
Mein Ehrenamt 2020: Auf dem Weg mit Vinzenz 

„Nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, 
verdoppelten wir unsere Anstrengungen.“ 

Mark Twain 

Wer kennt das nicht aus eigenener Erfahrung: 
man hetzt durch den Alltag, macht dies und 
jenes und was Zusätzliches noch dazu. Wer es 
nicht irgendwann schafft inne zu halten, um 
sich zu fragen was wichtig ist und was 
eigentlich weggelassen werden kann kommt 
spätestens bei der nächsten persönlichen 
Krise dazu, sich genau das zu fragen.  

Das Ziel des eigenen Schaffens, der Grund 
für unser Engagement gerät uns auch in 
unserem Ehrenamt über die Jahre nicht selten 
aus dem Blick. Schade, wenn das Ehrenamt 
dann mehr und mehr Frust, statt Lust bringt. 
Schlimm, wenn immer weniger klar ist, wo die 
Motivation für’s eigene Engagement her-
kommt.  

Was macht unser Wirken aus? Wo liegen die 
Wurzeln unseres Tuns? Warum engagiere ich 
mich ehrenamtlich, karitativ in der (Kirchen-) 
Gemeinde? Was zeichnet uns als Caritas-
Konferenz aus?  
Wer ist mit mir noch im gleichen Sinne 
unterwegs? Was motiviert mich besonders für 
mein Ehrenamt? Wo wollen wir hin? Diese und 
weitere Fragen helfen Ihnen die selbst-
organisierte ehrenamtliche Hilfe in Gruppen 
neu zu entdecken.  

Wir bieten Ihnen in unserem neuen Online-
Pilotprojekt „Auf dem Weg mit Vinzenz“ 
Impulse und einen kleinen Rahmen für eine 
sechswöchige Ehrenamtsreflexion an, in der 
Sie als Gruppe mit zwei bis drei weiteren 
Ehrenamtlichen gemeinsam in Klausur gehen 
können. 

Warum, Weshalb, Wieso? 
Details zum Kurzkonzept 

Wöchentlich regen wir über vier Wochen 
hinweg online zum Reflektieren an. Wie: Über 
ein online zur Verfügung gestellten „Impuls-
brief“ zum Download. Das Lernen und 
Reflektieren ist somit für die Teilnehmenden 
zeit- und ortsunabhängig.  

Die Inhalte für die jeweils kommende Reflexi-
onswoche werden bereits am Freitagmittag 
bereitgestellt. (Siehe Grafik). 

Ein mindestens einmal in der jeweiligen 
Lernwoche stattfindender, selbstorganisier-
ter Austausch mit seiner Lerngruppe 
motiviert zum Reflektieren, bietet Möglichkei-
ten zur  Diskussion, zeigt die eigene Auffas-
sung im Vergleich zu Mittlernenden und 
vertieft die  eigene Erkenntnis. Die Lerngrup-
pe sollte zwei bis maximal vier Teilnehmende 
umfassen, um den Organisations- und 
Kommunikationsaufwand gering zu halten. 
Die Treffen können persönlich vor Ort oder 
virtuell via Telefonkonferenz oder Videokon-
ferenz stattfinden. 

Die  Einsendeaufgaben unterstützen das 
Verschriftlichen und motivieren zur zeitnahen 
Reflexion. Die Einsendeaufgaben motivieren 
die Lerngruppe und somit auch die Einzel-
nen, neue Erfahrungen zu machen. Sie 
ermöglichen einen Ideen- und Erkenntnisaus-
tausch unter allen reflektierenden Ehrenamt-
lichen, die an der Auszeit teilnehmen.  

Das Zugänglichmachen der jeweils bearbei-
teten Einsendeaufgaben für alle Teilnehmen-
den des Lernmoduls: Mein Ehrenamt 2020 
(auf einen nur für die Teilnehmenden mit 
zugesendetem Link zugänglichen Bereich) 
regt eine produktive Reflexion und einen 
inspirierenden Austausch von Ideen an. Die 
Reflexionsebene geht über die eigene 
Gruppe hinaus. Der für alle Teilnehmenden 
zugängliche Bereich führt im Idealfall zu einer 
großen Lerngemeinschaft auf Zeit, neu-
deutsch: Learning-Community.  

Anmeldezeitraum: 
13.01.2020  bis  15.04.2020 
Online-Anmeldung unter:  
www.ckd-netzwerk.de/myea20-
Anmeldung   
 

http://www.ckd-netzwerk.de/myea20-Anmeldung
http://www.ckd-netzwerk.de/myea20-Anmeldung


 

Austausch und Bearbeitung von Fragen zwischen den Impulsen in Form von: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impuls 1.Woche: 
(Mo.27.04. - So. 03.05.2020) 
 
Thema: Woher wir kommen…  
„vinzentinische Wurzeln“  
 
Ab Freitag, 24.04.2020 online 
abrufbar für angemeldete TN. 

Impuls 2.Woche: 
(Mo. 04. - So. 10.04.2020) 
 
Thema: Was wir tun…  
„Arbeitsfelder, Zielgruppen“ 
 
Ab Freitag, 01.05.2020 online 
abrufbar für angemeldete TN.  

Impuls 3.Woche: 
(Mo. 11. - So. 17.05.2020) 
 
Thema: Wie wir arbeiten…   
„Organisationskultur“ 
 
Ab Freitag, 08.05.2020 online 
abrufbar für angemeldete TN  
 

Impuls 4.Woche: 
(Mo. 18.05. - So. 24.05.2020) 
 
Thema: Wohin wir gehen…  
„Digitalisierung“  
 
Ab Freitag, 22.05.2020 online 
abrufbar für angemeldete TN. 

Auftakt-Webinar (Online)  
(Fr. 24.04.2020, 16-17 Uhr) 

Begrüßung,  Hinweise zum Ablauf, 
Fragen beantworten 

Abschluss-Webinar (Online)  
(Fr. 05.06.2020, 16 -17 Uhr) 

Kursreflexion: Wie war’s. 
 

(Nach-)Bearbeitungszeit 5. und 6. Woche 
(Mo. 25.05. - So. 07.06.2020) 
 
Bearbeitung und Einsendung noch ausstehender Einsendeaufgaben.  
 
Erarbeiten der praktischen Umsetzung, der durch die Lernzeit gewonnen 
Erkenntnisse.  
 
 
 

https://www.ckd-netzwerk.de/unsernetzwerk/associationinternationaldescharits/lernmodul1-aic/woche-1/woche-1
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