gegenüber Kollegen, dem 
Vorstand von Caritas Hellas, der katholischen Kirche in Griechenland und natürlich gegenüber 
den Partnern und dem internationalen Caritas-Netzwerk. 
 
Ein Land im Schockzustand: eine riesige Flüchtlingswelle, notleidende Menschen, die versuchen, 
einem verheerenden Krieg zu entfliehen. Inmitten einer schweren Finanzkrise (mit erheblichen 
Auswirkungen auf das Leben der griechischen Bevölkerung) führte ein beeindruckender Geist der 
Solidarität und Gastfreundschaft Tausende von Menschen dazu, ihre Herzen und Häuser für jene 
zu öffnen, die die Ägäis überlebt hatten und sicher, aber traumatisiert ankamen auf den 
griechischen Inseln ... in „Europa“. 
 
Eine Caritas im Schockzustand, die versuchte, Kräfte zu bündeln und auf eine nie dagewesene 
humanitäre Katastrophe zu reagieren. Mit begrenzten Ressourcen (sowohl menschlich als auch 
finanziell) und keiner Erfahrung mit einer solchen gewaltigen Herausforderung traf unser 
Präsident, F. Antonis, die riskante Entscheidung, dass die Caritas so weit wie nötig expandieren 
müsse, um an der Front aktiv werden zu können. Das europäische und internationale Caritas-
Netzwerk hat diese Entscheidung mitgetragen und das nationale Sekretariat mit hervorragenden 
Fachleuten, Beratern, Geldmitteln, Know-how und Kreativität unterstützt. 
 
Vertrauensbildung und Kommunikation waren der erste Schritt auf diesem Weg. Als neuer 
Vorstand in einer kleinen Caritas, die so schnell auf einen solchen Notfall reagieren musste, wurde 
Vertrauen für mich zu einem Schlüsselwort und einem Grundbedürfnis. Und dies galt für alle 
internen und externen Beziehungen, angefangen beim Vorstand, über die Mitarbeiter bei der 
Caritas Hellas bis hin zu Partnern, die die Nothilfeprojekte und das internationale Netzwerk der 
Caritas unterstützten. Vertrauen musste außerdem zur allen in die Flüchtlingshilfe involvierten 
Hauptakteuren aufgebaut werden: zum griechischen Staat und zu den Ministerien, zu den 
Kommunen sowie zu anderen nationalen und internationalen NROs. 
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Veränderungen: Bereitschaft zu Veränderungen, Notwendigkeit von Veränderungen, Widerstand 
gegen Veränderungen, all diese drei Elemente waren stark vertreten, alle drei verdienten einen 
gerechten Anteil an Respekt, Verständnis und Kopfzerbrechen darüber, was denn nun gerade 
Vorrang hatte. Für eine Caritas, die bis 2015 nur 3 Mitarbeiter hatte, erwiesen sich die Übernahme 
neuer Verfahren und Arbeitsweisen und der Druck, verschiedenste Anforderungen zu erfüllen und 
Entscheidungen umzusetzen, als ein äußerst schwieriger Prozess. Schlussendlich kann man sagen, 
dass es ein erfolgreicher war. In dem Bewusstsein, dass eine einzelne Organisation nur mit einer 
begrenzten Anzahl an Veränderungen umgehen kann, setzte die Caritas Hellas Schwerpunkte 
bezüglich ihrer Bedürfnisse und Kapazitäten und stärkte alle Aspekte der organisatorischen und 
operationellen Abläufe: Finanzen, Buchhaltung und Transparenz, Personal, 
Entscheidungsfindung, Projektmanagement usw. Mit der wertvollen Unterstützung des 
Präsidenten und des Vorstands, von Partnern, CE und CI und dem Engagement eines 
wunderbaren und stabilen Teams von professionellen Kollegen mit einem „Caritas-Herz“ wurde 
die Caritas Hellas offener, effizienter und verantwortungsvoller und damit in Griechenland zu einer 
angesehenen Organisation. 
 
Inspiration: Als Caritas-Mitarbeiter müssen wir sollten in unserem Wirken nicht ruhen. Und wir 
müssen vorausschauend arbeiten. Die Betrachtung dessen, was wir geleistet haben, ist nur dann 
von Wert, wenn wir uns äußerst intensiv mit den Erfolgen, Misserfolgen und gelernten Lektionen 
auseinandersetzen, um für die Zukunft zu planen. Nach den Entwicklungen des vergangenen 
Jahres sollten wir für die kommenden Jahre eine neue Strategie planen, in das Beste, was wir haben, 
investieren und alles, was uns womöglich noch belastet, hinter uns lassen. So lange „die Armen das 
Beste verdienen“, ist die Caritas Hellas getreu ihrer Mission und Vision verpflichtet, weiterhin auf 
der Seite der Notleidenden zu stehen. Besser zu werden in dem, was wir tun, ist keine Option, 
sondern eine Pflicht. Zu wissen und zu verstehen, dass wir nicht alleine sind, muss uns die 
Inspiration und die Kraft geben, uns selbst zu verändern, wenn wir die Welt verändern wollen.  
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Heute brauchen wir mehr denn je eine Revolution der Zärtlichkeit.  
Das wird uns retten. 

Papst Franziskus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprache von Papst Franziskus beim Kongress zur „Theologie der Zärtlichkeit“ 


