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2. Wir bringen uns ein – berufen zur Mitgestaltung 
und zur Übernahme von Verantwortung

Evangelisierung – Lernen aus der Taufberufung zu leben

Verbände leben aus spirituellen Quellen und haben eigene Formen von Spiri-
tualität entwickelt. Wir verstehen unser Verbandsleben als „Zeugnis des Glau-
bens“ und als konkrete Umsetzung der Taufberufung eines jeden Einzelnen.
Wir ermutigen unsere Mitglieder und deren Familien sich ihrer Berufung
bewusst zu werden und aus dieser Quelle Kirche und Welt mitzugestalten. 

Ehrenamt – Engagement aus Berufung

Das Ehrenamt ist Wesensmerkmal und Stärke der Verbände. Es ist Ausdruck
lebendiger Kirche. Wir arbeiten themen- und projektorientiert, dabei besitzen
Nachhaltigkeit und Wertschätzung für uns einen hohen Stellenwert. Wir bilden
unsere Mitglieder kompetent aus und machen Mut zum Ehrenamt. Unsere
ehrenamtlichen Mitglieder und Mitarbeiter/innen arbeiten selbstbestimmt vor
dem Hintergrund ihrer Berufung und des verbandlichen Auftrages und berei-
chern, gestalten und verantworten die Arbeit in Kirche und Gesellschaft.

Pastorale Orte und Gelegenheiten – missionarisch Kirche sein

Wir verstehen uns als pastorale Orte und bieten Menschen Heimat und Orien-
tierung. Wir erreichen und verbinden Menschen aus unterschiedlichen Lebens-
welten. Wir arbeiten eigenständig und sind gut vernetzt mit pastoral Verant-
wortlichen in der Kirche und Kooperationspartnern außerhalb der Kirche. 

Caritas und Weltverantwortung – diakonisch handeln

Wir nehmen durch unsere Nähe zu Gesellschaft und Lebenswelt des Einzelnen
soziale, wirtschaftliche und politische Veränderungen, Hoffnungen, Wünsche
und Defizite wahr und übernehmen Verantwortung. Dies gilt für das persönli-
che, familiäre und gemeindliche Umfeld (Caritas) wie auch für das Eintreten
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung (Weltverantwortung).
In diesem Einsatz zeigt sich lebendiger Glaube, konkretes Christsein.

In unseren Verbänden wollen wir als Christinnen und Christen Zeichen sein
für die Liebe Gottes zu allen Menschen. Wir gestalten den Wandel von Kir-

che und Gesellschaft mit und begleiten Menschen auf der Suche nach einem
gelingenden Leben.

Beschlossen von der Mitgliederversammlung am 2. Mai 2017
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1. Wie wir uns selbst verstehen – 
Grundlagen und Grundanliegen

Verbände handeln selbstorganisiert und selbstbewusst

Als Zusammenschluss ehrenamtlich tätiger Laien arbeiten die Verbände auf
der Grundlage der christlichen Gesellschaftslehre mit unterschiedlichen Sen-
dungen, Zielen, Traditionen und Aufträgen. Alle Mitgliedsverbände sind demo-
kratisch verfasst, das Engagement der Ehrenamtlichen ist entsprechend legi-
timiert (Ehrenamtsprinzip). Wir arbeiten in allen Ebenen und Gliederungen
selbstorganisiert, selbstbewusst, und zielorientiert. Dabei suchen wir die enge
Abstimmung mit allen pastoral Verantwortlichen. Einige Verbände werden von
eigenen hauptamtlich tätigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unterstützt.

Verbände fördern Berufungen zum Christsein und zur
Weltgestaltung

Wir bieten Christen Chancen sich zu verorten und ihre je eigene Berufung zu
entdecken. Wir fördern Talente und Geistesgaben und bieten konkrete Hand-
lungsfelder. Wir ermöglichen Ausbildung für ehrenamtlich engagierte Männer
und Frauen und Begleitung in Fragen religiösen Lebens. Wir ermutigen Christen
zum politischen Engagement in Arbeitswelt und Gesellschaft für eine christ-
liche Gesellschaftsordnung und schaffen durch unser christliches Verbandsle-
ben „gelebte Solidarität“ zwischen den Ehrenamtlichen.

Verbände arbeiten zielgruppen- und projektorientiert im
pastoralem Raum

In unseren Verbänden greifen wir aktuelle gesellschaftspolitische und kirchli-
che Themen auf und wirken durch die geistige und geistliche Dimension unse-
rer Arbeit sinnstiftend und verkünden das „Reich Gottes“ durch unseren unmit-
telbaren Dienst am Menschen in den unterschiedlichsten Handlungsfeldern.
Die Verbände mit ihren spezifischen Zielsetzungen sind wesentliche Ansprech-
partner der pastoral Verantwortlichen.

Verbände folgen einem klar umrissenen Auftrag

Wir gestalten den Wandel von Kirche und Gesellschaft aktiv und begleiten
unsere Mitglieder bei der Suche nach einem gelingenden Leben auf der Basis
des christlichen Glaubens. Wir verbinden Tradition, Bildung und konkrete
Gestaltung der Zukunft durch die Art unseres Verbandslebens sowie Genera-
tionen durch gegenseitige Wertschätzung und Lebensbegleitung.

Wir, die katholischen (Erwachsenen-)Verbände im Erzbistum Paderborn verstehen
uns als Zusammenschluss von engagierten ehrenamtlich tätigen Laien, mit einem
eigenen Sendungsauftrag, eigener Programmatik, eigenen Strukturen, eigener Tradi-
tion und Spiritualität mit dem Ziel „Kirche und Welt“ gemäß der je eigenen Berufung
zu gestalten. Wir geben Christen Heimat, Orientierung, schaffen Bindungen im Sozi-
alraum, und sind in den pastoralen Räumen mit Kirche und Gesellschaft gut vernetzt.
Verbände verharren nicht im privat persönlichen Bereich, sondern verwirklichen durch
ihr Wirken den öffentlichen Anspruch unseres christlichen Glaubens. Als Verbände
bezeugen wir durch unser Wirken den öffentlichen Anspruch unseres christlichen Glau-
bens, wir verharren nicht im privaten Bereich. Viele unserer Verbände besitzen einen
Organisationsgrad über das Erzbistum Paderborn hinaus. Sie sind vernetzt mit anderen
Diözesen, auf Landes- und Bundesebene, teilweise auch weltweit.

Unseren 20 Mitgliedsverbänden gehören mehr als 300.000 Mitglieder an.

• Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften Diözesan -
verband Paderborn (BHDS) • Caritas-Konferenzen im Erzbistum Paderborn
(CKD) • DJK Sportverband Diözesanverband Paderborn • Familienbund der
Katholiken im Erzbistum Paderborn • IN VIA Diözesanverband Pader born
für Mädchen- und Frauensozialarbeit • Katholische Arbeitnehmer Bewe -
gung Diözesanverband Paderborn (KAB) • Katho lischer Deutscher Frauen-
bund (KDFB) • Katholische Eltern schaft Deutschlands im Erzbistum Pader-
born (KED) • Katholische Frauen gemeinschaft Deutschlands Diözesanver-
band Paderborn (kfd) • Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwal-
tung Diözesanverband Paderborn (KKV) • Kolpingwerk Diözesanverband
Paderborn • Kreuzbund Diözesan verband Paderborn • Malteser Hilfsdienst
• Bund Neudeutschland – Gemeinschaft Katholischer Männer und Frauen
(ND) • pax christi – Inter nationale katholische Friedens  bewegung Diö -
zesanverband Paderborn • Sozialdienst katholischer Frauen im Erzbistum
Paderborn (SkF) • Sozialdienst Katho lischer Männer im  Erz bistum Pader-
born (SKM) • Verein katholischer deutscher Lehrerinnen (VkdL) • Vinzenz-
Konferenzen im Erzbistum Paderborn • Diözesan cäcilienverband (DCV) 
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