
Strategischer Rahmen 2021-2028

Im Einsatz für soziale Gerechtigkeit 
und unser gemeinsames Haus



Gebet zum Schöpfer

Herr und Vater der Menschheit,
du hast alle Menschen mit gleicher Würde erschaffen.

Gieße den Geist der Geschwisterlichkeit in unsere Herzen ein. 
Wecke in uns den Wunsch nach einer neuen Art der Begegnung,

nach Dialog, Gerechtigkeit und Frieden.
Sporne uns an, allerorts bessere Gesellschaften aufzubauen

und eine menschenwürdigere Welt
ohne Hunger und Armut, ohne Gewalt und Krieg.

Gib, dass unser Herz sich 
allen Völkern und Nationen der Erde öffne,
damit wir das Gute und Schöne erkennen,

das du in sie eingesät hast,
damit wir engere Beziehungen knüpfen

vereint in der Hoffnung und in gemeinsamen Zielen. 

Amen.

Aus der Enzyklika „Fratelli Tutti“ von Papst Franziskus 
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Caritas Europa ist das Netzwerk der Caritasorganisationen in 
Europa. Es erstreckt sich über eine der sieben Regionen von 
Caritas Internationalis, einer Einrichtung der katholischen Kirche, 
die sich dem Dienst an den Armen und der Förderung von 
Nächstenliebe und Gerechtigkeit verschrieben hat. Als solche 
arbeiten wir in Gemeinschaft mit Caritas Internationalis und den 
anderen Regionen und sorgen dafür, dass wir unsere Bemühungen 
abstimmen, um unseren gemeinsamen Auftrag zu erfüllen.

Caritas Europa ist eine glaubensbasierte Organisation der 
Zivilgesellschaft und ist rechtlich als internationale Nichtregierungs- 
und gemeinnützige Organisation nach belgischem Recht registriert. 
Caritas Europa hat 49 Mitgliedsorganisationen in 46 Ländern in 
ganz Europa und wird von ihren Mitgliedsorganisationen über die 
Regionalkonferenz geleitet, die das höchste Entscheidungsgremium 
ist. Der Vorstand übernimmt die Führung, setzt die Entscheidungen 
der Regionalkonferenz um, gibt die strategische Richtung von 
Caritas Europa vor und überwacht den täglichen Betrieb der 
Organisation. Unterstützt durch die Arbeitsstrukturen, in denen das 
Fachwissen der Mitglieder vertreten ist, wird die tägliche Arbeit von 
Caritas Europa durch das Sekretariat in Brüssel ausgeführt.

Motiviert durch das Evangelium, inspiriert durch das Zeugnis der 
Propheten und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter sowie 
kraft der Partnerschaft mit den in Armut lebenden Menschen 
und Gemeinschaften ist die Caritas ein authentischer Ausdruck 
der Soziallehre und der Diakonie – das heißt des Dienstes – der 
katholischen Kirche.

„Gott hat alle Menschen gleich an Rechten, Pflichten und 
Würde geschaffen und sie berufen, als Brüder und Schwestern 
zusammenzuleben.“1 Unsere Vision ist eine Zivilisation der Liebe, 
der Solidarität und der Gerechtigkeit, in der die Würde jedes 
Menschen geachtet und aufrechterhalten wird, in der jeder 
Mensch sich entfalten und in Frieden und Freiheit als Teil einer 
Menschheitsfamilie leben kann, in der es keine Ausgrenzung, 
Diskriminierung oder entmenschlichende Armut gibt, in der 
die Stimmen von Frauen, Männern und Kindern in besonders 
schutzbedürftigen Situationen gehört werden und in der die 
Schöpfung, unser gemeinsames Haus, bewahrt wird.

Unsere Identität Unsere Vision

Mit der Zuwendung des Herzens engagieren wir uns für 
die Bekämpfung der Ungerechtigkeiten, die zu Armut und 
Ausgrenzung von Menschen in besonders stark marginalisierten 
und schutzbedürftigen Lebenslagen führen. Unser Auftrag 
ist es, durch koordiniertes Handeln innerhalb des Netzwerks 
Caritas Europa, in Gemeinschaft mit Caritas Internationalis und 
ihren Regionen sowie durch strategische Partnerschaften und 
Zusammenarbeit mit kirchlichen Akteuren, glaubensbasierten 
Organisationen, der Zivilgesellschaft, Sozialpartnern, europäischen 
Institutionen und Regierungen sowie Menschen guten Willens aller 
Glaubensrichtungen, soziale und ökologische Gerechtigkeit durch 
Inklusion, Integration, ganzheitliche menschliche Entwicklung und 
humanitäre Hilfe zu fördern. Unser Ziel ist es, gemeinsam zum 
Aufbau einer Welt beizutragen, in der der Schrei der Armen und der 
Schrei der Erde gehört und erwidert wird. 

Unser Auftrag
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• Würde, Gleichheit und Zentralität des Menschen 
 

Caritas Europa ist überzeugt, dass wir Teil einer Menschheitsfamilie 
sind, in der alle nach dem Bild Gottes geschaffen wurden und daher 
jeder eine angeborene Würde besitzt. Kein Mensch sollte in seiner 
Freiheit oder Würde beeinträchtigt werden und die Menschenrechte 
aller Frauen und Männer müssen gewahrt werden. Die menschliche 
Person sollte im Mittelpunkt jeder sozialen, wirtschaftlichen, 
entwicklungspolitischen, humanitären und umweltpolitischen 
Praxis stehen. Die Grundprinzipien der Achtung des Lebens, der 
Würde eines jeden Menschen, der sozialen Gerechtigkeit und der 
Menschenrechte sind untrennbar miteinander verbunden. Caritas 
Europa setzt sich für die Förderung von Chancengerechtigkeit und 
gleicher Verantwortung für alle Frauen und Männer ein. 
 

• Bevorzugte Option für die Armen 

Caritas Europa bekämpft entmenschlichende Armut, die Menschen 
ihrer Würde beraubt, und setzt sich für die Rechte der Menschen 
in den ärmsten, am stärksten gefährdeten und marginalisierten 
Situationen ein; gleichzeitig sucht sie deren aktive Mitgestaltung und 
Selbstwertgefühl zu stärken.
 

Unsere Werte
• Solidarität 

Caritas Europa engagiert sich für die Solidarität unter allen 
Menschen, aber besonders mit Menschen, die von Armut und 
Marginalisierung betroffen sind, und sieht die Welt durch ihre Augen. 
Wir erkennen die gegenseitige Abhängigkeit der Menschheitsfamilie 
an. Der entschlossene Beitrag eines jeden Menschen zum 
Gemeinwohl, zum Beispiel durch ehrenamtliche Arbeit, unterstützt 
und fördert die Gemeinschaftsbildung. Liebe, die nach einer 
ganzheitlichen Entwicklung jedes menschlichen Wesens und der 
gesamten Menschheitsfamilie strebt, ist ein Geschenk und steht in 
der Verantwortung jeder Person und Gemeinschaft.
 

• Subsidiarität, Geschwisterlichkeit und Zusammenhalt 
 

Caritas Europa arbeitet in Kooperation und im Dialog mit 
kirchlichen Akteuren, glaubensbasierten Organisationen, der 
Zivilgesellschaft, Sozialpartnern und europäischen Institutionen 
und Regierungen, um Menschen, die von Armut, Ausgrenzung oder 
schutzbedürftigen Situationen betroffen sind, besser zu helfen. Die 
Caritasorganisationen in Europa gehören zur gleichen globalen 
Caritasfamilie. Wir arbeiten zusammen, als ein lernendes Netzwerk, 
das die Autonomie jedes Mitglieds respektiert und unsere Einheit 
und Nachhaltigkeit stärkt. Wir bleiben dem Prinzip der Subsidiarität 
verpflichtet, welches die aktive Mitgestaltung der Basis, Beteiligung, 
Partnerschaft auf Augenhöhe und dezentrale Entscheidungsfindung 
sowohl erfordert als auch fördert.
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• Professionalität und Herzensbildung 

Caritas Europa setzt sich für die persönliche Entwicklung und 
professionelle Kompetenz ihrer Leitungsgremien, Mitarbeiter 
und Freiwilligen ein. Professionalität ist eine grundlegende 
Voraussetzung, reicht aber allein nicht aus. Alle, die für Caritas 
arbeiten, müssen den Menschen mit dem Herzen zugewandt 
sein, um so für sich selbst und für diejenigen, mit denen sie 
arbeiten, die Fülle ihrer gemeinsamen Menschlichkeit erfahrbar zu 
machen. Folglich brauchen die Leitungsgremien, Mitarbeiter und 
Freiwillige der Caritas zusätzlich zu ihrer fachlichen Bildung eine 

„Herzensbildung“.  
 

• Frieden und Gerechtigkeit 

Caritas Europa ist entschlossen, friedliche, gerechte und inklusive 
Gesellschaften zu fördern, die frei von Angst und Gewalt sind. 
Wir glauben, dass Gerechtigkeit eine Voraussetzung für Frieden 
ist und dass sowohl die Ursachen als auch die Folgen von 
Ungerechtigkeit angegangen werden müssen. Das Caritas-Europa-
Netzwerk entwickelt Orte der Begegnung, des Dialogs und der 
Versöhnung und fördert durch den Aufbau von Kapazitäten, durch 
Sensibilisierung und Fürsprache eine Kultur des Friedens.

• Ganzheitliche Ökologie und Bewahrung der Schöpfung 

Für Caritas Europa sind die Erde und alle ihre Ressourcen der 
gesamten Menschheit anvertraut. Caritas Europa setzt sich 
entschieden für nachhaltige Entwicklung und Umweltgerechtigkeit 
ein – als ethisches Grundprinzip und Verantwortung, in dem 
Verständnis, dass die Umwelt, die Wirtschaft, die Gesellschaft, unser 
tägliches Leben, das Gemeinwohl und die Gerechtigkeit zwischen 
den Generationen miteinander verbunden sind.
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Einführung

Gemäß der Theorie des Wandels (Theory of Change, ToC), auf 
deren Basis dieser Strategische Rahmen entwickelt wurde, sind die 
definierten Strategischen Ausrichtungen die Handlungsbereiche, 
in denen Veränderungen wichtig sind, um den übergeordneten 
Auftrag von Caritas Europa zu erreichen. Die Ziele und Ergebnisse 
sollen uns in die Lage versetzen, die Zeichen der Zeit zu deuten und 
unser Handeln entsprechend anzupassen. 

Die folgenden Elemente wurden vom Caritas-Europa-Netzwerk als 
Grundlage für den gesamten Strategischen Rahmen festgelegt und 
sind daher als querschnittliche Aspekte umzusetzen:

1. Innovation 

Innovative Ansätze werden in allen unseren Arbeitsbereichen 
unerlässlich sein, damit das Caritas-Europa-Netzwerk seine 
Mission in den kommenden Jahren erfüllen kann. Innovation 
bedeutet, etwas zur Erfüllung des Auftrags von Caritas Europa 

– nämlich Veränderung herbeizuführen – beizutragen, indem 
neue Menschen mobilisiert und neue Ideen, innovative Methoden, 
Ansätze, Werkzeuge und Aktionen ins Spiel gebracht werden. Es 
geht darum, effizient zu sein und Nachhaltigkeit für uns als Netzwerk 
zu gewährleisten – aber vor allem geht es darum, nachhaltige 
Lösungen für die Menschen zu finden, denen wir dienen.

2. Laudato Si’ 

Die Förderung einer inklusiven und nachhaltigen Entwicklung 
erfordert Fürsorge für den Planeten, der unser gemeinsames 

Zuhause ist. Wir möchten den Schrei der Armen und den Schrei der 
Erde hören und danach handeln, da alles miteinander verbunden 
ist und die Menschen, denen wir dienen, die ersten Opfer des 
Klimawandels und nicht nachhaltiger Politik sind. Wir möchten dazu 
beitragen, dass Laudato Si’2 durch unser internes und externes 
Handeln und unsere Politik „lebendig“ wird.

3. Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 

Die Prinzipien der Agenda 2030 sind integriert und unteilbar, und wir 
werden bestrebt sein, sie und die Ziele für nachhaltige Entwicklung 
durch unser Handeln und unseren Dienst für das Gemeinwohl zur 
Geltung zu bringen. Die Beseitigung der Armut ist eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Achtung der Würde eines jeden Menschen, 
aber auch für einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung. Wir 
erkennen auch an, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern, 
Mädchen und Jungen sowie gleiche Rechte und Chancen für 
alle Menschen wesentlich sind, um ganzheitliche menschliche 
Entwicklung und Nachhaltigkeit zu ermöglichen.

4. Engagement der Jugend 

Caritas Europa ist fest davon überzeugt, dass junge Frauen und 
Männer eine entscheidende Rolle beim Aufbau eines Europas der 
Solidarität und des Friedens spielen. „Sie sind nicht die Zukunft 
unserer Völker, sie sind ihre Gegenwart. Schon heute schmieden 
sie mit ihren Träumen und mit ihrem Leben den europäischen 
Geist.“3 Caritas Europa möchte Engagement und aktive Beteiligung 
der Jugend in allen unseren Strukturen und durch unser gesamtes 
Handeln weiter stärken.

Strategische Ausrichtungen, Ziele und Ergebnisse 
für das Caritas-Europa-Netzwerk im Zeitraum 2021-2028
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Strategische Ausrichtung 1: Identität und Praxis der Caritas

 
Strategische Ergebnisse bis 2028 
  

1.1.1. Die Leitungsgremien, Mitarbeiter  und Freiwilligen des Caritas-Europa-Netzwerks richten sich an der Caritas-Identität aus und sind   
 entsprechend geschult, um diese in ihrer täglichen Arbeit und ihrem Handeln umzusetzen und zu fördern. 

1.1.2.  Die katholische Soziallehre ist in der gesamten Arbeit von Caritas Europa  verankert und die Weiterentwicklung der kirchlichen Lehren wird  
 beobachtet und integriert. 

1.1.3.  Caritas Europa stellt Orte für spirituelle Bereicherung und Austausch zur Verfügung und fördert die ganzheitliche menschliche Entwicklung  
 ihrer Leitungsgremien, Mitarbeiter und Freiwilligen. 

1.1.4.  Engagement der Jugend ist Teil der Identität der Caritas. Das Caritas-Europa-Netzwerk ist eine Plattform, durch die junge Menschen in   
 ihrer Berufung, Menschen in besonders marginalisierten Situationen zu dienen, aufblühen können, wo ihre prophetische Stimme gehört   
 wird und wo sie sich entfalten können.
 

Strategisches Ziel 1.1:  
Das Caritas-Europa-Netzwerk teilt eine gemeinsame Identität, die tief in der katholischen Soziallehre verwurzelt ist und geleitet wird 
durch unsere gemeinsamen Werte. 

Caritas Europa ist ein Netzwerk4 verschiedener Mitgliedsorganisationen, die gemeinsame Grundwerte und eine gemeinsame Identität und Praxis 
teilen und aus Liebe dienen. Als Teil der Weltkirche ist das Caritas-Europa-Netzwerk fest in der katholischen Soziallehre verwurzelt und setzt sich für 
eine ganzheitliche menschliche Entwicklung ein. 

Indem wir auf den Schrei der Armen und den Schrei der Erde hören, trägt unser Handeln, unsere Positionierung und Kommunikation zur Erfüllung 
unseres Auftrags bei, auf die Bedürfnisse von Menschen in besonders schutzbedürftigen Situationen zu reagieren. Die Menschen, denen wir dienen, 
werden gehört und gestärkt.

Um wirklich zu wachsen, müssen wir zusammenwachsen. Wir fördern eine Kultur der Begegnung und des Miteinanders. Gemeinsam mit christlichen 
Gemeinschaften, Menschen aller Glaubensrichtungen und allen Menschen guten Willens arbeiten wir auf eine Zivilisation der Liebe hin, in der die 
jedem Menschen innewohnende Würde und Gleichheit gewahrt und unser gemeinsames Haus geschützt wird.
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Strategische Ergebnisse bis 2028
 

1.2.1.  Das Caritas-Europa-Netzwerk setzt in seiner Arbeit mit den Menschen, denen wir dienen, die Dreischritt-Methode Sehen-Urteilen-Handeln um. 

1.2.2. Das Caritas-Europa-Netzwerk unterstützt die aktive Mitgestaltung der Menschen, denen wir dienen, und ermöglicht ihre Teilhabe auf allen  
 Ebenen.

 

 

 
Strategische Ergebnisse bis 2028 

1.3.1.  Das Caritas-Europa-Netzwerk hat eine klare visuelle Identität und ein stimmiges Branding, das von den relevanten externen Akteuren erkannt  
 und geschätzt wird. 

1.3.2.  Die Kommunikation von Caritas Europa erreicht das Zielpublikum und trägt zu positiven Ergebnissen für die Menschen, denen wir dienen, bei. 

Strategisches Ziel 1.3: 
Das Caritas-Europa-Netzwerk verfügt über eine klare und zusammenhängende Kommunikation, die darauf abzielt, die Menschenwürde 
zu fördern und sicherzustellen, dass die Stimme der Menschen, denen wir dienen, gehört wird. 

Strategisches Ziel 1.2:  
Das Caritas-Europa-Netzwerk baut Gemeinschaft mit Menschen auf, die von Armut betroffen sind, fördert Begegnung und schafft Räume 
für echte Teilhabe.
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Strategische Ausrichtung 2: Ganzheitliche menschliche Entwicklung und humanitäre Hilfe
Das Caritas-Europa-Netzwerk unterstützt Menschen, die in besonders schutzbedürftigen Situationen leben – zu jeder Zeit und auf der ganzen Welt. 
Wir setzen uns für eine globale Entwicklung ein, die die angeborene Würde des Menschen in allen Lebensbereichen wahrt und die Sorge um das 
Gemeinwohl konsequent fördert.

In dem Wissen, dass sich Armut und Ungleichheiten nur durch einen systemischen Wandel überwinden lassen, betrachten wir die wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Dimensionen der Entwicklung ganzheitlich und in ihrem Zusammenhang. 

Bei Konflikten, Gesundheitskrisen und Naturkatastrophen – oft ausgelöst durch die negativen Folgen des Klimawandels – werden die 
Caritasorganisationen sofort mobilisiert, um dank ihrer Professionalität und Einsatzbereitschaft denjenigen zu helfen, die am meisten benachteiligt 
sind.

In Situationen extremer Armut in armen Ländern auf der ganzen Welt ist die Caritas bestrebt, Samen der Hoffnung zu säen, gute Praktiken und den 
Austausch unter Gleichgesinnten zu erleichtern und praxisbezogene Gemeinschaften (Communities of Practice) aufzubauen. Verwurzelt in den 
lokalen Gesellschaften, denen wir dienen, tragen die Caritasorganisationen zum Aufbau widerstandsfähiger Gemeinschaften bei, sowohl innerhalb 
Europas als auch in Partnerländern.

Strategische Ergebnisse bis 2028 

2.1.1.  Das Caritas-Europa-Netzwerk verbessert unsere Vorsorge und Reaktionskapazitäten für humanitäre Hilfe.

2.1.2.  Das Caritas-Europa-Netzwerk reagiert effektiv, koordiniert und sichtbar auf humanitäre Krisen in Europa.

2.1.3.  Das Caritas-Europa-Netzwerk stärkt einen integrierten Ansatz für humanitäre Krisen und langfristige Entwicklungsprogramme in Europa und  
 weltweit. 

Strategisches Ziel 2.1: 
Das Caritas-Europa-Netzwerk verfolgt einen integrierten Ansatz von der Katastrophenvorsorge bis zur nachhaltigen Entwicklung.
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Strategische Ergebnisse bis 2028 
 

2.2.1.  Das Caritas-Europa-Netzwerk fördert nachhaltige Entwicklungsprogramme, die auf die Bekämpfung von Armut und Ungleichheiten  
 abzielen, unter anderem durch einen innovativen Ansatz der menschenzentrierten Wirtschaft und unter Berücksichtigung der mittel-  
 und langfristigen Auswirkungen der globalen Pandemie. 

2.2.2.  Das Caritas-Europa-Netzwerk erleichtert und stärkt die Planung und Umsetzung nachhaltiger Programme, die sich auf die    
 Bewahrung der Schöpfung konzentrieren, inspiriert von Laudato Si’ und flankiert von der Agenda 2030 der Vereinten Nationen   
 angesichts der Folgen des Klimawandels für Menschen in schutzbedürftigen Situationen weltweit.

Strategisches Ziel 2.2: 
Das Caritas-Europa-Netzwerk fördert eine ganzheitliche menschliche Entwicklung in Programmen in Europa und weltweit. 
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Wenn wir die Menschen, denen wir helfen, wirklich fördern und die „Kultur der Gleichgültigkeit“ überwinden wollen, müssen wir sie in unsere 
anwaltschaftliche Arbeit (Advocacy) einbeziehen und zu Agenten ihres eigenen Empowerment machen. Partizipation ist essentiell und nur mit der 
Beteiligung aller – auch derer, die so oft unterschätzt und zurückgelassen werden – können wir gemeinsam eine inklusivere, nicht-diskriminierende 
und gerechtere Politik vorschlagen, um Entscheidungsträger zu leiten, Gesetzgebung zu beeinflussen und die geistige Leere anzugehen, die die 
heutige technokratische Gesellschaft durchdringt und die zu ökologischen und sozialen Katastrophen und, mehr noch, zu einer Krise der Werte geführt 
hat. Wir sehen dies jeden Tag, zum Beispiel bei unseren Bemühungen, die Geißel der Armut zu beseitigen, gleichen Zugang und friedliche Koexistenz 
zu ermöglichen, eine ganzheitliche Entwicklung des Menschen zu fördern, einzugreifen, um denjenigen Schutz zu bieten, die in Not sind oder auf See 
ihr Leben riskieren oder sogar sterben, oder um ökologische Gerechtigkeit und Sicherheit vor Konflikten oder Gewalt zu gewährleisten. Um einen 
Beitrag zur Verwirklichung der Agenda 2030 zu leisten, priorisieren wir in unserer Lobby- und anwaltschaftlichen Arbeit diese Maßnahmen dort, wo die 
Situation besonders prekär und von den Folgen der Wertekrise und der Kultur der Gleichgültigkeit betroffen ist. Wir fördern den sozialen Zusammenhalt 
in Europa zwischen Nord und Süd, Ost und West. Das Caritas-Europa-Netzwerk arbeitet mit den Menschen, denen wir dienen, zusammen und 
gemeinsam schaffen wir Räume der Begegnung, führen Advocacy-Aktionen durch, die einen systemischen Wandel bewirken – damit gewährleistet 
ist, dass die Menschen, unser gemeinsames Haus und das Gemeinwohl in allen Bereichen im Mittelpunkt der Politik der Europäischen Union (EU), des 
Europarats und der jeweiligen Mitgliedstaaten stehen. 

Strategische Ausrichtung 3: Inklusive und gerechte Politik
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Strategische Ergebnisse bis 2028 

3.1.1. Als Antwort auf die soziale und ökologische Krise, die in Laudato Si’ und Fratelli Tutti7 benannt wurde, und die sich verschärfenden Folgen  
 der globalen Pandemie, arbeitet das Caritas-Europa-Netzwerk mit strategischen Partnern zusammen und trägt dazu bei, das   
 wirtschaftliche, soziale und ökologische System zu erneuern, indem es den Menschen in den Mittelpunkt stellt und diejenigen priorisiert,  
 die am stärksten benachteiligt sind.

3.1.2.  Das Caritas-Europa-Netzwerk trägt zur Erreichung von Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit bei, indem es angemessene sozialpolitische  
 Maßnahmen in den Bereichen Sozialschutz und Familienpolitik in Europa garantiert.

3.1.3.  Das Caritas-Europa-Netzwerk trägt zur Schaffung und Förderung einer stärker auf den Menschen ausgerichteten Wirtschaft und eines  
 inklusiven Arbeitsmarktes bei.

3.1.4.  Durch stärkere Partnerschaften und gemeinsame Advocacy-Aktionen erlangt das Caritas-Europa-Netzwerk deutliche Anerkennung  
 für seine Arbeit im Dienst von Menschen in schutzbedürftigen Situationen und für seine anwaltschaftliche Arbeit zu den entsprechenden  
 EU-Finanzierungsinstrumenten.

3.1.5.  Das Caritas-Europa-Netzwerk fördert eine würdevolle Altenpflege und reagiert damit auf die Herausforderungen der alternden   
 Gesellschaft in Europa, während es sich gleichzeitig über die Caritas-Initiative für faire Pflegemigration und Mobilität für eine größere  
 Anerkennung von Pflegekräften einsetzt. 

Strategisches Ziel 3.1:  
Das Caritas-Europa-Netzwerk nimmt Einfluss auf die Sozial- und Wirtschaftspolitik, um Armut zu beseitigen, soziale Ausgrenzung zu 
beenden und das sozioökonomische System Europas zu erneuern – für mehr Gleichheit, Teilhabe und Gerechtigkeit. 
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Strategische Ergebnisse bis 2028 

3.2.1.  Das Caritas-Europa-Netzwerk trägt dazu bei, sicherere und legale Routen nach Europa zu gewährleisten und die Rechte und die   
 Menschenwürde von mittellosen, verarmten, ausgebeuteten und/oder von Menschenhandel betroffenen Migranten zu schützen, wobei  
 in Übereinstimmung mit Fratelli Tutti der Schutzbedürftigkeit von Kindern besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. 

3.2.2.  Das Caritas-Europa-Netzwerk setzt sich dafür ein, dass die europäischen Länder auf die Bedürfnisse und Rechte der nach und in Europa  
 migrierenden Vertriebenen eingehen und den Menschen in den Mittelpunkt der Migrations- und Asylpolitik stellen. 

3.2.3.  Das Caritas-Europa-Netzwerk setzt sich dafür ein, dass europäische und lokale Gesellschaften eine einladende, nachhaltige   
 Integrationspolitik und inklusive Maßnahmen für Flüchtlinge und Migranten umsetzen.

3.2.4.  Das Caritas-Europa-Netzwerk stärkt die Verbindung zwischen Migrations- und Entwicklungspolitik und trägt dazu bei, die negative  
 Rhetorik über Migranten und Migration zu verändern, indem es das Bewusstsein für die Triebkräfte der erzwungenen Migration schärft. 

Strategisches Ziel 3.2:  
Das Caritas-Europa-Netzwerk nimmt Einfluss auf die Migrations-, Asyl- und Integrationspolitik und macht besser sichtbar, wie dringend 
Menschenrechte, Menschenwürde und eine ganzheitliche menschliche Entwicklung von Menschen auf der Flucht und ihren Familien 
respektiert werden müssen.
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Strategisches Ziel 3.3:  
Das Caritas-Europa-Netzwerk setzt sich für einen ganzheitlichen und konsequenten Ansatz in der humanitären und langfristigen 
internationalen Entwicklungspolitik ein.

Strategische Ergebnisse bis 2028 
 

3.3.1.  Das Caritas-Europa-Netzwerk setzt sich für eine europäische Entwicklungspolitik ein, die den Kampf gegen Armut, Ungleichheiten und   
 globale Ungerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt, und trägt zu einer ganzheitlichen menschlichen Entwicklung im Sinne von Laudato Si’ bei.

3.3.2.  Das Caritas-Europa-Netzwerk setzt sich für ein ganzheitlicheres Verständnis und eine stärkere Berücksichtigung der Verbindungen zwischen  
 humanitären Krisen, Resilienz und nachhaltiger Entwicklung ein.

3.3.3.  Das Caritas-Europa-Netzwerk setzt sich für eine europäische Politik ein, die auf Anerkennung, Stärkung und Empowerment lokaler Akteure  
 und Gemeinschaften abzielt.

3.3.4.  Das Caritas-Europa-Netzwerk setzt sich für eine prinzipientreue und bedarfsgerechte humanitäre Politik und für die rechtzeitige und   
 angemessene Finanzierung zur Unterstützung der humanitären Maßnahmen der Caritas in Europa und weltweit ein.
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Wir definieren uns zwar durch die Zuwendung des Herzens, aber dennoch erkennt das Caritas-Europa-Netzwerk die Notwendigkeit an, als 
Organisation professionell zu sein, um unseren Auftrag zu erfüllen. Rechenschaftspflicht, Transparenz, Integrität, Good Governance, effektives 
Management, partizipatorische Programmgestaltung und Innovation sind wichtige Aspekte der Professionalität und ermöglichen die Nachhaltigkeit 
der Organisation, so dass das Netzwerk die Arbeit im Dienst von Menschen in Situationen der Schutzbedürftigkeit und Marginalisierung fortsetzen 
kann. Caritas Europa ermöglicht eine Weiterbildung innerhalb der Mitgliedsorganisationen des Netzwerks. In gegenseitiger Solidarität und unterstützt 
durch das Sekretariat bleibt das Caritas-Europa-Netzwerk finanziell nachhaltig. Starke Mitgliedsorganisationen sorgen für ein starkes Netzwerk. 
Als Teil der Kirche kann das Caritas-Europa-Netzwerk nur mit einem klaren Mandat der kirchlichen Autorität legitim und nachhaltig sein; die Arbeit 
der Mitgliedsorganisationen an der Basis und auf Gemeindeebene wird dadurch gefördert und gestärkt. Darüber hinaus bauen wir als Netzwerk 
zivilgesellschaftlicher Organisationen Beziehungen auf und etablieren Dialog und Zusammenarbeit mit anderen Organisationen sowie mit staatlichen 
und zwischenstaatlichen Institutionen. Caritas Europa unterstützt als Region der Dachorganisation Caritas Internationalis voll und ganz die Umsetzung 
der Prioritäten von Caritas Internationalis und teilt mit ihr und den anderen Regionen bewährte Praktiken.

Strategische Ausrichtung 4: Fachkompetenzen und nachhaltige Finanzierung

Strategische Ergebnisse bis 2028 
 

4.1.1.  Das Caritas-Europa-Netzwerk ist dank Gelegenheiten zum Kapazitätsaufbau und des Austausches von bewährten Praktiken und    
 Werkzeugen gestärkt..

4.1.2.  Das Caritas-Europa-Netzwerk hält die Managementstandards von Caritas Internationalis ein.  

4.1.3.  Das Caritas-Europa-Netzwerk verfügt über Richtlinien und Verfahren zum Schutz von Minderjährigen und schutzbedürftigen    
 Erwachsenen, die allen Leitungsgremien, Mitarbeitern und Freiwilligen bekannt sind und umgesetzt werden.

4.1.4.  Caritas Europa ist ein lernendes Netzwerk, das sich von neuen Werkzeugen und guten Praktiken inspirieren lässt; es fördert innovative   
 Lösungen für unsere Arbeit, mit dem Ziel, Menschen in Situationen der Schutzbedürftigkeit oder Marginalisierung zu unterstützen.

Strategisches Ziel 4.1: 
Das Caritas-Europa-Netzwerk hat seine Kapazitäten gestärkt, was zu mehr Effizienz bei der Erfüllung unseres Auftrags führt.
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Strategische Ergebnisse bis 2028 
 

4.2.1.  Das Caritas-Europa-Netzwerk führt proaktiv einen Dialog mit Finanzierungsinstitutionen, die für unsere jeweiligen Arbeitsbereiche relevant sind.

4.2.2.  Das Caritas-Europa-Netzwerk hat Zugang zu und profitiert von ausreichenden öffentlichen und privaten Mitteln. 

4.2.3.  Caritas Europa entwickelt und implementiert unter Berücksichtigung ihrer ethischen Charta eine eigene Fundraising-Strategie mit dem Ziel, die  
 Finanzierungsquellen zu diversifizieren. 

4.2.4. Das Caritas-Europa-Netzwerk wird von der Ortskirche ermutigt und unterstützt, in Übereinstimmung unter anderem mit den Lehren von Papst  
 Franziskus sowie dem Deus Caritas Est8 und dem Motu Proprio Intima Ecclesiae natura,9  des emeritierten Papstes Benedikt XVI.

Strategische Ergebnisse bis 2028 
 

4.3.1.  Mitarbeiter und Freiwillige im Bereich Jugendengagement des Caritas-Europa-Netzwerks haben ihre Fähigkeiten und Kompetenzen erweitert.

4.3.2.  Das Caritas-Europa-Netzwerk bietet zunehmend attraktive Möglichkeiten für junge Frauen und Männer, sich innerhalb der Caritas zu   
 engagieren.  

4.3.3.  Frauen und Männer haben die gleichen Möglichkeiten, sich an der Entscheidungsfindung und den strategischen und operativen Prozessen  
 von Caritas Europa zu beteiligen; Strategien für eine Förderung der Repräsentanz junger Menschen auf allen Ebenen werden innerhalb des  
 Netzwerks Caritas Europa umgesetzt.

Strategisches Ziel 4.2:
Das Caritas-Europa-Netzwerk ist finanziell nachhaltig.

Strategisches Ziel 4.3:  
Chancengleichheit wird gefördert und Jugendengagement ist im Caritas-Europa-Netzwerk verankert.
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Auf der Regionalkonferenz von Caritas Europa im Mai 2019 in Rom 
entstand der Wunsch, den Prozess auf dem Weg zur Verabschiedung 
dieses neuen Strategischen Rahmens 2021-2028 so inklusiv wie möglich 
zu gestalten, um die Beteiligung aller Mitgliedsorganisationen und 
relevanten Arbeitsstrukturen des Verbandes in verschiedenen Phasen 
des Prozesses zu gewährleisten. Es war außerdem klar, dass echte 
Beteiligung Zeit erfordern würde. Dieser Strategische Rahmen wurde 
daher über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren entwickelt und wir 
sind allen dankbar, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.

Dabei wurden die folgenden maßgeblichen Schritte durchgeführt:

• Das Sekretariat von Caritas Europa führte bei seiner Team-
Klausur im Juni 2019 ein erstes Gespräch über den zu erstellenden 
strategischen Rahmen. Sie diskutierten im Anschluss die 
aktuelle Arbeit von Caritas Europa im Zusammenhang mit den 
Prioritäten der Strategie von Caritas Internationalis, da die 
Regionalkonferenz den Wunsch nach Widerspruchsfreiheit der 
beiden Grundlagendokumente geäußert hatte. Die Schlüsselfragen, 
die es zu erörtern galt, bezogen sich darauf, was wir als CE bereits 
im Hinblick auf die verschiedenen strategischen Ausrichtungen 
des Strategierahmens von Caritas Internationalis tun und welche 
Herausforderungen und Schwächen es in diesem Zusammenhang 
gibt. Es wurde auch diskutiert, was Caritas Europa besser machen 
könnte, um den Einfluss auf unsere Stakeholder und letztendlich auf 
die Menschen, denen wir dienen, zu erhöhen. 

• Alle Aktionsgruppen und Task Forces von Caritas Europa wurden 
im Herbst 2019 konsultiert; ihre Antworten auf verschiedene 
Fragestellungen ermöglichten es uns, die Erfahrungen der Vertreter 
der Mitgliedsorganisationen kennenzulernen, die an der praktischen 
Umsetzung des aktuellen CE-Arbeitsprogramms beteiligt sind. Sie 
äußerten für ihre jeweiligen Verantwortungsbereiche ihre Ansichten 
in Bezug auf aktuelle Erfolge und Herausforderungen, machten 
Vorschläge zu Prioritäten und wie CE zu dem Wandel beitragen kann, 
den wir für die Menschen, denen wir dienen, erreichen wollen. 
 

• Es wurden Gespräche mit den anderen Regionen von Caritas 
Internationalis geführt, um sicherzustellen, dass unsere 
jeweiligen Strategien Synergien schaffen, die uns helfen unseren 
gemeinsamen Auftrag als Konföderation zu erfüllen.  

• Im Oktober/November 2019 wurde eine Online-Konsultation 
gestartet, zu der die Mitgliedsorganisationen beitragen konnten. 
Basierend auf der Theorie des Wandels (Theory of Change) wurden 
sowohl die Vergangenheit (Interessensgebiete, Wertschätzung 
der Unterstützung, Sichtbarkeit und Wertschätzung vergangener 
Aktivitäten) als auch die Zukunft (anstehende Herausforderungen, 
Unterstützungsbedarf und gewünschter Fokus) betrachtet.  

• Für den strategischen Planungsprozess wurde eine 
Steuerungsgruppe eingerichtet. Die Gruppe analysierte die 
Ergebnisse der oben erwähnten Konsultationen und gab 
dem Caritas-Vorstand eine erste Orientierung. Im Anschluss 
an eine Diskussion innerhalb des Vorstands entwickelte das 
Senior Management Team von Caritas Europa einen Entwurf 
der strategischen Ausrichtungen / „Bereiche für den Wandel“ 
für den Strategischen Rahmen von Caritas Europa, der dann 
von der Steuerungsgruppe weiterentwickelt und für eine zweite 
Konsultationsrunde an die Mitgliedsorganisationen verschickt 
wurde; der Entwurf wurde auch auf der Regionalkonferenz 2020 
vorgestellt.  

• Nach dem Feedback des Netzwerks und auf Weisung der 
Steuerungsgruppe und des Vorstands erstellte das Sekretariat von 
Caritas Europa den Entwurf der Strategischen Ausrichtungen für 
den Strategischen Rahmen. Eine letzte Konsultationsrunde mit den 
Mitgliedern sowie mit Caritas Internationalis fand im Herbst 2020 
statt. Nach deren Input wurde die endgültige Strategie erstellt und 
vom Vorstand gebilligt. 

• Der Strategische Rahmen 2021-2028 von Caritas Europa wurde am 
4. Januar 2021 verabschiedet. 

Ein Hinweis zum Prozess

Der Prozess wurde von einer externen Beraterin, Corina Dhaene, unterstützt, der wir unseren Dank aussprechen.
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 1. Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt, Abu Dhabi (4. Februar 2019): L'Osservatore Romano, 4.-5. Februar 2019, S. 6.

2. Laudato Si' (24. Mai 2015) | Franziskus (vatican.va)

3. Papst Franziskus, anlässlich der Verleihung des Karlspreises 2016.

4. Für die Zwecke dieser strategischen Ausrichtungen, Ziele und Ergebnisse steht das Caritas-Europa-Netzwerk hier für die gemeinsam handelnden Mitgliedsorganisationen,  

    die vom Caritas-Europa-Sekretariat und den Leitungsgremien unterstützt werden. Die spezifischen Aktivitäten und die Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen diesen          

    Akteuren werden in den jährlichen Arbeitsprogrammen näher erläutert.

5. „Mitarbeiter“ steht hier für alle Angestellten, Praktikanten und ggf. Berater.

6. Für die Zwecke dieser strategischen Ausrichtungen, Ziele und Ergebnisse steht Caritas Europa hier für das Caritas-Europa-Sekretariat und die Leitungsgremien. Die       

    spezifischen Aktivitäten und die Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen diesen Akteuren werden in den jährlichen Arbeitsprogrammen näher erläutert. 

7. Fratelli Tutti (3. Oktober 2020) | Franziskus (vatican.va)

8. Deus caritas est (25. Dezember 2005) | BENEDIKT XVI (vatican.va)

9. http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20121111_caritas.html

Endnoten: 

http://www.vatican.va/content/francesco/de/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20121111_caritas.html
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