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„Wo immer sich Christinnen und Christen für Benachteiligte, 
Kranke und Verletzliche einsetzen, leisten sie echte Hilfe und 
lindern sie Not. Auf diese Weise wird ihr Glaube an Jesus 
Christus sichtbar und erfahrbar. So kann jede und jeder Einzelne 
ihren und seinen Beitrag zu einem gelingenden Miteinander 
leisten. Ganz praktisch hier und heute, bei sich vor Ort.“ 

Pfarrer Oliver Merkelbach, Diözesancaritasdirektor 
 
 
Die Adressen und Ansprechpartner*innen Ihrer Caritas vor Ort 
finden Sie unter 
www.caritas-im-lebensraum.de 



caritas

„Caritas ist für die Kirche nicht eine Art Wohlfahrtsaktivität,  
die man getrost auch anderen überlassen könnte,  
sondern gehört zu ihrem Wesen,  
ist unverzichtbarer Wesensausdruck ihrer selbst.“  

benedikt XVI, Deus caritas est 
 
 
unter der Überschrift „Caritas im Lebensraum“ stellt der 
Diö zesancaritasverband eine Fülle von Angeboten bereit, um 
kirchengemeinden, Seelsorgeeinheiten und Dekanate zu  
unterstützen, ihren caritativen Auftrag zu erfüllen. Neben viel- 
fältigen beratungs-, bildungs- und begleitangeboten gehört 
dazu ein Netz von verantwortlichen (erst-)Ansprechpartner*in-
nen aufseiten der Caritas für alle diakonischen Anliegen  
der kirchengemeinden, Seelsorgeeinheiten und Dekanate.  
 
Die verschiedenen Angebote, Ansprechpartner*innen,  
gute Praxisbeispiele und vieles mehr finden Sie unter  
www.caritas-im-lebensraum.de 

Wie unterstützt Sie die Caritas in den Kirchengemeinden, 
Seelsorgeeinheiten und Dekanaten? 
 

Sie hält für Sie ein Netzwerk von eigens dafür speziali-
sierten und beauftragten ansprechpartner*innen vor 
Ort bereit – 
diese helfen Ihnen weiter bei allen caritativen Anliegen. 

 
Sie bietet Ihnen ein vielfältiges Angebot von Beratungs- 
und unterstützungsleistungen an – 
z. b. Qualifizierungen, Fachberatung, Finanzierungs- 
beratung. 

 
Sie stellt Ihnen verschiedene materialien zur Verfügung, 
gedruckt und zum Download – 
z. b. zur Gründung eines Caritasausschusses oder zur 
Gestaltung des Caritassonntags. 

 
Auf der Internetseite gibt es viele ideen und gute 
Praxisbeispiele für Projekte und Initiativen, die durch 
die kooperation von kirchengemeinde/ Dekanat und 
Caritas entstanden sind oder entstehen können.  

 
Schauen Sie rein und informieren Sie sich unter 
www.caritas-im-lebensraum.de 


