
4. Caritatives, Soziales und Finanzen 

Unsere Vision  
 
Wir sind eine Kirche, die sich den  Menschen am Rande der Gesellschaft zuwendet. 
Wir mischen uns ein in die Probleme vor Ort und in die Not in der Welt. 
Wir investieren in lebendige Steine und sind darin transparent und von Nächstenlie-
be getrieben. 
 
Unser Wirklichkeitscheck 

Wo und wie erfüllen wir unsere Vision?  
Wo und wie nicht? 
 
Unser Ergebnis 

a) Leider bestand unsere Gruppe nur aus 2 Mitgliedern. Wir wurden aber unter-
stützt durch unsere Patin Frau Schmitz-Bücker und weitere Mitarbeiterinnen der Ca-
ritas und KfD. 

„Caritas“ ist aus unserer Sicht das Kernelement der Kirche. 

Für ein so zentrales Thema ist die Teilnehmerzahl viel zu gering. 

b)  Es gibt in den Gemeinden viele verschiedene Aktivitäten. Diese waren uns zu 
Beginn nicht bewußt und sind im Laufe der Gespräche zu Tage gekommen. 

– Aktivitäten der großen Verbände (Caritas, KfD, SKF, Kolping) 

– Beispiele: Franz&Carla, Gemeindefrühstücke, Geburtstagskaffee, Gutscheine 
oder individuelle Hilfen der Caritas, Weihnachtsfeiern für Senioren, Caritas-
sonntag, zum Teil wird aktiv in die Kindergärten/Schulen gegangen, u.v.m. 

– Initiativen, die auf dem Engagement Einzelner beruhen 

– Beispiele: Treffen für Flüchtlinge, Sprachkurs für Flüchtlinge, Nachhilfestun-
den, Stehcafe,..... 



Fazit: Es gibt deutlich mehr  Aktivitäten, als in der Öffentlichkeit bewußt sind. 

„moderne und leistungsfähigen“ Organisationen heftet oft (fälschlicherweise) ein 
„verstaubtes Image“ an 

c)  die einzelnen Gruppen sind je Gemeinde unterschiedlich groß, eine Zusam-
menarbeit/Abstimmung findet in der Regel nicht statt, wird aber durchaus ge-
wünscht 

Nachwuchsprobleme, Engagement wird eher Projektbezogen gewünscht, keine lang-
fristige Bindung 

im wesentlichen sind Frauen aktiv 

Aktiv auf Menschen zugehen (Kindergärten, Schulen,...) muss intensiviert werden 

d) die Aktivitäten beruhen auf Aktivitäten der großen Verbände oder privaten In-
itiativen. Mit der „Kirche in Gütersloh“ werden die Maßnahmen nicht  in Verbindung 
gebracht. In den offiziellen Gremien (KV und Gemeinderat) ist „Caritas“ kein Kern-
thema. Die Amtskirche Gütersloh steht nicht für dieses Thema. 

Prägende Beispiele: 

– für eine  Initiative der KFD Liebfrauen  „Sprachkurs für Flüchtlingsfrauen“ 
muss monatelang gekämpft werden. Unterstützung nahezu keine. 

– Eine Bettlerin wird an der St. Pankratius Kirche  des Platzes verwiesen! 

Weitere Themen dieses Arbeitskreises: 

a) Transparenz schaffen, wofür Gelder verwendet werden. 

– Transparenz ist aktuell nicht vorhanden 

b) Kirche soll sich mit politischen Themen auseinander setzen 

– Eine unpolitische Kirche kann es nicht geben 

– Kirche muss sich in die wesentliche Themen einmischen, insbesondere im 
Umfeld Caritas und Soziales 

– Kirche in Gütersloh macht in der Presse  im wesentlichen durch Kirchen- und 
Orgelrenovierungen auf sich aufmerksam. Investitionen in“lebendige Steine“ 
finden im Verborgenen statt. 



Erste Ideen für weitere Schritte: 

– Gemeindeübergreifenden Austausch/Zusammenarbeit fördern 

– Aktionen mit Projektcharakter durchführen und insbesondere auch Jugendli-
che (Schulen, Firmlinge, Eltern der Kommunionkinder oder der Firmlinge 
etc.) einbinden 

– Marketing machen (bei Bedarf auch mit professioneller Unterstützung)   


