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Überall da, wo es katholische Kirche gibt, gibt es auch Caritas. 
In mehr als 160 Ländern der Erde sind Caritas-Organisationen
aktiv. Vom Streetworker bis zum Hochleistungskrankenhaus – im
Bistum Regensburg gibt es mehr als 900 verschiedene Einrich-
tungen und Dienste der Caritas. Die Caritas als Verband ist 
die eine Seite. Die andere Seite ist die Sorge für den Mit menschen
in den Pfarrgemeinden. Jede Pfarrei ist sozial-caritativ enga-
giert. Caritas ist ein Lebensgefühl, ein Programm, eine Passion!

Die Vielfalt der Caritas bietet alle Möglichkeiten
für ehrenamtliches Engagement. 

wo
können sie sich
engagieren?
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beiuns?
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für ein ehrenamtbei dercaritas



8 9

Wer sich bei uns ehrenamtlich engagiert, steht
nicht alleine da. Jede und jeder hat einen festen
Ansprechpartner, der ihn berät und begleitet.
Wir bereiten Sie auf Ihre Aufgabe vor. Zudem
bieten wir oftmals auch interessante Fort- und
Weiterbildungen an. Wir finden Ihre Stärken 
und fördern sie. Sie lernen Neues. Wir entwickeln
Sie und Ihre Fähigkeiten!

wir 1
entwickeln
sie
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Wir sind neugierig auf Sie und Ihre Ideen.
Wer sich einbringen möchte, darf das, ja, soll
das sogar. Wir sind gegen Grenzen im Kopf.
Jung lernt von Alt, Alt lernt von Jung. Sie
bringen Ihre Kenntnisse, Fähigkeiten, Talente
und Ihre Fantasie ein. Die Zusammenarbeit
mit Ehrenamtlichen bereichert uns.  Sie
 bringen einen neuen Blickwinkel in unsere
Arbeit. Sie inspirieren uns! 

sie 2
inspirieren

uns
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Sie übernehmen Aufgaben, die die berufliche 
Arbeit  ergänzen. Sie erhalten von uns dazu die not -
wendige Qualifizierung. Sie reflektieren Ihre Tätigkeit
mit den Hauptamtlichen. Sie übernehmen Verant -
wortung im Rahmen Ihrer Aufgaben und werden an
 Ent wicklungen und Entscheidungen, die Ihr Aufgaben-
feld  betreffen, beteiligt.

3
übernehmen
Verantwortung



Anerkennung und Respekt sind die Währung, in der Ihr ehrenamtliches
Engagement  entgolten wird. Ihre Ideen und Kreativität genießen als
Ergänzung unserer Dienste hohe Wertschätzung. Wir ersetzen Ihnen
freilich die Auslagen, die Ihre Tätigkeit mit sich bringt. Sie sind in
 gleicher Weise wie beruflich Mitarbeitende versichert. Dazu gehören
die Vermögenshaftpflicht-, die Betriebshaftpflicht-, die Unfall- sowie die
Dienstreise- und Fahrzeugversicherung. Die schönste Anerkennung
aber ist ein glückliches Lächeln der uns anvertrauten Menschen.

14 15

4
undWertschätzung

Anerkennung



16 17

Beruf und Ehrenamt lassen sich bei uns
gut vereinbaren.Das Ehrenamt kann
ein guter Ausgleich zum Beruf sein. 
Sie entscheiden selbst, was Sie wie
lange machen wollen. Sie werden
sehen: Bald gehören Sie wie
 selbstverständlich zur Caritas-
Familie! Sie treffen Gleich-
gesinnte und kommen 
mit interessanten Menschen 
in Kontakt.

wir5 sindfamilie
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Die Möglichkeiten, sich sozial zu engagieren, liegen
quasi vor Ihrer Haustür. In der Diözese haben wir ein
Netz aus insgesamt über 900 verschiedenen sozialen
Einrichtungen und Diensten. Außerdem freut sich 
jede der 700 Pfarreien(gemeinschaften) im Bistum
über helfende Hände, die zupacken und Verantwortung
übernehmen. Sie haben die Möglichkeit, Ihren sozialen
Lebensraum positiv mitzugestalten.

wir6 sindheimat



20 21

Unsere Arbeit stiftet Sinn. Sie ist Dienst für Men-
schen, Dienst am Nächsten. So geben Sie auch Ihrem
Glauben Ausdruck. Wer gibt, nimmt auch für sich
selber vieles mit. Wir beraten, helfen und enga -
gieren uns, weil es zufrieden macht. Wir arbeiten
fürs Herz – das eigene und das der anderen.

was7
fürsherz
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und?
lust auf

dann melden 
sie sich doch

abenteuer

Caritasverband für die Diözese Regensburg e.V.
Von-der-Tann-Straße 7, 93047 Regensburg
Ansprechpartnerin: Maria Plank
Telefon  0941/502 11 03
E-Mail    ehrenamt@caritas-regensburg.de
Web        caritas-regenburg.de

… oder bei den Kreis-Caritasverbänden in unserer Diözese. 

… oder bei Ihrer Pfarrgemeinde.  

caritas-regensburg.de 
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