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Caritas in Vielfalt
Die Welt hat viele Gesichter; Vielfalt ist unsere stärke;
vielfalt-vielwert. Diese slogans gelten nicht nur für einzelne
Dienste in unserem Verband, sie sind ein Charakteristikum
unserer Dienstgemeinschaft.
Wir erleben diese Vielfalt in unserem alltag, in der arbeit
mit Klient_innen, Patient_innen, Bewohner_innen treffen
wir auf verschiedenste Lebenskonzepte, Familienbilder,
Weltanschauungen, Glaubensrichtungen und religionen.
Und in unseren Diensten und Einrichtungen selbst arbeiten wir in der gleichen Vielfalt zusammen.
Dies alles geschieht auf der Grundlage des christlichen
Menschenbildes, nach dem jeder Mensch ein von
Gott unendlich geliebtes individuum ist, das allein von
Gott seine Würde erhält, die unantastbar ist.
Diese Haltung muss sich konkretisieren im alltagsleben,
da ansonsten schöne Worte leicht zu hohlen Floskeln
werden. Daher ist es ein kontinuierliches anliegen, die
Kultur des Verbandes in ihren unterschiedlichen Dimensionen in den Blick zu nehmen.

Die vorliegende Broschüre gibt einen Einblick, wie wir
im Verband als teil der katholischen Kirche die Grundordnung des kirchlichen Dienstes mit Leben füllen.
Die konstruktive auseinandersetzung mit dem, was uns
als Dienstgemeinschaft auszeichnet, geht natürlich
deutlich über die inhalte der Grundordnung hinaus, sie
muss immer wieder neu in die aktuelle realität übersetzt
werden, dafür sind wir alle gemeinsam verantwortlich!
Das gilt sicher auch für die inhalte dieser Broschüre, die
kontinuierlich fortgeschrieben wird.

Harald Klippel
Vorstand

rüdiger Zeyen
Vorstand

caritas
in aLLEr KürZE:
Was GiLt in DEr Praxis?
Hier finden sie antworten auf Fragen, die uns gestellt
werden. natürlich erhebt diese Zusammenstellung keinen
anspruch vollständig zu sein. so werden in Zukunft sicher
noch weitere aspekte von Vielfalt hinzukommen. auch
wurde auf die Darstellung spezifischer, nur selten auftretender sonderfälle verzichtet. Deshalb: Wenn sie
Fragen oder Unsicherheiten haben, kommen sie bitte
auf uns zu.
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DürFEn nUr KatholiKen BEi
DEr Caritas arBEitEn?
nein. in religiöser und weltanschaulicher Vielfalt zusammen zu arbeiten, sehen wir als eine positive stärke
des Verbandes. nur so ist es möglich, den auftrag der
Caritas in einer pluralen Welt zu erfüllen. Wichtig sind die
innere Einstellung und das tatsächliche Handeln der Mitarbeitenden. Daher ist die anstellung von Menschen ohne
oder mit anderer religionszugehörigkeit je nach aufgabe
und Funktion möglich. Führungskräften kommt eine besondere Verantwortung für die christliche Prägung der
Caritas zu. Daher müssen diese in der regel katholisch
oder Mitglied einer der anderen christlichen Kirchen sein.
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iCH Bin nicht getauft – Bin
iCH Da BEi DEr Caritas FaLsCH?
auch Menschen, die nicht getauft sind, können beim
Caritasverband arbeiten, wenn sie die Ziele und Werte
der Caritas in Wort und tat mittragen und ihren religiöskirchlichen Charakter respektieren. auch hier gilt:
Führungskräfte müssen in der regel katholisch oder
Mitglied einer der anderen christlichen Kirchen sein.
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iCH WiLL MiCH scheiden
LassEn. MUss iCH jEtZt UM
MEinEn arBEitsPLatZ
FürCHtEn?
nein. Eine scheidung hat keine arbeitsrechtlichen
Konsequenzen.

iCH Bin GEsCHiEDEn UnD
MöCHtE wieder heiraten.
HaBE iCH noCH EinE CHanCE
BEi iHnEn?
Wenn jemand wieder heiratet, ist dies kein Hinderungsgrund für die anstellung oder Weiterbeschäftigung.
Für den Caritasverband ist vielmehr eine Haltung des
Vertrauens und respekts vor der persönlichen Lebensführung der Mitarbeiter_innen wichtig.
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iCH Bin homosexuell.
iCH LEBE in EinEr GLEiCHGEsCHLECHtLiCHEn PartnErsCHaFt.
ist Das VErEinBar Mit EinEr
arBEit BEi DEr Caritas?
Homosexuelle Mitarbeiter_innen gehören selbstverständlich zur Dienstgemeinschaft. Das gilt auch für jene, die in
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft / Zivilehe leben.
Diese ist kein Hinderungsgrund für eine anstellung oder
Weiterbeschäftigung.
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iCH Bin aUs DEr KirCHE
ausgetreten. Was jEtZt?
Durch einen Kirchenaustritt distanzieren sie sich von der
Kirche. Die Caritas ist ein teil der Kirche. somit stellt sich
die Frage: Können und wollen sie dennoch die Ziele und
Werte der Caritas loyal mittragen und nach außen vertreten? Dabei ist uns bewusst, dass die Gründe für einen
Kirchenaustritt sehr vielschichtig sein können. Eine Entscheidung fällt nach einem persönlichen Gespräch durch
den Vorstandsvorsitzenden.

Kann iCH WiEDEr in DiE KirCHE
eintreten? WiE GEHt Das?
Ein Wiedereintritt in die Kirche ist möglich. Wenn sie dies
wollen, wenden sie sich bitte an ihren Pfarrer vor ort.
Hier erhalten sie die notwendige Unterstützung. Gerne
können sie sich mit Fragen an den Fachdienst Gemeindecaritas wenden (Kontakt unter www.caritas-rheinsieg.de).
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Kann jEtZt jede/r BEi
DEr Caritas arBEitEn?
WirD jEtZt aLso aLLEs
beliebig?
Es ist uns bewusst: Vielfalt ist nicht einfach von vornherein
gut. Wer beispielsweise einer sekte angehört, menschenfeindliche, rassistische oder erniedrigende Meinungen vertritt oder Kirche und religion verhöhnt, kann nicht beim
Caritasverband arbeiten.

WELCHE werte sinD Uns
WiCHtiG?
„Dem Leben verpflichtet und dem Einzelnen zugewandt“.
Unter dieser überschrift sagen wir es in unserem Leitbild
ganz deutlich: jeder Mensch ist einmalig und besitzt
eine unverfügbare, unantastbare Würde. Menschsein
verwirklicht sich in zwischenmenschlichen Beziehungen
und im gesellschaftlichen Zusammenleben unterschiedlicher Gruppen, Kulturen und religionen. Der Caritasverband bejaht diese Vielfalt und strebt ein solidarisches
Miteinander an, indem alle am Gemeinwohl teilhaben
und einen Beitrag dazu leisten können.

Was MaCHt DiE identität Von
Caritas aUs?
ohne ausnahme. ohne Bedingung. Gottes Liebe gilt allen
Menschen. Diese universale Liebe Gottes für möglichst
viele Menschen erfahrbar zu machen – das macht die
identität und die Glaubwürdigkeit von Caritas aus. Das
Handeln und die Botschaft jesu geben uns hierfür orientierung.

Für dieses anliegen arbeiten beim Caritasverband
rhein-sieg e. V. Menschen unterschiedlicher Konfessionen, religionen, Weltanschauungen, Lebensformen
und sexueller identitäten. sie alle verbindet bei all ihrer
Unterschiedlichkeit das eine Ziel: Menschenliebe im
sinne jesu glaubwürdig erfahrbar zu machen. Diese
Vielfalt bei unseren Mitarbeiter_innen verstehen wir als
Bereicherung.

Vielfältig, aBEr niCHt BELiEBiG
Wir sind überzeugt: Wertschätzung von Vielfalt heißt nicht
„Beliebigkeit“. Wir erwarten von unseren Mitarbeiter_innen,
dass sie die Ziele und Werte der Caritas mittragen und in
Wort und tat leben. Das ist deutlich mehr, als nur den
religiös-kirchlichen Charakter der Caritas zu respektieren

siE HaBEn fragen?
rUFEn siE Uns GErnE an:
Caritasverband rhein-sieg e. V.
stabstelle information und Kommunikation
Dörte staudt
02241 1209-309
doerte.staudt@caritas-rheinsieg.de
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Wir freuen uns, dass wir für unsere ausgabe inhalte
aus der Broschüre „Caritas in Vielfalt“ übernehmen
konnten. „Caritas in Vielfalt“ hat der Caritasverband
der Diözese rottenburg-stuttgart e. V. mit texten von
oliver Merkelbach, Dr. Dorothee steiof und thomas Wilk
im jahr 2018 veröffentlicht und wurde in der hier vorliegenden ausgabe geringfügig an den Caritasverband
rhein-sieg e. V. angepasst.
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