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Einführung 
 

In Dieser Bericht ist eine Momentaufnahme dessen, was Caritas Europa 
2020 geleistet hat. Das Jahr war stark geprägt von der COVID-19-Pandemie, 
die für die europäische Region und den Rest der Welt enorme Folgen hatte 
– und weiterhin hat – und den Menschen, denen Caritas dient, gewaltig 
zusetzt. Wie in jeder Krise sind es die Menschen in besonders prekären 
Situationen, die als erste und am stärksten unter den Konsequenzen leiden. 
 
Was mir aus diesem Jahr aber ganz besonders im Gedächtnis und im Herzen 
bleibt, ist, dass es noch nie so deutlich war, dass Caritas an der Seite derer 
steht, die sich in besonders schwierigen und fordernden Situationen 
befinden und diese Menschen auch weiterhin unterstützt. 

 
Die gesamte Caritas-Familie hatte sich als Motto gesetzt ‘Caritas macht nicht zu’. Es war 
unglaublich zu sehen, wie Caritas ihre Arbeitsweisen an die Situation angepasst hat. Diese 
Veränderungen waren nicht leicht, aber die Bereitschaft, alles Notwendige zu tun, um die 
Menschen zu unterstützen, zu deren Dienst wir als Caritas gerufen sind, war beeindruckend. In 
vielen Ländern haben wir auch zahlreiche wunderbare Zeichen der Solidarität gesehen. 
 
Auch bei Caritas Europa haben wir unsere Arbeitsweisen an die Realität der Pandemie angepasst. 
Unser Wunsch war es, während dieser Zeit nah bei den Mitgliedsorganisationen zu sein, ihre 
Berichte und Erfahrungen zu sammeln und diese im gegenseitigen Austausch zu besprechen, um 
so zur Unterstützung der Schwesterorganisationen mögliche Lösungen teilen zu können. Wir 
haben neue Arbeitsmethoden erlernt und deutlich erfahren, dass ein Arbeiten „in Silos“ in diesen 
Tagen, wo alles miteinander vernetzt ist, nicht mehr zeitgemäß ist. Auch der Abschluss der 
Arbeiten am Strategischen Rahmen von Caritas Europa für 2021-2028 war von dieser Erkenntnis 
beeinflusst und wir haben für die kommenden Jahre neue Arbeitsstrukturen und für das Sekretariat 
eine neue Aufgabenverteilung entwickelt. 
 
Schon jetzt zeigt die Corona-Krise dramatische Folgen. Die Ungleichheit wächst und die Anzahl 
der Menschen, die in größerer Armut leben oder in die Armut abrutschen, nimmt zu. Die Pandemie 
erschwert es vielen Menschen plötzlich in Würde zu leben – viele sind arbeitslos oder ohne soziale 
Absicherung. Als Dienstleister hatten auch viele Caritas-Organisationen mit knapperen 
Ressourcen, erhöhten Ausgaben, Bedenken hinsichtlich des Wohlergehens von Mitarbeitern und 
Freiwilligen und einer langen Liste anderer Schwierigkeiten zu tun. 
 
Die Krise hat gezeigt, was wir bei Caritas von Grund auf kennen. Sie hat auf grausame Weise 
deutlich gemacht, was passiert, wenn Menschen abgehängt werden, wenn Ungleichheiten 
fortbestehen, wenn soziale Schutzsysteme schwach oder gar nicht vorhanden sind oder wenn wir 
nicht in die Dienste investieren, die die Menschen an den äußersten Rändern unserer 
Gesellschaften unterstützen. Die Krise zeigt, wie essenziell inklusive Maßnahmen und Integration 
sind. Die Krise kann nur enden, wenn auf dem Weg zum Aufbau einer gerechten Gesellschaft 
gegen diese offensichtlichen Lücken angegangen wird. 
 
Europa leidet stark unter der Krise, die Folgen werden jedoch in den Entwicklungsländern, wo die 
Sozial- und Gesundheitssysteme wesentlich fragiler sind, um ein Vielfaches starker zu spüren sein. 
Dies ist ein Weckruf, der uns dazu auffordert, die Chance zu nutzen, eine Welt zu gestalten auf der 
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wir nicht länger zwischen uns und „den Anderen“ Trennwände errichten, sondern wo wir 
solidarisch sind mit unseren Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt. 
 
„COVID-19 kennt keine Grenzen, genauso wenig wie Glaube, Hoffnung und Liebe. Einer unerwartet 
ausbrechenden Notstandskrise kann nur mit einem ebenso heftigen ‚Ausbruch‘ von Hoffnung begegnet werden.“ 
 

Kardinal Tagle, Präsident von Caritas Internationalis, Osterbotschaft 2020 an die Caritas 
Mitgliedsorganisationen  

 
Vielen Dank dafür, dass Sie in diesen fordernden Zeiten Träger der Hoffnung gewesen sind, danke 
für das Licht und den Glauben, den Sie bringen. Ich hoffe, dass wir als Caritas Europa Sie in diesem 
letzten Jahr auch durch unsere Arbeit unterstützen konnten – das war unser einziger Wunsch und 
einziges Ziel. Wir haben physisch Abstand gehalten, aber wir haben uns gegenseitig im Geist 
getragen, in unseren Gedanken und Gebeten. Ich möchte jedem einzelnen von Ihnen danken für 
Ihre Geduld, Unterstützung und Freundschaft. 
 
In österlicher Freude 2021 
 

 
 
 
Maria Nyman 
Generalsekretärin 
Caritas Europa 
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Anwaltschaftliche Arbeit (Advocacy) 
 
„Wir müssen das Bewusstsein dafür schärfen, dass wir die Probleme unserer Zeit nur gemeinsam oder gar nicht 
bewältigen werden. Armut, Verfall und die Leiden eines Teils der Erde sind ein stillschweigender Nährboden für 
Probleme, die letztlich den ganzen Planeten betreffen.“ 

Fratelli Tutti, Nr. 137 
 
Zuhören, verstehen, begleiten & handeln als Reaktion auf COVID-19 
COVID-19 kam scheinbar aus dem Nichts und hat uns alle überrascht. Aber die Krise hat Caritas 
nicht lahmgelegt oder uns davon abgehalten, weiterhin unsere sozialen Dienste und Advocacy-
Ziele zu erfüllen. Nach der Einrichtung einer „Krisenzelle“ im CE-Sekretariat (mit einer 
Verbindung zu Caritas Internationalis) und einem Notfall-Webinar zum Thema COVID-Hilfe mit 
unseren Advocacy-Experten aus dem gesamten Netzwerk am 8. April mussten wir unseren 
vorgesehenen Advocacy-Arbeitsplan nur geringfügig anpassen – schließlich liegt unser 
Schwerpunkt schon jetzt auf der anwaltschaftlichen Arbeit, um die Rechte und die Würde von 
Schutzbedürftigen zu fördern. Die Auswirkungen von COVID-19 auf das Leben der Menschen, 
denen wir dienen waren schwerwiegend und die Ungleichheiten nahmen zu, was uns dazu 
veranlasste, unsere anwaltschaftliche Arbeit weiter zu verstärken, um die von uns gesetzten Ziele 
zu erreichen. 
 
Zu Beginn machten wir die vielfältigen Folgen des Virus deutlich – für Menschen in Armut, Kinder 
und Jugendliche, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Minderheiten wie das Volk der 
Roma, für Migranten und Flüchtlinge aber auch für unabdingbare landwirtschaftliche Arbeiter und 
Pflegekräfte. Hier erwies sich die Situation von Migranten ohne Papiere als besonders 
besorgniserregend und veranlasste uns, unseren Arbeitsplan zu erweitern, um die Achtung der 
Rechte und Würde von Migranten ohne Papiere zu stärken und zu fördern. Auf Grundlage von 
Beiträgen der Caritas Italiana und der Caritas Spanien veröffentlichten wir zum Beispiel einen 
Meinungsartikel über die Schwierigkeiten, mit denen Arbeitsmigranten in der Landwirtschaft 
konfrontiert sind. Außerdem waren wir Mitunterzeichner einer gemeinsamen Erklärung über 
Arbeitsmigranten im Agrarsektor. Unsere anwaltschaftliche Arbeit hat dazu beigetragen, dass 
dieses Thema in der Öffentlichkeit, in der Politik und in den Medien mehr Beachtung findet. 
 
Die COVID-19-Lage hat die bereits schwierige Lage auf den griechischen Inseln verschärft. 
Zusammen mit Caritas Hellas verfassten wir einen Beitrag, in dem wir die Herausforderungen 
benennen und mehr EU-Solidarität und Umsiedlung fordern. Der Brand im Lager Moria auf 
Lesbos brachte weitere Hindernisse mit sich, und wir drängten weiter auf eine Umsiedlung. Auch 
wenn Anstrengungen hier noch verbessert werden könnten, wurden laut UNHCR im Jahr 2020 
mehr als 2.000 Menschen aus Griechenland in andere europäische Länder umgesiedelt. Caritas 
Luxemburg und Caritas Deutschland trugen zu dieser Solidarität bei, indem sie im April praktische 
Unterstützung bei der Ankunft und Integration von 12 bzw. 50 unbegleiteten Kindern von den 
griechischen Inseln leisteten. In den sozialen Medien erwies sich die #whatishome-Kampagne als 
Teil des MIND-Projekts (Migration. Interconnectedness. Development) mit 11 weiteren Caritas-
Mitgliedern ebenfalls als nützlicher Kanal, um die Bedeutung der unverzichtbaren 
Arbeitsmigranten für die europäische Wirtschaft und Gesellschaft öffentlich aufzuzeigen. 
 
Caritas schärfte auch das Bewusstsein für die Folgen von COVID in den ärmsten Ländern und 
verfolgte Debatten auf EU-Ebene zur globalen Reaktion auf COVID-19. Unsere Mitglieder 
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wurden informiert und unterstützt, sich national zu engagieren, zu einer Zeit, wo viele Caritas-
Mitglieder ihre Mitarbeiter aus internationalen Projekten im Ausland zurückrufen mussten. Caritas 
förderte Erfahrungsberichte und Blogs unserer Mitglieder über die Auswirkungen des Virus auf 
ihre Organisationen und Dienste. Dabei ging es zum Beispiel darum, wie Mitgliedsorganisationen 
sich umstellen mussten, um persönliche Beratungen online anzubieten, Lösungen zu finden, als 
viele Freiwillige keine Unterstützung mehr leisten konnten, oder ihre sozialwirtschaftlichen 
Betriebe im Zuge des Lockdowns anzupassen. Caritas Serbien stellte zum Beispiel einen 
landwirtschaftlichen Betrieb für nachhaltige Entwicklung sowie ein normales Restaurant um und 
belieferte Privatpersonen und Unternehmen mit gesunden Mahlzeiten. Die sozialwirtschaftlichen 
Betriebe von Caritas Spanien halfen den örtlichen Gemeinschaften, Lebensmittel für Bedürftige zu 
produzieren und liefern sowie Masken und andere Schutzausrüstung herzustellen oder Unterkünfte 
zu desinfizieren.  
 
Wir zeigten außerdem auf, wie Lockdowns große Risiken für die Nachhaltigkeit der Arbeit von 
ambulanten Pflegekräften der Caritas bedeuteten, beispielsweise zusammen mit dem 
Internationalen Zentrum für Migrationspolitikentwicklung (ICMPD) oder mit Länderregierungen 
und wir machten auf die personellen und finanziellen Schwierigkeiten der Caritas aufmerksam, da 
einige Dienste eingestellt werden mussten und damit auch keine weitere Finanzierung erfolgte. In 
diesem Zusammenhang haben wir zahlreiche Advocacy-Aktionen durchgeführt, um sowohl auf 
nationale als auch auf EU-Entscheidungsträger einzuwirken, damit soziale Dienste und die 
üblichen gefährdeten Gruppen, mit denen wir arbeiten, in die Investitionsinitiative zur Bewältigung 
der Coronavirus-Krise (CRII), den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), das EU-
Konjunkturprogramm der nächsten Generation sowie in die Ergebnisse der Mitteilung über ein 
starkes soziales Europa für einen gerechten Übergang aufgenommen werden. Dabei arbeiteten wir 
eng mit Social Services Europe zusammen, zu dessen Gründungsmitgliedern wir gehören, sowie 
mit anderen Netzwerken für soziale Dienste, um Einfluss auf Entscheidungsträger zu nehmen. So 
organisierten wir im Juni gemeinsam mit der Europäischen Kommission ein Webinar zu den 
Auswirkungen von COVID-19 auf Sozialdienstleister, insbesondere im Zusammenhang mit CRII 
und der Investitionsinitiative Plus zur Bewältigung der Coronavirus-Krise (CRII+). Außerdem 
waren wir Ende Juni Mitorganisatoren eines hochrangigen Sozialgipfels zu den Auswirkungen von 
COVID-19 auf Sozialdienstleister und machten Empfehlungen für die EU als Ganzes und auf 
nationaler Ebene. 
 
Caritas Europa leitete dabei die Advocacy-Taskforce bei der Ausarbeitung des finalen 
Positionspapiers für den Gipfel und war an beiden Veranstaltungen als Redner beteiligt. Im 
Zusammenhang mit dem MFR waren wir Mitunterzeichner eines gemeinsamen Briefs an 
Mitglieder des EP und Vertreter der Mitgliedstaaten. Darin drückten wir unsere Bedenken aus und 
schlugen politische Empfehlungen vor, wie das Migrationsbudget des Instruments für 
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) 
verwendet werden sollte. Außerdem drängten wir darauf, dass offizielle Entwicklungshilfe nicht 
für Zwecke zur Einschränkung der Migration instrumentalisiert werden darf. 
 
Michael Landau, Präsident von Caritas Europa, begleitete Mitarbeiter des Caritas-Europa-
Sekretariats im Juli zu einem Dialog mit Kommissar Hahn, dem Verantwortlichen für den EU-
Haushalt. Bei dem Gespräch betonte Caritas unsere verschiedenen Bedenken hinsichtlich 
europäischer Finanzierungsinstrumente vor einem Advocacy-Hintergrund. Ein weiterer Erfolg im 
Bereich anwaltschaftliche Arbeit betraf unsere Arbeit am Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen (FEAD) – die Kofinanzierungsrate bleibt (zeitlich begrenzt) bei 
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100 % und für NRO werden die Bericht- und Auditmaßnahmen erleichtert; außerdem haben wir 
uns unter anderem erfolgreich für ein Angebot von Gutscheinen anstatt von tatsächlichen 
Produkten eingesetzt. Durch unsere anwaltschaftliche Arbeit und starke Medienpräsenz gelang es 
dem Caritas-Netzwerk, Bewusstsein zu generieren für die besondere Notlage der in Armut 
lebenden Menschen und für die Verschärfung von Ungleichheit und Armut als direkte Folge der 
Pandemie, für die Auswirkungen auf die Anbieter sozialer Dienstleistungen und die Notwendigkeit 
angemessener politischer Antworten. 
 
Eine positive Entwicklung inmitten der vielen Herausforderungen durch die globale Pandemie war 
der Wechsel von physischen hin zu virtuellen Treffen und Webinaren, da dies zu zahlreichen neuen 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Partnern im globalen Süden führte. Auch dank der im 
Rahmen des MIND-Projekts verfügbaren Ressourcen konnte Caritas zahlreiche Webinare und 
gemeinsame Aktivitäten mit Caritas Afrika organisieren. So haben wir zum Beispiel ein 
gemeinsames Positionspapier erstellt und Webinare zur Strategie der Europäischen Union und der 
Afrikanischen Union organisiert. Wir haben uns mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
ausgetauscht, die eng an den neuen Verhandlungen über die EU-Afrika-Partnerschaft arbeiten, wir 
haben Änderungsanträge zum Bericht des Entwicklungsausschusses des EP eingereicht, um 
Einfluss auf Kompromissänderungsanträge zu nehmen, und die meisten unserer wichtigsten 
Änderungsvorschläge wurden entweder ganz oder teilweise übernommen. Wir veröffentlichen 
weiterhin im September eine gemeinsame Erklärung zum Internationalen Tag des Friedens, mit 
Schwerpunkt auf Frieden und Sicherheit in den Beziehungen zwischen der EU und Afrika. Im 
Oktober unterstützten wir Caritas Afrika bei der Organisation eines Workshops zum Thema 
Sicherheit und Resilienz in den EU-Afrika-Beziehungen im Rahmen einer von VENRO 
organisierten Konferenz (VENRO ist ein deutscher Verband von im Bereich Entwicklungspolitik 
und humanitäre Hilfe tätigen NRO). Zusammen mit anderen katholischen Organisationen – der 
Kommission der Bischofskonferenzen der EU (COMECE), CIDSE, Don Bosco International, 
dem Jesuiten-Flüchtlingsdienst, AEJN, Sant’Egidio – organisierten wir im Oktober ein Webinar zu 
menschlicher Sicherheit und Resilienz in der zukünftigen Partnerschaft Afrika-EU. An dem 
Webinar nahmen Vortragende der Europäischen Kommission, des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes (EAD) und des Europäischen Parlaments teil, außerdem mehr als 150 Vertreter der 
Zivilgesellschaft aus verschiedenen afrikanischen Ländern, darunter P. McDonald Nah, Nationaler 
Direktor von Justitia et Pax und Caritas Liberia. Mit Unterstützung von Caritas Belgien 
International, den Caritas-Organisationen der Tschechischen Republik, von Dänemark, Norwegen, 
Slowenien, England und Wales (CAFOD) und Schottland (SCIAF) organisierten wir eine Webinar-
Serie zum Thema menschenzentrierte Wirtschaft, die den gegenseitigen Austausch förderte und 
für vielversprechende, innovative Praktiken der Caritas in Bezug auf unternehmerisches 
Engagement und Sozialwirtschaft warb. Wir hatten sogar die große Ehre, Vertreter von Caritas 
Bangladesch und der Europäischen Kommission als Referenten gewinnen zu können. Aus den 
Bewertungsbögen ging hervor, dass die Teilnehmer die Webinare als relevant für ihre Arbeit und 
als Gelegenheit sahen, mögliche Synergien zwischen den Caritas-Organisationen zu prüfen. 
 
Zuhören, verstehen, begleiten & handeln im Allgemeinen 

• Caritas Europa verbreitete 16 Caritas-CARES-Länderberichte und den europäischen 
Caritas-CARES-Bericht mit Empfehlungen für politische Entscheidungsträger zur 
Verbesserung der Zugänglichkeit, Angemessenheit, Bezahlbarkeit und Qualität von 
Sozialdiensten. Dank guter Abstimmung und regelmäßiger Kontakte mit dem gesamten 
Caritas-Netzwerk und dank des starken und angesehenen Netzwerks, das die Caritas ist, 
reichten die politischen Botschaften bis in hohe Ebenen hinein. 

https://www.caritas.eu/access-to-services-country-reports/
https://www.caritas.eu/access-to-services/
https://www.caritas.eu/access-to-services/
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• Wir haben das Handbuch für verbandliche Lobbyarbeit (Institutional Advocacy 
Handbook) fertiggestellt und verbreitet. Darin geht es um Maßnahmen für Caritas-
Organisationen zur Stärkung ihrer Beziehungen zu nationalen Stellen sowie um 
Empfehlungen, wie die Verantwortung für dieses Thema mit Beginn des neuen 
Strategischen Rahmens (2021-2028) reibungslos vom Referat für anwaltschaftliche Arbeit 
auf das Referat für institutionelle Entwicklung übergehen kann. 

• Einer unserer Vorschläge für angemessenen Wohnraum für alle, der von der Konferenz 
der INRO des Europarats im April 2019 angenommen wurde, wurde im Kommentar des 
Menschenrechtskommissars des Europarats zum Thema „Das Recht auf bezahlbaren 
Wohnraum: Europas vernachlässigte Pflicht“ erwähnt (Januar 2020). 

• Wir nahmen an mehreren virtuellen Beratungen zur neuen Afrika-Strategie mit der EU 
Kommissarin für Internationale Partnerschaften Jutta Urpilainen teil, zum Beispiel im 
Rahmen eines bilateralen Austauschs mit Friends of Europe und zu mehreren 
Gelegenheiten als Mitglieder des Verbands CONCORD Europa. Wir präsentierten auch 
die wichtigsten Anliegen im Zusammenhang mit der letzten Phase der Verhandlungen über 
das Post-Cotonou-Abkommen und diskutierten mit der Kommissarin die EU-AU-
Strategie, die Rolle der Zivilgesellschaft und die globale COVID-Hilfe. 

• Wir waren Mitorganisatoren und Teilnehmer mehrerer Treffen mit anderen religiösen 
Organisationen, bei denen es um die Veranstaltung virtueller Dialoge zwischen 
afrikanischen und europäischen religiösen Organisationen zu Nahrungsmittelsystemen und 
der Zukunft der EU-Afrika-Beziehungen ging. 

• Beiträge wurden vorgelegt für die Kommissionsanhörungen zum EU-Aktionsplan für die 
Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, zum EU-Aktionsplan für 
Sozialwirtschaft – darunter Beiträge zur internen und externen Dimension, zur Integration 
von Migranten aus Drittländern und zu Qualifikationen – sowie für die 
Kommissionsanhörung zur Roadmap für die Garantie für Kinder. 

• Zusammen mit den Projektpartnern von MIND verfassten wir einen Meinungsartikel zur 
Integration von und Solidarität mit Migranten. Dieser wurde am 18. Dezember, dem 
Internationalen Tag der Migranten, in mehreren Sprachen und nationalen Kontexten 
veröffentlicht. Das MIND-Projekt wurde für Caritas Europa um sechs Monate verlängert, 
um so mehr Zeit zu haben, zusätzliche Projekt zu Migration und Entwicklung umzusetzen. 

• In einem informellen Bündnis mit Social Platform, dem Europäischen Netzwerk gegen 
Armut (EAPN) und Eurodiaconia setzten wir uns für eine EU-Rahmenrichtlinie zur 
Mindestsicherung ein und veröffentlichten nach der Annahme der Ratsschlussfolgerungen 
zur Stärkung der Mindestsicherung eine gemeinsame Erklärung, organisierten im Rahmen 
der deutschen Ratspräsidentschaft einen Workshop und veröffentlichten in den 
Mainstream-Medien einen Meinungsartikel zu dem Thema. Diese Empfehlungen wurden 
auf dem katholischen Welttag der Armen am 15. November weiter beworben. Schließlich 
leisteten wir einen Beitrag zu einer Veranstaltung, die von der interfraktionellen Gruppe 
„Armut“ im EP anlässlich des Internationalen Tages für die Beseitigung der Armut 
organisiert wurde. Wir trugen auch zu einer Veranstaltung im Europarat anlässlich des 
Internationalen Tages für die Beseitigung der Armut bei. 

• Wir nahmen an dem Kongress „The Economy of Francesco“ teil und organisierten einen 
Informationsworkshop, um unseren neuen Konzeptentwurf zu einer menschenzentrierten 
Wirtschaft zu diskutieren und wie diese Vision unsere zukünftige Arbeit mitprägen kann. 
Wir nahmen außerdem an einem von der Abteilung Migranten und Flüchtlinge des 
Vatikans unter dem Vorsitz von Untersekretär P. Fabio Baggio und S. Em. Kardinal 

https://www.coe.int/de/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
https://www.coe.int/de/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
https://www.caritas.eu/for-a-rights-based-child-guarantee-to-end-poverty/
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Joint-statement-Minimum-Income-12-November-2020.pdf
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/access-to-social-and-medico-social-services-for-all-a-springboard-out-of-poverty
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Michael Czerny organisierten Treffen zur Diskussion des Migrations- und Asylpakets der 
EU teil. 

• Wir haben viel anwaltschaftliche Arbeit und Kommunikation rund um das im September 
angekündigte Migrations- und Asylpaket der EU betrieben. Uns ging es darum, bei den 
Politikgestaltern des EP und des Rats Bewusstsein für die problematischen Elemente des 
Pakets zu schaffen. Unsere Empfehlungen haben zum Ziel, Zugang zu Asyl in Europa zu 
schützen und auszuweiten und bessere und gerechtere Asylpolitik zu gewährleisten, 
einschließlich hoher Standards bei Verfahren und Garantien. Wir hofften auch, dass der 
Verhandlungsprozess mit dem EU-Parlament und dem Rat dazu beitragen würde, den Pakt 
für Migranten und Mitgliedsstaaten gleichermaßen funktionaler und fairer zu gestalten, um 
das Entstehen weiterer Lager wie Moria und mehr Leid an den EU-Grenzen zu vermeiden. 
Insgesamt konzentrierten wir uns auf problematische Bereiche, von Screening-Verfahren 
an der Grenze, Grenzasyl- und Rückführungsverfahren, geteilter Verantwortung und 
Solidarität, Krisen und höherer Gewalt bis hin zu legalen Wegen für Schutzsuchende, 
regulärer Migration und Integration, Rettung von Menschenleben auf See und der 
Zusammenarbeit mit Drittländern. 

• Wir haben begonnen, den Kommissionsvorschlag für eine Richtlinie zu angemessenem 
Mindestlohn zu analysieren und haben den Mitgliedsorganisationen ein Infoschreiben 
hierzu übermittelt. 
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Humanitäre Aktionen 
 
„Das Licht des auferstandenen Herrn möge eine Quelle neuen Lebens sein für die Migranten, die vor Krieg und 
Elend fliehen“ […] „Christus, unser Friede, gebe es, dass das Getöse der Waffen im geliebten und gemarterten 
Syrien endlich aufhöre“ […] 

„Die Kraft des auferstandenen Herrn möge die Völker Afrikas stützen, die ihre Zukunft durch interne Gewalt 
und durch den internationalen Terrorismus gefährdet sehen“ […] „Es gibt immer noch zu viele Kriege und zu viel 
Gewalt auf der Welt! Der Herr, der unser Friede ist, helfe uns, die Mentalität des Krieges zu überwinden. Er 
schenke es, dass alle Gefangenen der Konflikte, vor allem in der Ostukraine und in Berg-Karabach, gesund und heil 
zu ihren Familien zurückkehren können, und er rege die Regierenden in aller Welt dazu an, den neuen 
Rüstungswettlauf einzudämmen.“ 

Papst Franziskus, Urbi et Orbi, Ostern 2021 
 
Zuhören & verstehen 
Die Zahl der Menschen mit Bedarf an humanitärer Hilfe wächst seit Jahrzehnten. Durch COVID-
19 stieg diese Zahl im Vergleich zu den Vorjahreszahlen plötzlich um 40 % auf 235 Millionen 
Menschen weltweit an – umgerechnet ist das einer von 33 Menschen (2020 waren es einer von 45). 
Dies entspricht der Hälfte der Bürger der Europäischen Union.1 
 
Diese immense Verschärfung des durch die Pandemie verursachten Bedarfs an humanitärer Hilfe 
hat die humanitäre Gemeinschaft dazu bewegt, den „Global Humanitarian Response Plan 
(GHRP)“ nicht nur einmal pro Jahr, sondern einmal pro Quartal zu aktualisieren um so einen 
besseren Überblick über die verschiedenen Bedarfe in verschiedenen Regionen der Welt zu 
erhalten. Tatsächlich wurden die indirekten Kosten des Virus wahrscheinlich stärker empfunden 
als das Virus selbst. Die größten Treiber des Bedarfs an humanitärer Hilfe waren allgemeine 
Faktoren wie der Rückgang wirtschaftlicher Aktivität und wachsende Lebensmittelunsicherheit – 
ein Ungleichgewicht in diesen Bereichen führt regelmäßig zu sozialer und politischer Instabilität 
und letztlich zu Konflikten. 
 
Auch der Zugang für humanitäre Hilfe ist durch die Pandemie weiter eingeschränkt worden. 
Lockdowns, Isolation, soziale Distanzierung und Unterbrechungen der Lieferketten haben es 
massiv erschwert, die Bedürftigsten zu erreichen – egal ob in städtischen oder ländlichen Gebieten. 
Die COVID-19-Pandemie hat neuen Fokus auf lokale Organisationen gerichtet, deren Kapazitäten 
und Kontaktaufnahme der Schlüssel dazu waren, relevante Informationen weiterzugeben und 
Schutzausrüstung an die betroffenen Gemeinschaften zu liefern. Das sollte in einer post-
pandemischen Welt nicht verloren gehen; tatsächlich haben lokale Organisationen die humanitäre 
Hilfe in der aktuellen Realität zusammengehalten. 
 
COVID-19 hat die Medien stark dominiert, aber Konflikte und Naturkatastrophen bestanden 
weiter und verschärften sich in verschiedenen Regionen und Gemeinschaften weltweit, was auch 
Papst Franziskus in seiner Osterbotschaft Urbi et Orbi 2021 nicht unerwähnt ließ. 
 
Der Konflikt in Syrien währt jetzt bereits 10 Jahre und die Instabilität dort hat auch die 
Nachbarländer schwer getroffen. Internationale Sanktionen und unilaterale Zwangsmaßnahmen 
hatten Folgen für die Mechanismen humanitärer Hilfe und es wird immer schwerer die 

 
1 https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2021 

https://fts.unocha.org/appeals/952/summary
https://fts.unocha.org/appeals/952/summary
https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2021
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Überweisung von Geldern zu gewährleisten mit denen die humanitären Grundbedürfnisse von 
Binnenvertriebenen und Flüchtlingen im Libanon und in Jordanien gedeckt werden können. Der 
Libanon steckt selbst in einer enormen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krise, die durch 
die Explosion in Beirut Anfang August noch verstärkt wurde. 
 
Caritas Europa hat die Zusammenarbeit mit Caritas Mittlerer Osten und Nordafrika (MONA) in 
diesem Kontext und zu anderen Themen gestärkt, mit der Absicht sich gemeinsam für mehr und 
besser ausgewogene Unterstützung in der Region einzusetzen. 
 
Auch die Region Europa sah sich mit nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert – auch, 
aber nicht ausschließlich in Zusammenhang mit der Pandemie, wobei die Randgebiete Europas am 
stärksten betroffen waren. Trotz fehlenden Medieninteresses ist die Ukraine weiterhin von einem 
größeren Konflikt bedroht, wobei die Bedingungen in der Ostukraine für die in der Region noch 
lebenden Menschen äußerst besorgniserregend und schwierig sind. Dank des wertvollen Einsatzes 
der Sozialarbeiter der Caritas, die mit Mut und Engagement weiterhin humanitäre Hilfe und 
psychologische Unterstützung für die betroffene Bevölkerung leisten, wurde maßgeblich Hilfe 
geleistet. Die Präsidentschaftswahlen und Vorwürfe von Wahlbetrug in Belarus im August stießen 
eine enorme Welle von Demonstrationen an, bei denen Forderungen nach der Achtung von 
Menschen- und Bürgerrechten in dem Land laut wurden. Die brutalen Maßnahmen gegen die 
Proteste nahmen wöchentlich zu und führten zu der Verhaftung von tausenden von Zivilisten. 
 
Der Mangel an sicheren und legalen Zugangswegen zur Europäischen Union für Migranten und 
Flüchtlinge führte zu neuen humanitären Konsequenzen für Einzelpersonen und Familien entlang 
der Balkanroute, ausgehend von den griechischen Inseln. Die Präsenz der Caritas in allen Ländern 
entlang des Weges garantiert wertvolle Unterstützung, vor allem für diejenigen, die unter den 
schwierigsten Bedingungen leben. Der Bedarf ist jedoch enorm, und es werden dringend stabilere 
und langfristige Lösungen für das benötigt, was inzwischen zu einer systemischen Schande vor der 
Haustür der EU geworden ist. Die „westafrikanische Route“, auf der Migranten versuchen, die 
Kanarischen Inseln zu erreichen, und die „zentrale Mittelmeerroute“ mit Migranten, die aus 
Nordafrika (insbesondere Libyen, aber nicht nur) kommen, sind ebenfalls Teil dieser 
unerträglichen und unmenschlichen Situation. 
 
Klimabedingte und andere Naturkatastrophen waren das ganze Jahr über in allen Regionen der 
Welt zu spüren. Zwei große Erdbeben ereigneten sich in der Region Europa: das erste Ende 
Oktober im westlichen Teil der Türkei mit dem Epizentrum in der Stadt Izmir und das zweite 
Ende des Jahres in Petrinja, Kroatien. In beiden Fällen wurde die Caritas sofort mobilisiert, um 
den Betroffenen sinnvolle Hilfe zukommen zu lassen. 
 
Extreme Wetterereignisse führten zu starken Überschwemmungen auf dem Balkan, wo viele 
Familien von der Landwirtschaft leben und deshalb eine wichtige Einkommensquelle zumindest 
teilweise verloren ging. 
 
Begleiten & handeln 
Das Caritas-Netzwerk hat 2020 in den Aufbau von Kapazitäten für humanitäres Handeln bei den 
Mitgliedsorganisationen von Caritas Europa investiert. Ermöglicht hatten dies trotz notwendiger 
Anpassungen aufgrund der Pandemie zwei EU-finanzierte Projekte. Das TEACH-Programm 
(Technical Assistance for European Caritas Organisations in Humanitarian Aid) wurde Ende des 
ersten Quartals 2020 eingestellt. Gleichzeitig startete das neue ABC-Programm (Accompanying 
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and Building Capacities), aufbauend auf den Erkenntnissen und Erfahrungen des 
Vorläuferprojekts. Die Partnerschaft versammelt acht europäische, nationale Caritas-Mitglieder 
unter der Leitung von Caritas Europa und konzentriert sich auf Schwerpunktbereiche wie Schutz, 
Freiwilligenmanagement sowie Katastrophenvorsorge und Katastrophenrisikominderung. Im 
ersten Jahr konnten Online-Workshops organisiert werden, was die Möglichkeit bot, das 
Zielpublikum zu erweitern und die Teilnahmezahlen zu erhöhen. Freiwilligenarbeit ist das 
Herzstück der Caritas-Aktivitäten und die meisten Caritas-Organisationen sind auf nationale und 
internationale Freiwillige angewiesen, wenn es darum geht, betroffenen Gemeinschaften Hilfe zu 
leisten. Auch wenn die Anforderungen an eine solche Desktop-Übung recht spezifisch sind, konnte 
die Caritas das Freiwilligenmanagement in diesem sehr speziellen Kontext erklären und 
systematisieren. Ein einwöchiger, maßgeschneiderter Lehrgang zum Thema 
„gemeinschaftsbasierte Katastrophenvorsorge und organisatorische Notfallplanung“ beschäftigte 
sich damit, wie von Naturkatastrophen bedrohten Gemeinschaften besser geholfen werden kann 
und mit welchen Werkzeugen sie sich u. a. schnell mobilisieren können. Organisatorisch für 
zukünftige Notfälle gut gerüstet zu sein und zu wissen wo Lücken bestehen und Ressourcen 
verfügbar sind, ist maßgeblich für die Verbesserung der Reaktionskapazitäten. Der Mehrwert der 
Aktivitäten dieses Programms ist die Verpflichtung, diese auch auf lokaler Ebene zu replizieren, so 
dass eine größere Reichweite erzielt werden kann. Als Ergebnis dieser gemeinsamen Initiative sind 
jetzt fünf zusätzliche Mitglieder von Caritas Europa zertifiziert zur Entsendung oder Aufnahme 
internationaler Freiwilliger. 
 
Für die Partnerschaft zwischen Caritas und der Europäischen Union war 2020 auch ein wichtiges 
Jahr mit Bezug auf internationale Partnerschaften und humanitäre Maßnahmen. Es wurde ein 
neues Verfahren zur Erneuerung des Partnerschaftsrahmenvertrags der GD ECHO eingeführt und 
viele Mitgliedsorganisationen von Caritas Europa durchliefen als Teil davon eine interne 
Bewertung und Prüfung. Es war ein intensiver Prozess und zwischen den Schwester-Caritas-
Mitgliedern gab es produktive, offene Zusammenarbeit und einen kollegialen Austausch. Ein 
besonderes Augenmerk lag auf nationalen Partnern, die internationalen Verbänden angehören, und 
so war es eine lehrreiche Übung, die Prinzipien und Werte der Caritas sowie ihre Umsetzung in 
unserer Arbeit zu konkretisieren. Am Ende des Prozesses sind nun alle nationalen Caritas-
Organisationen die den Prozess durchlaufen haben ordnungsgemäß zertifiziert und zum Zugang 
zu EU-Mitteln für humanitäre Hilfe in allen Teilen der Welt berechtigt – zugunsten der am 
stärksten betroffenen Gemeinschaften. 
 
Die Begleitung der von unterschiedlichen Notlagen betroffenen nationalen Caritas-Organisationen 
war das ganze Jahr über ein Schwerpunkt unserer Arbeit und wurde zur Gewährleistung von 
Kontinuität und Effektivität eng mit den interessierten Caritas-Organisationen und mit Caritas 
Internationalis abgestimmt. Die Abstimmung verlief stets reibungslos und war von einem starken 
Geist der Zusammenarbeit geprägt. Die Situation der Migranten entlang der Balkanroute gibt 
zunehmend Anlass zur Sorge; insbesondere leistete das Netzwerk angesichts der neuen Phase der 
Notlage auf Anfrage von Caritas Bosnien und Herzegowina Unterstützung. Aufgrund der Vielzahl 
der Bedürfnisse wurde es immer schwieriger, alle Bedürfnisse und Maßnahmen vollständig 
abzudecken, trotzdem konnte in verschiedenen Gebieten des Landes Unterstützung geleistet 
werden, in dem Bemühen, den Menschen auf der Flucht durch die Verteilung von Lebensmitteln 
und Sachspenden sowie durch die Einrichtung von Wäscherei-Diensten ein wenig Würde 
zurückzugeben. Im Sommer kamen noch Naturkatastrophen dazu. Situationsberichte und 
Bedarfsanalysen wurden fertiggestellt und es wurde beschlossen, mit bilateralen Programmen 
fortzufahren. Nach dem Vorbild der Hilfsaktion auf das Erdbeben in Albanien zu Beginn des 
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Jahres fanden in der Region zwei ähnliche große Ereignisse statt: das Erdbeben in Izmir Ende 
Oktober und das Erdbeben in Kroatien Ende Dezember. In beiden Fällen waren die Schäden 
beträchtlich, aber die starke Solidarität des Netzwerks wirkte sich positiv aus, vor allem dank der 
unermüdlichen Arbeit der Caritas-Mitarbeiter und Freiwilligen vor Ort. 
 
Das letzte Quartal des Jahres sah leider einen erneuten Ausbruch von bewaffneten 
Auseinandersetzungen in der umkämpften Region Berg-Karabach. Der Konflikt war 
jahrzehntelang nicht mehr so gewaltgeladen gewesen und es gab mehrere hundert Tote, viele 
Verwundete und eine immense psychische Belastung nicht nur für die Familien und 
Gemeinschaften, die ihre Häuser verlassen mussten, sondern auch für die benachbarten 
Gemeinschaften in Armenien, die die Flüchtlinge aufnahmen und die schutzsuchenden ethnischen 
Armenier maßgeblich unterstützten. 
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Stärkung des Netzwerks 
 
„Wer die Sendung der Caritas lebt, ist nicht nur ein einfacher Mitarbeiter, sondern eben Zeuge Christi. Ein Mensch, 
der Christus sucht und der sich von Christus suchen lässt; ein Mensch, der im Geist Christi liebt, im Geist der 
Unentgeltlichkeit, im Geist des Schenkens. All unsere Strategien und Planungen bleiben leer, wenn wir diese Liebe 
nicht in uns tragen. Nicht unsere Liebe, sondern seine. Oder noch besser, unsere Liebe, die geläutert und gestärkt ist 
von seiner Liebe.“ 
 

Predigt von Papst Franziskus anlässlich der Generalversammlung der Caritas Internationalis, 12. 
Mai 2015 

 
Zuhören & verstehen 
Im Februar 2020 gab es in Brüssel ein persönliches Treffen der Theologengruppe. Sie tauschten 
sich über Querida Amazonia (die Ermahnung des Papstes im Anschluss an die Synode über den 
Amazonas) und über den 5. Jahrestag von Laudato Sí aus und diskutierten den CE-
Jahresarbeitsplan 2020 im Hinblick auf eine starke Integration der Schlüsselelemente der 
Katholischen Soziallehre (KSL) in die Aktivitäten von Caritas Europa. 
 
Ende März führte Caritas Europa eine Umfrage zu den Auswirkungen von COVID-19 auf die 
MO (Mitgliedsorganisationen) durch, an der 37 Mitglieder teilnahmen. Laut der Umfrage waren 
die Mitglieder in der Lage, sich schnell an die neue Situation in ihren Ländern anzupassen. Sie 
hatten sich mit Partnern in Verbindung gesetzt, um Programme zu modifizieren, und einige 
rekrutierten und schulten zur Unterstützung ihrer Arbeit jüngere Freiwillige. Die MO taten was 
sie konnten, um mit der neuen Situation bestmöglich umzugehen, sahen sich aber teilweise auch 
mit verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert, ihre Unterstützungsprojekte weiterzuführen. 
 
Ein erster Newsletter „Faith and Action“ (Glaube und Aktion) mit Schwerpunkt auf COVID-19 
wurde in der Karwoche im April verschickt, darin Beiträge von Theologen und Berichte über die 
Unterstützung von Bedürftigen durch unsere Mitglieder: https://www.caritas.eu/empowering-
caritas/faith-and-action/covid-19/. Ein zweiter Newsletter erschien am 4. Oktober, dem Fest des 
heiligen Franziskus von Assisi. Darin ging es um die Veröffentlichung der neuen Enzyklika 
„Fratelli Tutti“ von Papst Franziskus, mit Artikeln von Theologen über integrale Ökologie und 
Zeugnissen unserer Mitglieder über die Jahreszeit der Schöpfung: 
https://www.caritas.eu/empowering-caritas/faith-and-action/2020-integral-ecology-reflecting-
on-laudato-si/. 
 
Ganzjährig wurde 2020 im gesamten Netzwerk das Engagement der Jugend gestärkt. Die Young-
Caritas-Taskforce arbeitete weiter an der Umsetzung ihres Arbeitsplans (von 2019). Die 
Taskforce setzte die Ziele des Plans erfolgreich um (u. a. Erstellung und Umsetzung einer 
Kommunikationsstrategie, Organisation von Gelegenheiten für Kapazitätsaufbau und interner 
Einsatz für Jugendengagement im Netzwerk). Sie setzten sich dafür ein, „Engagement der 
Jugend“ als ein Querschnittsthema in den neuen Strategierahmen von Caritas Europa 
aufzunehmen und führten die Gespräche zur Sicherstellung der Vertretung junger Menschen in 
den Entscheidungsgremien von Caritas Europa fort. 
 
Es wurden große Anstrengungen unternommen, um junge Menschen, die sich bei der Caritas 
engagieren, zu fördern und ihnen Sichtbarkeit zu verleihen. Es wurden eine Mikrosite Young 
Caritas Europa und eine eigene Facebook-Seite eingerichtet, auf der regelmäßig Aktuelles und 

https://www.caritas.eu/empowering-caritas/faith-and-action/covid-19/
https://www.caritas.eu/empowering-caritas/faith-and-action/covid-19/
https://www.caritas.eu/empowering-caritas/faith-and-action/2020-integral-ecology-reflecting-on-laudato-si/
https://www.caritas.eu/empowering-caritas/faith-and-action/2020-integral-ecology-reflecting-on-laudato-si/
https://www.caritas.eu/empowering-caritas/young-caritas-europa/
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bewährte Praktiken von Mitgliederprojekten zum Thema Jugendengagement gepostet wurden. Es 
wurden ein Young-Caritas-Logo, ein Video und ein Poster als Werbung für das Engagement 
junger Menschen und für die Teilnahme am Caritas-Netzwerk erstellt. 
 

Über das Jahr 2020 hinweg wurden gute 
Beispiele für Jugendprojekte und Aktivitäten 
der Mitglieder gesammelt und veröffentlicht. 
Das Netzwerk der Young Caritas hat Gestalt 
angenommen und wird durch einen 
Newsletter zum Jugendengagement, eine 
WhatsApp-Gruppe und die Facebook-Seite 
auf dem Laufenden gehalten. Im Dezember 
wurde zum Internationalen Tag der 
Freiwilligen eine spezielle Mini-Kampagne mit 
besonderem Augenmerk auf der Arbeit junger 

Freiwilliger organisiert, in deren Rahmen Berichte von jungen Menschen präsentiert werden, die 
sich für das Gemeinwohl engagieren. Jugendprojekte aus Europa wurden auf der Caritas 
Internationalis Jugend-Facebook-Seite vorgestellt. 
 
Das zweite Modul des Lernpfads zur Beteiligung der Basis fand im September statt. Elf 
Mitarbeiter aus sechs Mitgliedsorganisationen trafen sich online, um Wege zur Stärkung der 
Basisbeteiligung in der Caritas zu diskutieren. Die Teilnehmer sehen Partizipation als einen 
entscheidenden Aspekt der Caritas, welcher lokalen Gemeinschaften, Nutzern von Caritas-
Angeboten sowie Projektteilnehmern und Freiwilligen zu mehr Handlungsfähigkeit verhilft. Bei 
dem Lernpfad wird diskutiert, wie eine solche Befähigung gewährleistet werden kann. 
 
Im Rahmen des zweiten Moduls unterstützten die Leiter der Schulung die Mitglieder weiterhin 
bei der Umsetzung ihrer Projekte und Aktivitäten mit Projektteilnehmern und Freiwilligen, indem 
sie ihren Erfahrungen zuhörten und Raum für Austausch schufen. Dabei wurden verschiedene 
Tools behandelt, die genutzt werden können, um Teilnehmern zuzuhören und ihre Erfahrungen 
zu verstehen. Die Teilnehmer diskutierten, wie sie sich durch Kenntnis der organisatorischen 
Herausforderungen und Kommunikation mit dem Management und der Caritas-Leitung intern 
erfolgreich für mehr Teilhabe einsetzen können. Ein wichtiger Aspekt eines Lernpfads ist es, 
einen Raum zu schaffen, in dem die Mitglieder ihre Erfahrungen und Erkenntnisse für andere 
Teilnehmer einbringen und entwickeln können. Ein Teilnehmer leitete basierend auf seiner 
eigenen Praxis eine Sitzung zum Thema Fundraising. 
 
Es wurde ein Werkzeug zur Erstellung einer Stakeholder-Analyse vorgestellt. Die Teilnehmer 
lernten zu verstehen, welche Stakeholder die Basisbeteiligung in den Mitgliedsorganisationen wie 
beeinflussen können und ob, wie und wann man mit ihnen zusammenarbeiten sollte. 
Der Lernpfad zur Beteiligung der Basis ist ein laufender Prozess. Das letzte Modul findet 2021 
statt. 
 
Begleiten & handeln 
Das Solidaritätssystem zur Organisationsentwicklung (Organisational Development Solidarity 
System, kurz ODSS) ist ein wichtiges Element der Organisationsentwicklung (Organisational 
Development, OD) von CE. Das System bietet Mitgliedern unter Aufsicht der ODSS-Taskforce 
in einem dreijährigen Zyklus sowohl finanzielle als auch technische Unterstützung bei der 

https://www.youtube.com/watch?v=eGlY5H2E73M
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Realisierung ihrer OD-Pläne. Ein weiteres Element sind die Caritas Internationalis Management 
Standards (CI MS), die ein Selbstbewertungsinstrument enthalten, das die Standards setzt, die alle 
Caritas-Mitglieder anstreben sollen. Das dritte Element sind die Aktivitäten zum Aufbau von 
Kapazitäten, die im Bereich der OD angeboten werden, insbesondere der ODSS-Lernpfad. Das 
Referat für institutionelle Entwicklung vermittelt und betreut diesen Ansatz und möchte die 
Mitglieder in ihren Bemühungen um Wachstum und mehr Nachhaltigkeit begleiten. 

 
Im Jahr 2020 reichten 17 der 18 an ODSS 
teilnehmenden Mitglieder ihre Anträge für 
finanzielle Unterstützung ein. Die ODSS-
Taskforce wertete die ODSS-Pläne und -
Berichte aus und einigte sich auf ihrem 
Jahrestreffen im Oktober 2020 auf einen 
Vorschlag für die Verteilung der Gelder auf die 
verschiedenen OD-Pläne. Der Vorstand 
bewilligte diese Zuweisungen im Dezember 
2020. 
 
Insgesamt wurde ein Budget in Höhe von € 
276.530,00 zur Unterstützung der Mitglieder 
zugewiesen. 

 
Auch ein ODSS-Lernpfad wurde 2020 entwickelt. Dieser Weg des Lernens ist eine der 
begleitenden Bemühungen, um die MO und die ODSS-Koordinatoren bei der erfolgreichen 
Umsetzung ihrer OD-Pläne (2019-2022) im Einklang mit den vereinbarten Zielen zu unterstützen. 
Das erste von vier Modulen des ODSS-Lernpfads fand im September 2020 statt. Fünfzehn der 18 
MO, die an ODSS beteiligt sind, nahmen am ersten Online-Workshop teil, der mit der 
Unterstützung von OD-Vermittlern entwickelt und durchgeführt wurde. Er befasste sich mit den 
CI MS und ihrer Risikobewertung, mit der Entwicklung und Einführung von Schutzmaßnahmen 
und den in der Publikation der ODSS-Taskforce mit dem Titel „Sieben Erfolgsfaktoren“ 
festgehaltenen Erkenntnissen. 
 
Das vierte und letzte Modul des Lernpfads Advocacy fand im September statt. Im letzten (Online-
)Modul erfuhren die Teilnehmer mehr darüber, wie das Advocacy-Team von Caritas Europa bei 
der anwaltschaftlichen Arbeit vorgeht und wie die Mitglieder durch Interaktionen mit anderen 
Netzwerken sowie ehemaligen und aktiven EU-Entscheidungsträgern besser kommunizieren und 
Einfluss auf die europäische Politik nehmen können. 
 
Mit einer Präsentation der CE-Referenten am ersten Tag und von politischen 
Entscheidungsträgern am zweiten Tag des Workshops wurde in diesem Modul ein besonderes 
Augenmerk auf Lobbying und anwaltschaftliche Arbeit zur Europäischen Säule sozialer Rechte 
und der Europäischen Sozialcharta gelegt. Die Teilnehmer lernten, wie man die Verbindung zu 
konkreten Fällen von Menschen mit Armutserfahrungen in den Ländern herstellt, welche 
Strategien/Interventionen angewandt wurden, wie Kontakt zu europäischen politischen 
Entscheidungsträger hergestellt wurde, wie CE mit Mitgliedern in verschiedenen Ländern 
zusammenarbeitet, welche Papiere erstellt und welche Ergebnisse erzielt bzw. welche Erkenntnisse 
daraus gewonnen wurden. Dreizehn Teilnehmer absolvierten diesen Lernpfad. Die Teilnehmer des 
Lernpfades etablierten ein Netzwerk von Advocacy-Experten und sind bereit, sich gegenseitig bei 

https://www.caritas.eu/od-lessons-learnt/
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ihrer Arbeit zu unterstützen. Gemeinsam mit den Teilnehmern wurde eine Überprüfungsübung 
erarbeitet, die die Entwicklung und Verbesserung eines zukünftigen Advocacy-Lernpfads 
unterstützen wird. 
 
Im Oktober 2020 wurde für 18 Vertreter aus 11 Mitgliedsorganisationen ein Workshop zum 
Kapazitätsaufbau („How to set-up or step-up Young Caritas“) organisiert. Das methodische 
Wissen und die Fähigkeiten, die während des Workshops präsentiert wurden, werden für ein Young 
Caritas Europa Toolkit zusammengeführt, das 2021 fertiggestellt und veröffentlicht werden soll. 
 
Im Dezember 2020 fand ein zweitägiger virtueller Workshop für nachhaltigere finanzielle 
Gestaltung des Caritas-Netzwerks statt. Fast 40 Teilnehmer von nationalen und lokalen Caritas-
Organisationen aus ganz Europa tauschten Erfahrungen zu EU-finanzierten Projekten aus. Die 
Diversifizierung von Finanzierungsquellen trägt dazu bei, die Nachhaltigkeit der Arbeit der Caritas 
mit und für Menschen in gefährdeten Situationen in ganz Europa und darüber hinaus zu 
gewährleisten. Der Schwerpunkt des Workshops lag auf der Vermittlung von Kenntnissen zum 
mehrjährigen Finanzrahmen der EU (MFR oder langfristiges Budget) mit seinen verschiedenen 
Finanzierungsströmen sowie auf praktischen Beispielen für das Schreiben erfolgreicher 
Projektvorschläge. Der Vortrag über den MFR und die EU-Finanzierung wurde von einem 
externen Experten gehalten, wohingegen sich die anderen Tagesordnungspunkte auf die 
Erfahrungen der Mitgliedsorganisationen und einen Peer-to-Peer-Austausch stützten. 
 
Wissensmanagement (Knowledge Management, kurz KM) wird allgemein beschrieben als 
„systematischer Ansatz Wissen zu generieren und festzuhalten und es anderen bei Bedarf in 
nützlichen und relevanten Formaten zur Verfügung zu stellen“. Caritas Europa hat eine 
vereinfachte Version davon übernommen und fordert Organisationen auf „sicherzustellen, dass 
die richtigen Leute zur richtigen Zeit und im richtigen Format Zugang zum richtigen Wissen 
haben“. KM ist ein Aspekt unserer täglichen Arbeit und nach Vorgabe des Strategischen Rahmens 
von CE (2016-2020) versucht das Netzwerk, den Austausch von Erfahrungen und wichtigen 
Informationen für kontinuierliche Verbesserungen, gegenseitiges Lernen und gemeinsame 
Aktionen auf systematische Art und Weise zu nutzen und umzusetzen. Außerdem enthalten die 
Managementstandards von Caritas Internationalis (CI MS) drei Standards, die mit KM zu tun 
haben. Die KM-Taskforce entwickelte 2020 eine Online-Selbsteinschätzung für CE KM sowie das 
KM-Portal – beide sind miteinander verbunden und in die CE-Website eingebettet. Die KM-TF 
bereitete im Oktober das jährliche KM-Treffen mit 18 beteiligten Mitgliedern vor und 
kommunizierte den im Bereich KM gemachten Fortschritt. Die Teilnehmer stellten 
Verfahrensweisen und Werkzeuge für das KM-Portal bereit. Das Portal wurde im Dezember in 
Betrieb genommen. 
 
Caritas Europa war im November Gastgeber des virtuellen Kommunikationsforums, an dem 26 
Mitglieder teilnahmen. Die behandelten Themen waren Trends in den sozialen Medien, 
Medienbeziehungen, digitales Fundraising, Online-Kampagnenarbeit, positive Kommunikation 
und Kommunikation in Zeiten von COVID-19. 
 
Im Dezember fand ein Treffen für neun Mitglieder zur Einweisung neu gewählter 
Direktoren/Vorsitzenden von Mitgliedsorganisationen statt. Die Teilnehmer trafen sich online mit 
Vorstandsmitgliedern und Vertretern von Caritas Internationalis und wurden über die Arbeit des 
Caritas-Netzwerks, die Diversität des Netzwerks, das Selbstverständnis der Caritas und den neuen 

https://www.caritas.eu/knowledge-management/
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Strategischen Rahmen von CE für 2021-2028 informiert. Außerdem ging es um die politischen 
Aktivitäten und um anwaltschaftliche Arbeit gegenüber der europäischen Institutionen. 
 
Auf diesem Treffen trug CAFOD (Caritas England und Wales) zu „Fratelli Tutti“ vor, wozu als 
Teil der Fortbildung von CE-Mitarbeitern zur Katholischen Soziallehre auch die Teams des 
Vorstands- und CE-Sekretariats eingeladen waren. 


