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CKD – Das Netzwerk von Ehrenamtlichen ist ein Verband, in dem sich mehrere 10.000 Ehrenamtliche für 

sehr verschiedene Lebenslagen von Menschen in Not einsetzen. Mit einer langen Tradition gehören Be-

suchsdienste in den Wohnvierteln zur Kernaufgabe. Mit dem Ziel, die Nähe zu den Menschen auch bei 

wachsenden pastoralen Räumen zu wahren, verbindet sich die Herausforderung, über Besuchsdienste 

hinaus aufmerksam zu sein für das, was die Menschen außerdem benötigen. Daraus erwachsen stets 

neue Projekte, Initiativen und Aufgaben. Mit der Vielfalt unserer Aufgaben sind wir lebendige Kirche vor 

Ort. 

 

Mit dem Preis „Im Zeichen des Weinstocks“ zeichnen die Caritas-Konferenzen Deutschlands – Das 
Netzwerk von Ehrenamtlichen Aufgaben, Projekte und Initiativen aus, die von Ehrenamtlichen ins Leben 

gerufen wurden und nachahmenswert für andere sind.  

 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung im Herbst 2017 geschieht dies zum vierzehnten Mal. Die Aus-

zeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 500 € dotiert. 

 

 

NEUES WAGEN! 
 

 

Mit dem Aufruf „Neues wagen!“ sind Gruppen und Initiativen im CKD-Netzwerk eingeladen, sich um die 

Auszeichnung mit dem Preis “Im Zeichen des Weinstocks“ zu bewerben. Das Besondere an der diesjäh-

rigen Ausschreibung besteht in der Zielvorgabe, dass es sich um Neues handeln soll, das bislang 

(noch) nicht praktiziert wurde. Die Bewerbungen zielen auf Projekte wie z.B. neue Aufgaben, Aktio-

nen, Initiativen oder Dienste. 

 

Die eingereichten Bewerbungen  

 sollen in den letzten beiden Jahren neu entstanden sein, 

 dürfen bei Einreichung auch schon abgeschlossen sein, 

 sollen in beispielhafter Weise menschliche Nähe und Begegnung schenken, 

 sollen neue Ehrenamtliche aktiviert haben, 

 sollen öffentlichkeitswirksam für die Zielgruppe, die CKD und für das Ehrenamt sein. 

 sollen andere Caritas-Konferenzen/-Helfergruppen in ihrem Engagement ermutigen, 

 sollen nachahmenswert / übertragbar sein. 

 

Bewerbungen um die Auszeichnung sollen mit dem beigelegten Formblatt eingereicht werden. Freie Be-

richte, Konzepte, Artikel aus der örtlichen Presse, Flyer und Fotos sollen zur näheren Erläuterung hinzu-

gefügt werden. 

 

Die Gewinner werden eingeladen, die Auszeichnung im Rahmen der CKD-Bundestagung vom 09. – 

11.11.2017 in Essen in Empfang zu nehmen und ihr Projekt dort vorzustellen. 

 
Alle eingereichten Projekte werden als gute Praxisbeispiele veröffentlicht. Sie bieten dadurch denen Un-

terstützung, die noch auf der Suche nach neuen, erprobten Ideen sind. 

 

Bitte tragen Sie dazu bei, dass die Jury aus einer Vielzahl von geeigneten Aktionen und Projekten aus-

wählen kann! 
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Bewerbungen senden Sie bitte 

 

 bis Freitag, 30.06.2017 an 

Caritas-Konferenzen Deutschlands e.V. – Das Netzwerk von Ehrenamtlichen 

Karlstraße 40, 79104 Freiburg, Tel. 0761 200-462 

 

 

 oder bis Freitag, 15.06.2017 an 

o Ihren zuständigen Diözesanverband der Caritas-Konferenzen 

o Ihre zuständige Diözesanarbeitsgemeinschaft der Ehrenamtlichen 

 

 
Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen! 

 

Freiburg, im Februar 2017 

 

 

 

 
Marlies Busse Margret Kulozik 

Bundesvorsitzende Bundesgeschäftsführerin 

 


