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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wenn Sie dieses Heft aufschlagen, hat das 
Zukunftsbild-Projekt oder zumindest der 
Begriff Sozialpastoral bei Ihnen Interesse 
geweckt. Darüber freuen wir uns und wir 
hoffen, Ihnen die Denkweise und Haltung 
Sozialpastoraler Arbeit näher bringen zu 
können.

Diese Handreichung ist das Ergebnis von 2 ½ 
Jahren Teamarbeit im Zukunftsbild-Projekt 
Sozialpastorale Zentren. Bis zu neun Mitar-
beitende aus Pfarreien und Caritas-Ortsver-
bänden haben ihre Erfahrungen hier einge-
bracht und sich dabei stets als Lernende 
verstanden. Die folgenden Kapitel haben wir 
aus unserer je eigenen Perspektive verfasst 
und bieten Ihnen somit verschiedene Sicht-

weisen auf das Thema Sozialpastoral an. Die 
für Sozialpastorales Handeln notwendige 
Haltung der Vielfalt wird somit auch in den 
Autoren/-innen deutlich.

Der Begriff Sozialpastoral ist nicht neu und 
auch Sozialpastorale Zentren waren schon 
vor dem Start des Zukunftsbild-Projektes für 
Menschen in einzelnen Stadtteilen wirksam.

Grundlagen
Mit dieser Handreichung möchten wir Ihnen 
in der Weite der Verständnis- und Hand-
lungsmöglichkeiten von Sozialpastoral ein 
wenig Orientierung und Hilfestellungen für 
die eigene Praxis geben. In der Mitte dieses 
Heftes (S.32) finden Sie eine komprimierte 

Beschreibung von Sozialpastoral und Sozial-
pastoralen Zentren. Diese dient uns seit Be-
ginn des Projektzeitraums als Grundlage 
unserer Arbeit und wir empfehlen sie auch 
Ihnen. Gleichzeitig möchten wir Ihnen die bi-
blisch-spirituelle Basis unserer Projektarbeit 
aufzeigen, in der Überzeugung, dass alle So-
zialpastoral Engagierten sich diese zu eigen 
machen sollten (S. 18). „Was soll ich Dir 
tun?“ (Markusevangelium 10,51) Mit dieser 
am einzelnen Menschen interessierten Frage 
bietet Jesus uns eine Grundhaltung an. Ihr 
zur Aktivität auffordernder Charakter macht 
die/den Gefragte/-n zum Subjekt, zum/r Ex-
perten/-in des Problems und des eigenen 
Lebens. Durch Ihre Antwort erfahren wir die 
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Menschen von heute, besonders der Armen 
und Bedrängten aller Art“ (Gaudium et spes 
1), die auch unsere sind.

(Sie interessieren sich näher für die theologi-
schen Grundlagen Sozialpastoralen Han-
delns? Weiterführende Hinweise und Litera-
tur finden Sie auf S. 60)

Erfahrungen
Vor diesem aufgezeigten Hintergrund haben 
wir für Sie Erfahrungen gesammelt und zu-
sammengetragen. Die verschiedenen Kapitel 
dieser Handreichung sind die Ergebnisse von 
Interviews und Erfahrungsberichten von 
Menschen, die in Sozialpastoralen Zentren 
innerhalb und außerhalb unseres Bistums ar-
beiten. Sie geben Erfahrungen aus der Grün-
dungsphase eines neuen Sozialpastoralen 
Zentrums und der wissenschaftlichen Bera-
tung durch das Institut für Stadtteilentwick-
lung, Sozialraumorientierte Arbeit und Bera-
tung (ISSAB, Universität Duisburg-Essen) 
wieder. Dabei werden viele relevante Themen 
und Schritte für den Aufbau und/oder die 
Weiterentwicklung neuer Sozialpastoraler 
Projekte oder sogar Zentren beleuchtet.

So zeigen wir auf, wie aus der ersten Idee 
zu Sozialpastoraler Arbeit ein Auftrag und 
ein Projekt werden kann. Gedanken über 
notwendige Grundeinstellungen, die spiri-
tuelle Motivation zu dieser Arbeit und zur 
Zusammenarbeit der engagierten Perso-
nen werden ebenso angeboten, wie die so-
zialwissenschaftlichen Prinzipien der Sozi-
alraumorientierung. Auch ganz praktische 
Fragen zu räumlichen, personellen und fi-
nanziellen Ressourcen wollen wir beant-
worten und Sie mit praktischen Hinweisen 
zu Kooperationspartnern/-innen, Metho-
den und Angeboten inspirieren. Sozialpas-
toral lebt auch von Menschen, die von ihrer 
Wirksamkeit erzählen. Des Weiteren wollen 
wir unsere Erfahrungen zur Kommunikati-
on mit Ihnen teilen.

Angebote
Keiner der Abschnitte versteht sich dabei 
als abschließende Information und schon 
gar nicht als ausschließliche Vorgehenswei-
se. Wir bieten in einer Art Idealbild und 
komprimierter Form, die positiven und ne-
gativen Erfahrungen von Menschen, die die-
se mit dem Aufbau Sozialpastoraler Projek-
te gemacht haben. Wir beschreiben 
Haltungen, Rahmenbedingungen und Min-
deststandards, die aus unserer, im Lauf der 
Projektarbeit erlernten, Perspektive not-
wendig sind, um qualitativ hochwertige So-
zialpastorale Arbeit zu leisten. Dazu gehört 
es auch, dass Sie bei allen (zukünftigen) Pla-
nungen, die je eigene Situation Ihres Stadt-
teils berücksichtigen.

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche 
Zeit mit dieser Handreichung und wünschen 
Ihnen viel Freude bei Ihrem Sozialpastora-
len Engagement.

 
Ihr Zukunftsbild-Projektteam

Team des Zukunftsbild-Projektes Sozialpastorale Zentren:  

v.l.n.r.: Christiane Rother, Hans-Georg Knickmann-Kursch, Pfr. Ingo Mattauch, Katharina Müller, 

Alexandra Merten, Ludger Schollas, Katja Overbeck, Christian Gentges 

EinleitungEinleitung

Foto: Nicole Cronauge, Bistum Essen
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Von der Idee  
zum Auftrag 

Den Blick weiten – Sozialpastoral ist nah und vielfältig
Sozialpastorales Handeln betrachtet einen Stadtteil einer Kirchengemein-
de als Ganzes: Wer lebt hier? Welche Bedürfnisse haben die Menschen? 
Wie sieht der Lebensraum aus? Welche Akteure/-innen, Einrichtungen, 
Vereine und Gruppen gibt es hier? Eine Vorauswahl einer oder mehrerer 
möglicher Zielgruppen findet nicht statt� Vielmehr wird angestrebt, mit 
den Bewohnern/-innen im Quartier zu arbeiten� Sicherlich liegt ein be-
sonderer Fokus darauf, gemeinsam Lebensbedingungen zu verbessern�

Sozialpastoral handeln heißt, sich selbst und seine Arbeit in den Dienst 
des jeweiligen Stadtteils zu stellen� Das pastorale Handeln wird auf alle 
Menschen im Quartier, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur Pfarrei, 
von Religion oder Weltanschauung ausgedehnt�

Ehrenamtlich und hauptamtlich Engagierte, die so arbeiten möchten, 
verändern das Verhältnis zwischen Stadtteil und Kirche� Kirche-sein und 
Christ-sein in der heutigen Welt bekommt ein (neues) weiteres Gesicht�

Fragen – Sozialpastoral ist lernend
„Was soll ich Dir tun?“ (Markusevangelium 10,51)� Diese Frage bietet Je-
sus als Grundhaltung an� So kurz und knapp wie sie ist, drückt sie ein 
wirkliches Interesse an einem Menschen aus� Gleichzeitig fordert sie den 
Gefragten auf, aktiv zu werden und überlässt ihm den nächsten Schritt�
Die Menschen eines Quartiers sind Fachleute ihres Lebens mit seinen 
schönen Seiten und den Problemen� Als Experten/-innen werden sie auch 
aus Sozialpastoraler Sicht wahrgenommen und daher aufgefordert zu be-
nennen, was gemeinsam verbessert und verändert werden kann bezie-
hungsweise was ihnen gut tut� Sie behalten die Verantwortung für sich 
selbst und für ihre Anregungen� Der Umgang mit einer (unerwarteten) 
Antwort der Menschen kann eine Herausforderung für die Kirche als Trä-
gerin von Sozialpastoral sein� Die Frage und ihre Antwort haben Konse-
quenzen, auf die mit Zustimmung, Ablehnung oder Verhandlung reagiert 
werden muss� Doch diese Grundhaltung birgt noch etwas in sich, was 
der biblischen Geschichte von Bartimäus und Jesus entnommen werden 
kann: es gibt die Möglichkeit, dass der/die Gefragte folgt und allein durch 
das Da-Sein Veränderung bewirkt�

Voraussetzung für ein Gelingen Sozialpastoraler Arbeit ist es, dass die 
Personen, die in der Pfarrei Verantwortung tragen, diese Grundhaltung 
der Sozialpastoral engagierten Menschen akzeptieren und die entste-
henden Veränderungen tragen� Längst nicht jedes Mitglied einer Pfarrei, 
auch nicht die eines Gremiums muss diese Haltung (S�12) und ihre Her-
ausforderungen annehmen�
 

Erste Schritte gehen – Sozialpastoral ist wirksam
Sozialpastorale Arbeit ist in einer Pfarrei selten bereits etabliert, daher 
kann der beschriebene Ansatz Sozialpastoraler Arbeit engagierten Men-
schen in der Pfarrei ungewohnt erscheinen� Insbesondere darum gilt es 
Pastoralteam, Pfarrgemeinderat und andere pastoral Handelnde sowie 
den Kirchenvorstand zu informieren und Unsicherheiten zu reduzieren� 
Hierzu empfiehlt sich, die Mitglieder der Pfarrei selbst als Experten/-innen 
ihres Lebensraums ernst zu nehmen, sie zu Beginn des Projekts einzubin-
den und zu aktivieren� Eine geeignete Methode, die auch im Rahmen des 
Zukunftsbild-Projektes in Pfarreien eingesetzt wurde, steht zum Download 
bereit: sozialpastoral�bistum-essen�de�

Aus der ersten Idee von Sozialpastoral begeisterter Menschen muss 
dann ein deutlich formulierter Auftrag hervorgehen, den die Pfarrei und 
ihre verantwortlichen Gremien erteilen� Die Auseinandersetzung mit den 
u�g� Fragen und Aspekten (S� 10-11) unterstützt dabei, die eigene Moti-
vation, Sozialpastoral zu handeln und einen entsprechenden Auftrag zu 
erwirken, zu reflektieren�

Von der Idee zum Auftrag

„Wir wollten hier kein ’katholisches‘   
Vereinsheim bauen. Wir wollten ein Haus,  
das im Dienst dieses Stadtteils steht.“ 
Winfried Reininger, Caritasverband für die Diözese Mainz,  
Mitbegründer Stadtteilzentrum St. Elisabeth, Mainz

http://sozialpastoral.bistum-essen.de
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Sozialpastoral unterscheidet sich in Arbeitsweise und Charakter von 
der bisher bekannten Pastoral in der Pfarrei� Daher ist es empfehlens-
wert ihr zunächst einen Projektcharakter zu geben und sie zeitlich zu 
befristen� Es bietet sich an, Methoden des Projektmanagements anzu-
wenden� Materialien und Hilfsmittel hierzu sind in großer Zahl online 
abrufbar (z�B� http://www�projektmanagementhandbuch�de/)�

Grundlage ist stets ein Projektplan, der Ausgangslage, Ziele und eine 
grobe Zeitplanung beschreibt (Hinweise und Vorlagen: projektmanage-
ment�bistum-essen�de)� Solche Planung mag auf den ersten Blick der 
zuvor aufgezeigten Grundhaltung „Was soll ich Dir tun?“ widersprechen� 
Doch das interessengeleitete Wahrnehmen der Bedürfnisse der Men-
schen und die Orientierung an einem gelingenden Zusammenleben im 
Quartier werden zum leitenden Ansatz, von dem sich weitere Schritte 
und Methoden ableiten� Die erwarteten konkreten Inhalte in Form von 
Hilfsangeboten u� ä� ergeben sich erst im Verlauf des Projektes� Gleich-
zeitig ist es wünschenswert bereits bestehende diakonische Ansätze der 
Pfarrei in das Projekt einzubeziehen�
 

Chancen nutzen – Sozialpastoral ist wach
Eine Einbindung der Mitglieder der Gremien und weiterer Pfarreimit-
glieder als Experten/-innen gleich zu Beginn oder noch vor Projektstart 
ermöglicht es den Teilnehmenden, sich den Mehrwert Sozialpastoraler 
Arbeit selbst zu erschließen�

• Dieser Ansatz bietet Entlastung bei der Planung des pastoralen En-
gagements� Die Entwicklung von konkreten Angeboten erfolgt auf 
Grundlage der Analyse des Umfelds, Stadtteilspaziergängen und 
Gesprächen mit Bewohnern/-innen und Experten/-innen des Stadt-
teils� Ideen und Initiativen zu diesen Angeboten müssen nicht allein 
von den Engagierten entworfen, sondern können im Sozialraum er-
hoben werden� (S�16, S�50)

• Sozialpastoral erweitert die Möglichkeiten, die Kirche in den Lebens-
raum hinein zu öffnen und mit Menschen verschiedener Milieus in Be-
ziehung zu treten� Ihr Ansatz erfordert den Kontakt mit den Bewoh-
nern/-innen des Sozialraums an den Orten des täglichen Lebens� 
Jeglichen Angeboten geht eine Phase der aufsuchenden Arbeit voraus�

Von der Idee zum Auftrag Von der Idee zum Auftrag

WICHTIG
Der Start eines Sozialpastoralen Projektes birgt be-
sondere Risiken. Empfehlenswert ist eine sorgfältige  
„Stakeholderanalyse“. (S. 54)

• Wer muss informiert werden?
• Wer könnte von der Umsetzung betroffen sein?
• Wer könnte Widerstände haben?

Ohne eine finanzielle Grundausstattung ist ein  
Projektstart nur schwer möglich (S. 34).

• Ist mit dem Auftrag ein Startbudget verbunden?

• Das Ziel der Sozialpastoralen Arbeit, an der Verbesserung der Le-
bensbedingungen im Stadtteil mitzuwirken, beinhaltet die Koopera-
tion mit anderen Akteuren/-innen gleicher Zielsetzung� Auf diese 
Weise erhöht sich die Wahrnehmung der Pfarrei als soziale Akteurin 
und wertvolle Kooperationspartnerin im Stadtteil� (S�52)

• Sozialpastoral bietet die Möglichkeit, die Gleichwertigkeit der 
Grundvollzüge von Kirche hervorzuheben und das eigene Profil zu 
schärfen� Eine Pfarrei tritt in ihrem Sozialraum als Gemeinschaft von 
Menschen auf, die ihren Glauben bezeugen, ihn feiern und aus die-
sem Glauben heraus mitwirken, dass das Reich Gottes spürbar wird, 
konkret durch ein Streben nach verbesserten Bedingungen für ein 
gelingendes Leben im Quartier� (S�18)

• Die Vielfalt der engagierten Christen/-innen birgt auch eine Vielzahl 
verschiedener Talente und Kompetenzen� Die zuvor genannte Gleich-
wertigkeit kirchlicher Grundvollzüge erweitert das Einsatzspektrum 
dieser unterschiedlichen Kompetenzen und hilft sie besser zu entfal-
ten� Sozialpastoral erweitert die Möglichkeiten, Talente bei ehren-
amtlich und hauptberuflich Engagierten zu entdecken und zu entfal-
ten� Mehr Optionen das Christ-sein mit dem je eigenen Profil zu 
leben, bieten Menschen eine bessere Anschlussfähigkeit�

www.projektmanagementhandbuch.de
http://projektmanagement.bistum-essen.de
http://projektmanagement.bistum-essen.de
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Von der Idee zum Auftrag

Christiane Rother 
Gemeindereferentin

Christian Gentges 
Projektleiter

Von der Idee zum Auftrag

„Was bieten Sie denn an?“
Sozialpastoral unterwegs zu sein heißt, es aushalten können, 
auf diese Frage nicht mit einer einfachen Definition oder einer 
Angebotspalette zu antworten. Vielmehr gilt es, sich von den 
Menschen im Stadtteil berühren zu lassen. 

„Ich möchte aus meinem christlichen Glauben heraus  
Menschen in Not helfen!“
Not ist vielschichtig und bedeutet nicht immer nur materielle 
Not. Wer Sozialpastoral tätig ist, ist geradezu aufgefordert, 
mit offenen Augen durch den Stadtteil zu gehen, um verschie-
dene Arten der Not zu sehen und zu begreifen. Sozialpastoral 
lässt verschiedene Formen der Hilfe auf vielfältige Weise 
wirksam werden.

„Meine Motivation ist die Nächstenliebe – aber wer ist 
mein/e Nächste/r?“
Sozialpastoral Tätige öffnen sich für alle Menschen und 
Menschengruppen die Hilfe brauchen, unabhängig von ihrer 
Herkunft, Religion, Weltanschauung, Kultur oder anderen 
Kriterien. Sie wertschätzen die Vielfalt innerhalb des Quar-
tiers und begreifen sich als zu allen hier lebenden Menschen 
gesendet.

„Sozialpastoral – sehr interessant.  
Was macht man denn da?“

Menschen, die ein Sozialpastorales Enga-
gement aufbauen und hierin einen Auftrag 
sehen, betreten aus pastoraler Sicht unbe-
kanntes Land. Vielfach werden sie angefragt 
werden und ihr Handeln erklären müssen. 
Hierbei hilft es, den eigenen Standpunkt zu 
kennen und zu überprüfen.
Folgende Fragen und Gesichtspunkte sollen 
Unterstützung bieten und zur Auseinander-
setzung mit dem Thema Sozialpastoral 
anregen.

„Ich kann die Karre nicht alleine aus dem Dreck ziehen!“
Wenn alle „an einem Strang“ ziehen dann ist es besser möglich, Lösungen 
zu finden und Ziele zu erreichen. Sozialpastoral beinhaltet eine Offenheit 
für alle möglichen Kooperationspartner/-innen und von diesen Kooperatio-
nen zu lernen. (S.15, S. 52)

„Jede/r kann etwas!“
In der Sozialpastoral geht es darum mit den Menschen im Quartier, die 
ihre Stärken und Schwächen, Fähigkeiten und Begrenztheiten mitbrin-
gen, zu arbeiten. Die Ressourcen, die jede/r einbringen kann, werden 
genutzt. (S.14, S.16)

„Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden“  
(Galaterbrief 6,9)
Die Wirksamkeit von Sozialpastoraler Arbeit hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Daher gilt es zu akzeptieren, dass Erfolge nicht unbedingt 
schnell oder deutlich sichtbar werden und Veränderungen Zeit brauchen. 
Es bedarf der Geduld, des Blicks für die kleinen Veränderungen und auf 
die kontinuierlichen Fortschritte. Hierüber darf man sich freuen und Mut 
für nächste Schritte schöpfen.
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2. Nötige Grundeinstellung 
und Grundhaltungen  

der Menschen im Stadtteil� Mit den Bewohnern/-innen des jeweiligen Quar-
tiers wird angestrebt an der Verbesserung der Lebensbedingungen im je-
weiligen Sozialraum zu arbeiten� Sie sind aufgerufen zu benennen, was ge-
meinsam verbessert und verändert werden soll und kann� Hierzu braucht es 
Akteure/-innen mit dem Mut zu einem ergebnisoffenen Arbeiten�

Tipp: Damit neues entstehen kann, ist es hilfreich Freiräume im Kalen-
der zu haben. Es erfordert transparente, verlässliche Öffnungszeiten 
und einen Raum, den viele Menschen barrierefrei erreichen können. 
Dies meint nicht nur die Architektur, sondern darüber hinaus auch die 
Ansprache der Menschen und die Auswahl der Angebote. Barrierefrei 
ist hier orientiert am sehr weitgefassten Inklusionsbegriffs.

Die Montag Stiftung stellt viele hilfreiche Materialien zum Thema Inklu-
sion in Kommunen und Institutionen bereit: (https://www�montag-stif-
tungen�de/jugend-und-gesellschaft/projekte-jugend-gesellschaft/pro-
jektbereich-inklusion�html)

Offenheit und Mut zu Neuem ohne Tendenz sich einzurichten
Die Einbindung der Menschen im Sozialraum, nach gemeinsam begeh-
baren Wegen zu suchen,  kann zu unerwarteten Antworten führen� Der 
Umgang mit „solchen Überraschungen“ kann zur Herausforderung für 
Kirche als Trägerin von Sozialpastoral werden� Hier gilt es mit (viel) Wohl-
wollen zu prüfen, worauf mit Zustimmung, Ablehnung oder (weiterer) Ver-
handlung zu reagieren ist� Sollte auch der ein oder andere gewünschte 
Weg nicht miteinander zu bewältigen sein, so bleibt die Möglichkeit, das 
durch die Zuwendung und den Anstoß, das eigene Leben in den Blick zu 
nehmen und Verbesserung der Lebensbedingungen anzustreben das Da-
Sein sich etwas verändert� Grundsätzlich gilt es Augen und Ohren für eine 
dienende Kirche zu öffnen und Neues zu wagen�

Nötige Grundeinstellung und  
Grundhaltungen Sozialpastoraler Arbeit

Sozialpastoral meint zunächst eine Haltung des Christ-seins, die sich dar-
in ausdrückt, dass sich Christen/-innen den Menschen in den Stadtteilen 
der Pfarrei zuwenden� Mit wem leben wir zusammen, was bewegt die 
Menschen, was ist ihnen wichtig, was brauchen sie? Dabei überlegen die 
Christen/-innen nicht alleine, was gut und richtig für die Menschen um 
sie herum ist, sondern tun es gemeinsam mit ihnen� Jesus drückt diese 
Haltung in einer Frage an den blinden Bettler Bartimäus aus: „Was soll 
ich dir tun?“

Es gibt daher nicht das Sozialpastorale Zentrum, die Standortfrage und 
die Ausgestaltung richtet sich an den Bedürfnissen der Menschen aus� 
Projekte können nicht von einem Ort zum anderen übertragen werden� 
Erforderlich und gemeinsam sind für jegliche Sozialpastorale Arbeit aber 
die folgenden Grundhaltungen:

Warmherzige Kultur des Hinschauens und Zuhörens
Aller Anfang ist schwer� Zunächst geht es um die Offenheit die Bedar-
fe der Menschen im jeweiligen Sozialraum zu ermitteln� Dies kann und 
sollte geschehen durch quantitative und qualitative Instrumente der Ge-
sellschaftswissenschaften wie zum Beispiel der Sozialraumanalyse, Stadt-
teilspaziergänge und aktivierenden Bewohner/-innenbefragung ��� (S�50)�  
Des Weiteren gilt es Orte des Zuhörens zu schaffen und deutlich werden 
zu lassen „einfach“ für die Menschen da zu sein� Es geht um eine kom-
petenzorientierte Arbeit im Sinne von gelebtem Evangelium und ange-
wandter Nächstenliebe� Dabei gibt es keine vorgefertigten Konzepte und 
Angebote von „Fachleuten“ für „Bedürftige“�

Tipp: Um mit Menschen ins Gespräch zu kommen ist die Methode 
„Aktives Zuhören“, begründet durch Carl Rogers, hilfreich.
 

Sich in den Dienst des Stadtteils stellen
Die Menschen im Sozialraum sind die Experten/-innen Ihres Lebens� Kir-
che bzw� die haupt- und ehrenamtlich Tätigen in der Sozialpastoral sind 
nicht in erster Linie Dienstleister/-innen, die mit „fertigen“ Konzepten 
Hilfsangebote schaffen und eine Angebotspalette vorhalten, die an den 
Menschen eventuell vorbei geht� Vielmehr stellen sie sich in den Dienst 

Foto: Achim Pohl, Bistum Essen

https://www.montag-stiftungen.de/jugend-und-gesellschaft/projekte-jugend-gesellschaft/
https://www.montag-stiftungen.de/jugend-und-gesellschaft/projekte-jugend-gesellschaft/
https://www.montag-stiftungen.de/jugend-und-gesellschaft/projekte-jugend-gesellschaft/
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Nötige Grundeinstellung und  
Grundhaltungen Sozialpastoraler Arbeit

Neues zu wagen bedeutet dabei nicht einen einmaligen Akt� Sozialpasto-
ral wird nie fertig�  Mit den sich wandelnden Lebenssituationen im Sozial-
raum ändern sich auch die Bedarfe der dort lebenden Menschen� Immer 
wieder neu ist genau hinzusehen und hinzuhören und gilt, es mit den 
Menschen (ihre) Wege zu suchen und zu gehen, ihre Lebensbedingungen 
zu verbessern bzw� herauszufinden was wirklich gebraucht oder benötigt 
wird und gemeinsam entsprechende Angebote zu entwickeln� (S�48)

Tipp: Bauen Sie immer wieder kleine Reflexionen in ihr Tagesge-
schäft mit ein. Überlegen Sie, wie Sie die Meinungen der Teilneh-
menden an Angeboten einholen und einbeziehen können. Befragen 
Sie in regelmäßigen Abständen die Ehrenamtlichen zu Ihren Ein-
drücken und geben Sie transparent weiter, was mit den Rückmel-
dungen geschieht und wo diese eingeflossen sind.

Miteinander (und voneinander) lernen
Jede/r kann was� Sozialpastoral basiert nicht auf einer Defizitorientierung, 
sondern nimmt die vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen mit in den 
Blick� Das interessengeleitete Wahrnehmen der Bedürfnisse und der Fähig-
keiten und Begabungen der Menschen im Quartier, die verschiedenen Ta-
lente und Kompetenzen der Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen bilden 
die Basis, auf welcher sich die weiteren Schritte und Methoden ableiten das 
Zusammenleben und die Lebensverhältnisse im Quartier zu optimieren� 

Tipp: Wenn Sie etwas nicht wissen oder etwas neues gelernt ha-
ben, benennen Sie dies ruhig. Dies schafft eine offene, transpa-
rente Atmosphäre in der auch andere sich öffnen können. Men-
schen helfen gerne und dies erhöht den Beteiligungsgrad. 

Offenheit zur Kooperation (auch mit nichtkirchlichen Trägern)
Dieses Ziel, daran mitzuwirken das Zusammenleben und die Lebensver-
hältnisse im Sozialraum zu verbessern, und die Kompetenzorientierung 
beinhalten die Bereitschaft zur Kooperation mit anderen (kirchlichen 
und auch nichtkirchlichen) Akteuren/-innen gleicher Zielsetzung� Es 
muss nicht getan werden, was andere schon tun oder womöglich sogar 
besser leisten können, es geht darum Synergien zu nutzen� Es bedarf 
der Bereitschaft multiprofessionell und interdisziplinär zusammen zu 
arbeiten� Daher ist von jeglichem Konkurrenzdenken im Sinne der Ziel-
verfolgung abzusehen, eine kritische Prüfung von Kooperationen und 
Partnern/-innen kann jedoch notwendig sein�
 

Bereitschaft zum Perspektivwechsel in der Pastoral und Geduld
Grundsätzlich geht es in der Sozialpastoral nicht einfach darum neue 
diakonische Projekte zu initiieren� Es geht um einen grundsätzlichen 
Wechsel im pastoralen Ansatz, von einer Mitgliederorientierung zu einer 
Ausrichtung an den Sorgen und Nöten der Menschen im jeweiligen So-
zialraum� Dieser Perspektivenwechsel, das pastorale Handeln nicht mehr 
(nur) auf die aktiven und passageren Kirchenmitglieder zu beschränken, 
sondern auf alle Menschen im Quartier auszudehnen, ist ein Weg, der nur 
mit langem Atem gegangen werden kann (S� 6)�
 
Geht es doch darum, eine warmherzige Kultur des Hinschauens zu ent-
wickeln, in der eigenen Pfarrei die eigenen „Orts-Ränder“ wahrzunehmen� 
Die wirklichen Bedarfe (nicht vermutete Bedürfnisse) und entsprechende 
Antworten sollen zusammen mit den Bewohnern/-innen des Sozialraums 
ermittelt werden� Ein solches Vorgehen bzw� Unternehmen braucht Zeit 
und somit viel Geduld� 

Nötige Grundeinstellung und  
Grundhaltungen Sozialpastoraler Arbeit

Ingo Mattauch 
Pfarrer

„Wir unterstützen Menschen des Stadtteils, 
ihren Alltag besser leben zu können. Wir be-
werten aber nicht, was ihr Alltag ist. Sie dürfen 
eine andere Vorstellung davon haben, als wir.“ 
Sr. Martina Paul MSC, Sozialzentrum St. Peter, Duisburg



16 17

Sozialraumorientierung
... was ist das denn schon wieder? 

Im Zentrum der Sozialraumorientierung stehen die Menschen mit ihren 
Themen, Interessen, ihr Alltag in dem sie leben, ihre Lebensweltbezüge 
und somit auch der Raum in dem sie leben� Das bedeutet, dass Beobach-
tung an erster Stelle stehen muss� Die Menschen werden nicht isoliert, 
sondern müssen in ihren unterschiedlichen Lebenswelten betrachtet wer-
den� Ein zweiter Aspekt ist, dass Möglichkeiten geschaffen werden, in 
denen Menschen ihren Fähigkeiten entsprechend handeln können�

Hilfreich für diese Arbeit sind die fünf Prinzipien des Fachkonzepts 
Sozialraumorientierung:

1. Orientierung am Willen der Menschen 
Das meint ganz einfach, dass nicht wir vorgeben was den Menschen gut tut, 
sondern dass die Menschen selber ihre Ziele erkennen, formulieren und 
Lösungswege finden� Wir können dabei unterstützend und helfend agieren�

2. Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe.
Es gibt so wenig Hilfe wie möglich aber soviel Unterstützung wie nötig�

3. Konzentration auf die Ressourcen 
Wir finden mit den Menschen heraus, was sie können und welche Stärken 
sie mitbringen� Damit arbeiten wir und stärken sie in ihren Fähigkeiten�

4. Zielgruppen – und bereichsübergreifende Sichtweise 
Wir nehmen alles in den Blick und sind nicht nur auf einen Punkt fixiert�

5. Kooperation und Koordination
Dies ist die Konsequenz aus den anderen Prinzipien� Denn wenn ich die-
se im Blick habe kann ich nicht ohne Kooperationspartner/-innen, Insti-
tutionen, Einrichtungen und Menschen im Stadtteil handeln und planen�

Auf Seite 60 bieten wir weiterführende Literatur an. Hier finden 
sich auch Hinweise, wie sich die Prinzipien der Sozialraumorien-
tierung mit pastoralem Handeln verbinden.

Sozialraumorientierung

Alexandra Merten 
Sozialarbeiterin

Katharina Müller 
Sozialarbeiterin

Foto: Achim Pohl, Bistum Essen



18 19

Spiritualität leben

Glaubenszeugnis
Verkündigung geschieht nicht nur durch Worte, sondern durch das ge-
meinsame Tun und die Begegnung untereinander, gemäß der Zusage 
Jesu „wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind da bin ich 
mitten unter ihnen“ (Matthäusevangelium 18,20)�

Es wird davon ausgegangen, dass Gott nicht erst zu den Menschen ge-
bracht werden muss, sondern dass Gott schon unter den Menschen ist�
Sozialpastoral soll und kann aber Menschen sensibel machen für die 
Gegenwart Gottes�

Durch das Tun und die Haltung der Sozialpastoral-Betreibenden werden 
Menschen möglicherweise neugierig und fragen nach dem Grund unserer 
Hoffnung, dann kann ihnen das Evangelium angeboten werden� Diese 
Frage ist aber nicht das primäre Ziel von Sozialpastoral�

Spiritualität leben

Grundlagen
Eine Grundlage von Sozialpastoralem Handeln ist die im zweiten Vatika-
nischen Konzil hervorgehobene „universale Sendung“ (Lumen gentium 1) 
der Kirche und ihre Solidarität mit allen Menschen, „besonders der Ar-
men und Bedrängten aller Art“ (Gaudium et spes 1)� So ist Sozialpastoral 
nichts zusätzliches, sondern entspringt dem christlichen Auftrag, die Not 
der Menschen in den Blick zu nehmen�

Motivation für das Handeln ist daher das christliche Menschenbild, das 
nämlich jeder Mensch seine Würde und Gottesebenbildlichkeit hat, un-
abhängig von der konkreten Lebenssituation�

Eine weitere Grundlage ist der Kontext des Evangeliums, in dem die Le-
benssituation der Menschen betrachtet wird� Entsprechend der Haltung 
Jesu - „Was soll ich Dir tun?“ (Markusevangelium 10,51) sollen die Betrof-
fenen selbst herausfinden und benennen, was sie brauchen� Sie werden 
ermächtigt sich selbst zu helfen, es geht also um Empowerment (Stär-
kung von Eigenverantwortung) statt Assistenzialismus (Bevormundung)�

Sozialpastoral will den Menschen helfen, ihren Alltag besser leben zu kön-
nen� Es gilt, die jeweiligen Bedürfnisse und Nöte der Menschen wahrzu-
nehmen und sich hieran zu orientieren� Dabei ist zu beachten, dass Not 
und Armut jeweils im Kontext der Gesellschaft zu betrachten sind und 
sich nicht ausschließlich in Aspekten von finanzieller Armut ausdrücken�

„Es ist hilfreich, immer wieder zu reflektieren, 
was wir hier tun und warum wir dies als  
Kirche tun. Sonst verlieren wir uns und  

das Ziel aus dem Blick.“
Pater Oliver Potschien O.Praem, Petershof Marxloh, Duisburg
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Hans-Georg Knickmann-Kursch 
Pastoralreferent

Verortung
Die Sozialpastorale Initiative schafft eine weitere kirchliche und christ-
liche Präsenz im Stadtteil� Sie versteht sich als ein ergänzendes Angebot 
zu den bisherigen Angeboten der Gemeinde�

Sozialpastorale Angebote sind bewusst kirchlich bzw� in kirchlicher Ko-
operation getragen� Der Ort und die Rahmen der Angebote sind stets 
als solche erkennbar� Jedoch ist nicht jedes einzelne dieser Angebote 
religiös oder auf den ersten Blick zwingend als kirchlich erkennbar� 

Es ist sinnvoll (wenn die räumlichen Möglichkeiten es zulassen) einen spe-
ziellen sakralen Raum anzubieten der Ort für spirituelle Angebote sein 
kann� Dieser Raum soll als solcher erkennbar sein (z�B� als Raum der Stil-
le) damit man sich bewusst dafür oder dagegen entscheiden kann�

Spiritualität lebenSpiritualität leben

Ein solcher Raum kann die Herzkammer eines Sozialpastoralen Zentrums 
sein (z�B� als Gottesdienstort für Christen/-innen vor Ort, mit verschiedens-
ten Angeboten für Besucher/-innen, als Ort der Reflexion des ehrenamt-
lichen Engagements der engagierten Mitarbeiter/-innen)� In einem solchen 
räumlichen Zusammenhang fällt es vielleicht auch leichter, Lebensthemen 
aufzugreifen und spirituell zu deuten�

Zur Kultur eines Sozialpastoralen Zentrums gehört es, der eigenen christ-
lichen Identität Ausdruck zu verleihen, etwa durch religiöse Symbole und 
die Würdigung der Feste im Jahreskreis�

Durch die Handlungen der Sozialpastoral-Betreibenden wird deren Hal-
tung und die Spiritualität des Sozialpastoralen Zentrums sichtbar� Es ist 
ein Ort, an dem die Vereinbarkeit von Gottesliebe und Nächstenliebe 
(Matthäusevangelium 22,37ff) sichtbar und gelebt wird�

Foto: Achim Pohl, Bistum Essen
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Personalausstattung und 
Teamzusammensetzung

Die hier beschriebene Motivation für Sozialpastorales Handeln aus dem 
christlichen Glauben heraus schließt jedoch die Mitarbeit nicht-christ-
licher Engagierter, die dieselben Ziele verfolgen, nicht aus� Menschen 
unterschiedlichster Profession arbeiten gemeinsam an der Verbesserung 
der Lebensbedingungen in einem Sozialraum und bilden so eine Gemein-
schaft� (Zu dieser können auch Menschen aus dem Sozialraum gehören, 
die sich hier zwar nicht aktiv einbringen, jedoch aufgrund der Teilnahme 
an Angeboten daran Anteil nehmen�)

Zusammenarbeit (von Haupt- und Ehrenamt) auf Augenhöhe 
Für alle Mitarbeiter/-innen (hauptberuflich, nebenberuflich und ehren-
amtliche) gelten dieselben Maßstäbe bezüglich der nötigen Grundein-
stellung und Grundhaltungen (S� 12)�

Ein Sozialpastorales Zentrum braucht eine Atmosphäre, in der Menschen 
kommen und sagen können, in welcher Form sie sich ehrenamtlich en-
gagieren möchten� Die hauptberuflich Mitarbeitenden sagen nicht, was 
alles getan werden muss, sondern fragen, wer was kann und machen will� 
Kompetenzen der Ehrenamtlichen werden wertgeschätzt und den Bedar-
fen entsprechend eingesetzt� Das Angebot zur Mitarbeit ist zu überprü-
fen und ggf� nicht immer anzunehmen z�B� dann nicht, wenn die nötige 
Grundeinstellung und die Grundhaltungen nicht gegeben sind�

Das Sozialpastorale Zentrum sollte nicht allein vom hauptberuflichen 
Personal abhängen� Die Eigenverantwortlichkeit der Ehrenamtlichen ist 
zu stärken, dazu braucht es Angebote zur Qualifikation und zum Aus-
tausch sowie eine gute Zusammenarbeit mit den Hauptberuflichen und 
eine kompetente Begleitung der Ehrenamtlichen durch die Hauptamt-
lichen� (S�28) 

Personalausstattung und  
Teamzusammensetzung

Im Folgenden wird zur Errichtung und Unterhaltung eines Sozialpasto-
ralen Zentrums ein Idealbild der Personalausstattung gezeigt� Pauschal 
ist es nicht möglich konkrete Angaben zum Personalbedarf zu machen� 
Welche und wie viele Mitarbeiter/-innen im haupt-, nebenberuflichen und 
ehrenamtlichen Dienst benötigt werden, hängt qualitativ und quantitativ 
von vielen verschiedenen Faktoren ab: u�a� Welche Bedarfe wurden ermit-
telt? Welche Ressourcen und Kompetenzen bringen die Bewohner/-innen 
selbst mit und ein? Was bzw� wer (mit welcher Fachkompetenz) wird für 
die Angebote gebraucht? Wie viele Angebote können bzw� sollen geleis-
tet werden? Welche finanziellen und materiellen Mittel sind verfügbar?

An den im jeweiligen Sozialraum lebenden Menschen ausgerichtetes 
Handeln erfordert Vielfalt in den Angeboten Sozialpastoralen Handelns 
und vielfältige Sozialpastorale Projekte� Sozialpastoral benötigt eine mul-
tiprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit� Für die vielfälti-
gen Angebote sind verschiedene Kompetenzen notwendig� Eine Vielfalt 
der Angebote braucht zudem eine Zusammenarbeit von ehrenamtlich 
und hauptberuflich mitarbeitenden Kräften, die bereit sind, sich als Be-
zugspersonen für die Menschen im Sozialraum anzubieten� 

Sozialpastoral bedeutet, sich als Kirche in den Dienst des Stadtteils zu 
stellen� Im Mittelpunkt stehen die Bedarfe und der Wille der dort le-
benden Menschen� Der Fokus liegt auf der Verbesserung ihrer Alltags- 
und Lebensbedingungen unter Einbezug ihrer eigenen Ressourcen� 
(S�16) Entscheidend ist dabei, dass Kirche sich selbst anbietet als eine 
Gemeinschaft von Glaubenden beziehungsweise von Menschen, die 
sich um den Glauben mühen, ihren Glauben bezeugen, ihn miteinander 
feiern und aus diesem Glauben heraus danach streben die Bedingun-
gen für ein gelingendes Leben gemeinsam mit den Bewohnern/-innen 
im Quartier zu verbessern� Es geht vorrangig um ein personales An-
gebot der haupt- und nebenberuflichen sowie ehrenamtlichen Mit-
arbeiter/-innen, die engagiert und mit den Menschen im Sozialraum 
solidarisch sind� Das Sachangebot – Räume (Sozialpastorale Zentren), 
Programme, Veranstaltungen – steht an zweiter Stelle� In erster Li-
nie geht es um gelebtes Evangelium und angewandte Nächstenliebe� 

Foto: Achim Pohl, Bistum Essen
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Ohne Hauptberufliche geht es nicht 
Die Erfahrungen bereits bestehender Sozialpastoraler Zentren in all 
ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt lehren, das nicht zuletzt wegen 
der komplexen Herausforderungen und des nötigen großen Zeitauf-
wandes auf haupt- und nebenberufliche Mitarbeiter/-innen nicht ver-
zichtet werden kann� Inhalt und Vielfalt der Angebote und Projekte, 
als auch die ehrenamtlichen Ressourcen bestimmen den Bedarf an 
haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitenden und ggf� Honorarkräften� 
Was ehrenamtlich zu leisten ist, sollte nicht von Hauptamtlichen über-
nommen werden�
 

Für alle inhaltlich mitarbeitenden Haupt- und Nebenamtlichen, 
sowie für die Honorarkräfte sollten die folgenden Voraussetzun-
gen gelten:

• deutliches Interesse am kirchlichen Grundvollzug der Diakonie und 
Interesse am Ansatz der Sozialpastoral

• Bereitschaft, das eigene Kirchenbild und den eigenen Glauben zu 
reflektieren

• Bereitschaft, den Arbeitsstil zu reflektieren (z� B� Supervision)
• Interesse an der Arbeit mit sozialwissenschaftlichen und sozialpäd-

agogischen Methoden
• Erfahrungen oder Interesse an Projektarbeit
• Bereitschaft zur gleichberechtigten Zusammenarbeit mit Mitarbei-

tenden mit anderen Qualifikationen (multiprofessionelle und inter-
disziplinäre Zusammenarbeit)

• Bereitschaft zur Arbeit mit verschiedenen Milieus
• Fähigkeit mit ehrenamtlich Engagierten zu arbeiten, diese zu beglei-

ten und zu unterstützen
• Bereitschaft zu Kooperationen auch mit nicht-kirchlichen Trägern 

und Akteuren/-innen
• Bereitschaft und Fähigkeit zur Netzwerkarbeit
• Konfliktfähigkeit und Kompetenzen zu Konfliktlösungen

Zur Personalausstattung sind auch, je nach Raumangebot und 
Dimension des Gebäudes oder auch der Gebäude eines Sozial-
pastoralen Zentrums, und auch des Ausmaßes der inhaltlichen 
Angebote die folgenden Dienstleistungen zu berücksichtigen:

• Hausmeisterliche Dienste
• Pflege der Außenanlagen z� B� Gärtnerarbeiten
• Reinigung der Räumlichkeiten
• Büroarbeiten (Verwaltung, Erstellen und Führen von Belegungsplä-

nen, Vermietungsanfragen, Hilfe bei Schreibarbeiten …)
• Je nach Bedarf ggf� die Einrichtung einer oder mehrere Stellen für 

Interessierte aus dem Bundesfreiwilligendienst und/oder dem Frei-
willigen Sozialen Jahr

Personalausstattung und  
Teamzusammensetzung

Personalausstattung und  
Teamzusammensetzung

„Den Bedarf hier in der Hustadt hatte man schon 
erkannt, teils sogar analysiert. Aber es fehlten 
einfach die Ressourcen, darauf zu reagieren.“
Pater Winfried Pauly CSsR, Brunnenprojekt Bochum

Foto: Achim Pohl, Bistum Essen
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Leitung: (wünschenswert ist ein Tandem-Team)

Sozialpastoral erfordert eine multiprofessionelle und interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit� Die vielfältigen Angebote benötigen verschiedene Kom-
petenzen, die sich mindestens in der Zusammenfügung von pastoralen 
und sozialen Berufen ausdrücken, möglichst auch in der Leitung� Die Lei-
tung sollte durch Hauptamtliche gewährleistet sein, allerdings sind die 
Ehrenamtlichen an Entscheidungen partizipativ zu beteiligen�

Konkret sollten zur Errichtung eines neuen Sozialpastoralen Zentrums 
möglichst je ein/e Mitarbeiter/in mit der Qualifikation in sozialer Arbeit 
und ein/e pastorale/r Mitarbeiter/in möglichst auch als geschlechterge-
mischtes Team als sog� Tandem-Team in der Leitung des Sozialpastoralen 
Zentrums zusammenarbeiten�

Lässt sich dieser Idealtypus der Leitung, z�B� wegen fehlender finanzieller 
Ressourcen, nicht verwirklichen, ist zu beachten, dass die Leitung über 
Kompetenzen und Kenntnisse der pastoralen und sozialen Arbeit verfü-
gen sollte� Denn die Leitung des Zentrums ist verantwortlich für alles, 
was im Zentrum geschieht sowie für alle Personen, die dort mitarbeiten� 
Sie muss begründen können, warum so gearbeitet wird und warum mit 
diesen Menschen�

Besondere Herausforderungen für die Leitung:

• Einerseits gilt es den Grundsatz der pastoralen Konzeption, das Haus in 
den Dienst des Stadtteils stellen, zu wahren und gleichzeitig ist es wich-
tig, dass das Sozialpastorale Zentrum als kirchliches Haus erkennbar ist 
und bleibt�

• Trotz deutlichem diakonischen Schwerpunkt, soll es gleichzeitig spiri-
tuelle und liturgische Angebote geben�

• Wenngleich die Dienstfunktion im Vordergrund steht, auf Anfragen und 
Bedürfnisse der Stadtteilbewohner/-innen zu achten und zu reagieren, 
bleibt es unverzichtbar auch einzufordern, dass diese selbst aktiv werden�

• Unbeschadet der dienenden Haltung: Was brauchen und wollen die 
Menschen? Gilt es entsprechende Angebote aufzunehmen, unabhän-

Personalausstattung und  
Teamzusammensetzung

Personalausstattung und  
Teamzusammensetzung

Ingo Mattauch 
Pfarrer

gig ob das Bedürfnis bzw� Angebot sozialpastoral ist (z� B� der Wunsch 
nach Yoga)� Allerdings sind dabei dann Prioritäten zu setzen, wie viel 
Arbeitszeit Hauptamtliche wo einsetzen� 

• Es ist wichtig Strukturen zu schaffen, die Ehrenamtlichen an Entschei-
dungen zu beteiligen�

Zu den o�g� Voraussetzungen, die für alle Hauptamtlichen gelten, treten 
für die Leitung die folgenden Anforderungen noch hinzu:

• Deutliche Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen für eine dy-
namische Arbeitsweise, gegen eine Tendenz sich einzurichten

• große Eigenmotivation und Fähigkeit und Wille zu eigenständigem, 
freiem Arbeiten

• flexible Arbeitszeitgestaltung (Einsatzbereitschaft auch in den 
Abendstunden, an Wochenenden und ggf� auch an Feiertagen)

• Mut und Kompetenz zu Pionierarbeit und zur innovativen und krea-
tiven Leitung 

• Bereitschaft und Kompetenz zur Generierung von Fördermitteln 
und Grundkenntnisse im Fundraising
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Zum Verhältnis von  
ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeitenden

Damit die freiwillig Ehrenamtlichen in einem Sozialpastoralen Zen-
trum der Eigenverantwortung, Selbstverpflichtung und Teilhabe 
an Entscheidungsprozessen nachkommen und Hauptamtliche gut 
arbeiten können, bedarf es:

• Spaß, Freude und Zufriedenheit
• eines von Wertschätzung und gegenseitiger Anerkennung gepräg-

ten Umgangs
• einer Begegnung und eines Umgangs von Haupt- und Ehrenamtli-

chen auf Augenhöhe
• einer Struktur und Regeln für die Zusammenarbeit
• einer Leitung/eines Leitungsteams oder einer Steuerungsgruppe
• einer kontinuierlichen Reflexion im Kreis der ehren- und hauptamt-

lich Tätigen
• einer Evaluation der Qualität der Zusammenarbeit
• für ehrenamtlich Tätige:

 – eines Zugangs zu einem Arbeitsplatz, PC, Kopierer etc�
 – unabhängiger Zugangsmöglichkeiten zum Gebäude bzw� zu Räu-
men

 – der Ausschreibung von Aufgaben und Ehrenämtern
 – Ermöglichung einer Mitarbeit mit einem beschriebenen zeitli-
chen Kontingent

 – einer qualifizierten Einarbeitung und Begleitung durch ehren-
amtlich oder hauptamtlich Tätige

 – einer fachlichen Unterstützung und Weiterbildung
 – einer Mitsprachemöglichkeit
 – spezieller Angebote (über das Ehrenamt hinaus)
 – Verständnis für die Situation der Hauptamtlichen

• für hauptberuflich Tätige:
 – der Einhaltung der Regelarbeitszeit und Erholungszeiten
 – Anerkennung der eigenen Fähigkeiten und Grenzen
 – eines eigenen Arbeitsplatzes nach Maßgabe des Arbeitgebers
 – einer Arbeitsplatzbeschreibung
 – Aus- und Fortbildung
 – Verständnis für die Situation der Ehrenamtlichen

Zum Verhältnis von ehren- und  
hauptamtlichen Mitarbeitenden

Ehrenamtlich engagierte Menschen leisten eine wertvolle Arbeit im 
Sozialpastoralen Zentrum und somit in der Pfarrei. Unentgeltlich 
bringen sie ihre Lebenserfahrung, eine hohe Einsatzbereitschaft, 
ein bestimmtes Zeitkontingent, ihr Können, vielfältige Kenntnisse 
und Fertigkeiten ein. Sie bereichern und beleben das Sozialpasto-
rale Zentrum.

Menschen, die heute ehrenamtlich tätig sind, wünschen sich Mitsprache-
recht, Partizipation, genau beschriebene Einsatzmöglichkeiten, ange-
messene Anerkennung und eine Kultur des Abschieds� Die Aufgabe soll 
bereichernd sein – für sich selbst und andere� Damit das Engagement für 
alle bereichernd ist, Freude und Zufriedenheit erhalten bleiben gilt es das 
Ehrenamt zu organisieren und zu koordinieren� Festgelegte und beschrie-
bene Standards für ein ehrenamtliches und freiwilliges Engagement sind 
hilfreich für angemessene, professionelle Begleitung, Unterstützung und 
Weiterbildung der Freiwilligen� Unterstützendes zum Thema Ehrenamt, 
mit einer Toolbox zum Ehrenamtsmanagement und einem Fortbildungs-
finder, kann auf der Internetseite des Bistums Essen entdeckt und nach-
gelesen werden: www�ehrenamt�bistum-essen�de�

Foto: Achim Pohl, Bistum Essen

https://ehrenamt.bistum-essen.de/startseite/
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Zum Verhältnis von ehren- und  
hauptamtlichen Mitarbeitenden

„Wir Hauptamtlichen wollen vor allem die Offen-
heit des Hauses vermitteln: Wer eine gute Idee 
hat, kann diese hier umsetzen; und wir versuchen, 
die Rahmenbedingungen dafür zu gewährleisten.“ 
Pfarrer Holger Nollmann, Q1 – Haus für Kultur,  
Religion  und Soziales, Bochum

Zum Verhältnis von ehren- und  
hauptamtlichen Mitarbeitenden

Christiane Rother 
Gemeindereferentin

Menschen sind befähigt und berufen, ihre von Gott geschenkten 
Fähigkeiten, Talente und Gaben (Begabungen) zu entfalten und ein-
zusetzen. Bereits Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die jun-
ge Kirche von Korinth darüber: (1� Korintherbrief 12,4 ff)

„Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist�
Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn�
Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, 
damit sie anderen nützt�
Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will�“

Der Apostel Paulus sieht, dass es viele und unterschiedliche Aufgaben in 
einer Kirchengemeinde gibt� Er bewertet die Aufgaben und daraus resul-
tierenden Dienste nicht nach Hochwertigkeit oder nach niederen Tätig-
keiten� Jeder Dienst ist wichtig und wertvoll für die Gemeinschaft und 
leistet einen Beitrag zum Wohl aller� Entscheidend bei der Übernahme 
einer Aufgabe/eines Ehrenamts ist, welche Gabe Gott einem Menschen 
mitgegeben hat� 

Foto: Achim Pohl, Bistum Essen

Foto: Achim Pohl, Bistum Essen
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Die Heilung eines  
Blinden bei Jericho
(Markusevangelium 10,46-52)

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, voll- 
ständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe  
© 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

Sie kamen nach Jericho. Als er mit 
seinen Jüngern und einer großen 
Menschenmenge Jericho wieder ver- 
ließ, saß am Weg ein blinder Bettler, 
Bartimäus, der Sohn des Timäus. 
Sobald er hörte, dass es Jesus von 
Nazaret war, rief er laut: Sohn Davids, 
Jesus, hab Erbarmen mit mir! 

Viele befahlen ihm zu schweigen. Er 
aber schrie noch viel lauter: Sohn 
Davids, hab Erbarmen mit mir! 

Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn 
her! Sie riefen den Blinden und sagten 
zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft 
dich. Da warf er seinen Mantel weg, 
sprang auf und lief auf Jesus zu.
 
Und Jesus fragte ihn: Was willst du, 
dass ich dir tue? Der Blinde antwortete: 
Rabbuni, ich möchte sehen können. 

Da sagte Jesus zu ihm: Geh! Dein 
Glaube hat dich gerettet. Im gleichen 
Augenblick konnte er sehen und er 
folgte Jesus auf seinem Weg nach. 

Verständnis Sozialpastoral 
Projektteam „Sozialpastorale Zentren“

Die Motivation für jegliches Sozialpastorale Han-
deln gründet im christlichen Glauben� Sozialpas-
torales Handeln stützt sich dabei auf die im zwei-
ten Vatikanischen Konzil hervorgehobene 
„universale Sendung“ (Lumen gentium 1) der Kir-
che und ihre Solidarität mit allen Menschen, „be-
sonders der Armen und Bedrängten aller Art“ 
(Gaudium et spes 1)� Es drückt sich aus im be-
wussten Agieren als Christ/-in und richtet sich an 
alle Menschen unabhängig von ihrer Religion oder 
Weltanschauung� Der Kreis der Kirchenmitglieder 
als alleinige Adressaten pastoralen Handelns wird 
somit überschritten�

Sozialpastorales Handeln bedeutet auch, Ko-
operationspartner/-innen unabhängig von ihrer 
Weltanschauung zu wählen und mit möglichst 
allen Personen und Organisationen zusammen-
zuarbeiten, die dasselbe Ziel verfolgen� Daher 
ist von jeglichem Konkurrenzdenken im Sinne 
der Zielverfolgung abzusehen, eine kritische 
Prüfung von Kooperationen und Partnern kann 
jedoch notwendig sein�

Sozialpastoral ist stets an einen Sozialraum ge-
bunden und erfordert die Auseinandersetzung 
mit den dort lebenden Menschen inklusive ihrer 
Ressourcen, ihrer Grenzen, ihrer Stärken und 
Schwächen… Es gilt, die jeweiligen Bedürfnisse 
und Nöte der Menschen wahrzunehmen und sich 
hieran zu orientieren� Dabei ist zu beachten, dass 
Not und Armut jeweils im Kontext der Gesell-
schaft zu betrachten sind und sich nicht aus-
schließlich in Aspekten von finanzieller Armut 
ausdrücken� Die jeweilige Lebenssituation ist im 
Kontext des Evangeliums zu betrachten� Auf die-
ser Basis sind mit Hilfe aktueller Methoden und 
Hilfsmittel Handlungsstrategien zu entwickeln, 
die zu einer Verbesserung der Lebenssituation 

führen� Dabei ist jedes assistenzialistische Han-
deln zu vermeiden und entsprechend Jesu Hal-
tung „Was soll ich Dir tun?“ (Markusevangelium 
10,51) der/die Betroffene einzubeziehen und nach 
Möglichkeit zu ermächtigen, sich selbst zu helfen�

Sozialpastorales Handeln richtet sich aus an der 
jeweiligen sozialen, politischen und auch kirchli-
chen Realität im Sozialraum� Daher wird die Un-
terstützung der Menschen im Sozialraum bei der 
Veränderung individueller Aspekte (individuelle 
Diakonie) ergänzt um jene bei Veränderungen von 
Strukturen, die Lebenssituationen negativ beein-
flussen (politisch-strukturelle Diakonie)�

Solches an den im jeweiligen Sozialraum lebenden 
Menschen ausgerichtetes Handeln erfordert Viel-
falt in den Angeboten Sozialpastoralen Handelns 
und vielfältige Sozialpastorale Projekte� Wird So-
zialpastoral in einem Sozialraum verortet, so sind 
ihre Angebote bewusst kirchlich bzw� in kirchli-
cher Kooperation getragen, Ort und Rahmen der 
Angebote sind stets als solche erkennbar� Nicht 
jedes einzelne dieser Angebote ist jedoch religiös 
oder auf den ersten Blick zwingend als kirchlich 
erkennbar� Orte Sozialpastoralen Handelns sind 
ebenso wenig gleichzusetzen mit einer Pfarrei wie 
mit einer Sozialstation in nicht-kirchlicher Träger-
schaft� Sie übernehmen eine Dienstfunktion für 
den Lebens- und Sozialraum� Alle hier vorgehalte-
nen Angebote sind zwischen diesen beiden Polen 
zu sehen� Es sind Orte, an denen die Vereinbarkeit 
von Gottesliebe und Nächstenliebe (Mattäuse-
vangelium 22,37ff) sichtbar und umgesetzt wird 
und somit Seelsorge und Leistungen sozialer Ar-
beit gleichermaßen angeboten werden�

So verstandene Sozialpastoral erfordert eine mul-
tiprofessionelle Zusammenarbeit� Die vielfältigen 

Angebote benötigen verschiedene Kompetenzen, 
die sich mindestens in der Zusammenfügung von 
pastoralen und sozialen Berufen ausdrücken� Eine 
Vielfalt der Angebote erfordert zudem eine Zu-
sammenarbeit von ehrenamtlich und hauptberuf-
lich mitarbeitenden Kräften, die bereit sind, sich 
als Bezugspersonen für die Menschen im Sozial-
raum anzubieten� Die eingangs beschriebene Mo-
tivation für Sozialpastorales Handeln aus dem 
christlichen Glauben heraus schließt jedoch die 
Mitarbeit nicht-christlicher Engagierter, die die-
selben Ziele verfolgen, nicht aus�

Menschen unterschiedlichster Profession arbei-
ten somit gemeinsam an der Verbesserung von 
Lebensbedingungen in einem Sozialraum und bil-
den so eine Gemeinschaft� Zu dieser können auch 
Menschen aus dem Sozialraum gehören, die sich 
hier zwar nicht aktiv einbringen, jedoch aufgrund 
der Teilnahme an Angeboten daran Anteil neh-
men� Sich so gründende Koinonia und Raum für 
die Ausübung von Spiritualität bedingen sich an 
diesen Orten wechselseitig�

Solche neuen oder zumindest von den „klassi-
schen“ Kirchengemeinden unterscheidbaren Ge-
meinschaften stellen zugleich eine Herausforde-
rung für diejenigen dar, die eine Verbindung 
zwischen beiden Formen von Kirche suchen�

Die beschriebene Ausrichtung Sozialpastoralen 
Handelns an den Menschen im Sozialraum und 
ihren Bedürfnissen bedingt seinen Charakter des 
nie abschließbaren Konzeptes� Mit den sich wan-
delnden Lebenssituationen im Sozialraum ändern 
sich auch die Bedarfe der dort lebenden Men-
schen� So gilt es, diese in regelmäßigen Abstän-
den erneut zu analysieren und die Konzepte der 
Sozialpastoral vor Ort daraufhin zu überprüfen 
und anzupassen� Auf diese Weise verändern sich 
Angebote, werden einzelne Projekte beendet und 
neue begonnen� Beständig ist jedoch die Notwen-
digkeit von Bezugspersonen sowie von Raum für 
Spiritualität überall dort, wo sich Menschen sozi-
alpastoral engagieren�
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Notwendige 
Ressourcen – 
Finanzen & Co 

Notwendige Ressourcen   
– Finanzen & Co

In vorhergehenden Abschnitten wurde bereits aufgezeigt, welche 
personellen Ressourcen (S.22) hilfreich bzw. notwendig sind, um Sozial-
pastorales Engagement zu etablieren. Ein späterer Abschnitt nimmt 
Gebäude und Räumlichkeiten als wichtige Bausteine Sozialpastoraler 
Projekte in den Blick (S. 44) und verdeutlicht, welche Anforderungen 
sich an deren Ausstattung ergeben.

Ebenso große Bedeutung kommt den finanziellen Ressourcen in der Sozialpas-
toralen Arbeit zu� Ohne eine finanzielle Grundausstattung ist solches Engage-
ment vielfach nicht möglich� 

Oft kommt der Gedanke auf, dass sich für soziale Projekte doch Dritte gewin-
nen lassen, die die eigene Idee mit Finanz- und/oder Sachspenden unterstüt-
zen� Potentielle Spender/-innen sind jedoch eher bereit, Geld, Sachmittel oder 
auch Zeit zu investieren, wenn sie bereits sehen oder fühlen können, wofür sie 
sich engagieren� Die Idee des Sozialpastoralen Engagements anfänglich 
umzusetzen benötigt somit Startkapital, das nicht zwangsläufig von außen zu 
erwarten ist�

Einmal begonnen, lohnt sich der Weg des sogenannten Fundraising� Bei der 
Gestaltung dieses Weges können professionelle Fundraiser/-innen begleiten, 
wie wir sie für den folgenden Abschnitt gewinnen konnten�
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Ein Begriff steht seit einigen Jahren im Raum und geht nicht wieder weg: 
Fundraising� Jede/r hat davon ein eigenes Bild, mal positiv mal eher ne-
gativ� Ganz objektiv betrachtet bedeutet Fundraising, Menschen dafür 
zu gewinnen, ein Anliegen zu unterstützen – mit Zeit, mit Geld, mit Für-
sprache� ‚to raise funds‘ meint grob übersetzt, Kapital aufzubauen� Aber 
es geht um mehr als Geld - es geht darum, Mitstreiter/-innen zu aktivie-
ren und dauerhafte Beziehungen zu ihnen aufzubauen� Damit werden 
neue Ideen in die Realität umgesetzt und wichtige Projekte bleiben er-
halten� Fundraising macht mehr möglich, um die Welt zu einem besseren 
Ort zu machen�

Viele Gemeinden spüren im Alltag, dass auch sie zusätzliche Unterstüt-
zer/-innen gewinnen müssen, um mehr möglich zu machen� Sie stehen 
vor wichtigen Fragen: Wie soll Fundraising bei uns aussehen? Was brau-
chen wir dafür? Wie kommen wir an den ersten Spenden-Euro? Es geht 
manchmal darum, den Status Quo zu halten, aber vor allem darum, 
neue Projekte zu realisieren� Der Aufbau eines Sozialpastoralen Zent-
rums muss langfristig finanziell abgesichert sein und eignet sich als 
Großprojekt dafür, auf ganz neue Zielgruppen bei der Suche nach Un-
terstützung zuzugehen�

Finden Sie hier einen Leitfaden für den Start in Ihr Fundraising� Der Fo-
kus liegt auf dem konkreten Vorgehen, Menschen für eine Unterstüt-
zung Ihrer guten Sache zu gewinnen�
 

Was braucht Fundraising? 

Fundraising braucht Entschlossenheit
Die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches Fundraising ist eine 
grundlegende Entscheidung dafür neue Wege, der Förderer-Ansprache 
zuzulassen, zu gehen� Fundraising wird eine stetige Herausforderung 
bleiben, daher lohnt es sich, dies durch eine Strategie zu professionali-
sieren und sich entsprechend aufzustellen� Konsequentes Umsetzen 
der Strategie und langfristiges Denken hilft, die Investitionskosten und 
Anlaufhürden zu rechtfertigen und zu relativieren� 

Fundraising ganz praktisch

Fundraising braucht ein Team
Fundraising gibt es nicht ohne die Investition von Zeit und Geld sowie 
durch den Einsatz von Ressourcen und Kompetenzen� Es ist vor allem 
Beziehungsarbeit, die von vielen geleistet werden kann und muss� Ex-
terne Berater/-innen können beim Aufbau von Fundraising unterstützen 
und in begrenztem Umfang auch Maßnahmen umsetzen� Doch erfolg-
reich wird eine Strategie erst durch eine gute Verankerung innerhalb 
der Gemeinde und ihrer Gremien� 

Fundraising braucht Kreativität und Mut
Beim Fundraising muss man sich etwas trauen; Irrwege bleiben (wie im-
mer im Marketing) nicht aus� Eine gute Kampagne hat Ecken und Kan-
ten� Ein klares Profil ist die Voraussetzung, um Menschen für ein Enga-
gement zu gewinnen�

Eine nur halbherzige Beschäftigung mit der Akquisition von Mitteln wird 
mehr kosten als sie einbringt, selten nachhaltige Effekte haben und Ent-
täuschungen produzieren� Viele Maßnahmen spielen erst nach der 
zweiten oder dritten Wiederholung ihre Kosten und Anfangsinvestition 
wieder ein�

Der Beginn
Die Frage, die zu Beginn im Raum steht, lautet: wollen wir dem Druck, 
den die finanzielle Situation aufbaut, durch Fundraising begegnen? Für 
die Beantwortung dieser Frage werden zwei Szenarien entworfen und 
durchdacht: was heißt es, wenn wir A) mit dem Fundraising beginnen - 
oder B) es lassen?

Gibt es eine Entscheidung für Fundraising bedeutet dies, einiges zu ver-
ändern, zu erneuern, zu lernen und an manchen Stellen auch über sei-
nen Schatten zu springen�

Die Entscheidung, alles beim Alten zu belassen, bedeutet: weiterzuma-
chen wie bisher, abzuwarten und zu hoffen, dass sich die Lage vielleicht 
wieder bessert�

Keiner der beiden Wege ist der Richtige oder der Falsche� Wichtig ist 
nur von der Entscheidung überzeugt zu sein, dass diese die richtige für 
die eigene Situation ist und für alle Beteiligten die beste Möglichkeit 
damit umzugehen�

Fundraising ganz praktisch
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Jetzt geht’s los
In vier Schritten zum Fundraising-Konzept:

1. Die Vision
Formulieren Sie eine Vision, mit der Sie Menschen für Ihre Sache be-
geistern können� Eine Vision ist das Feuer, um Spender/-innen anzuste-
cken� Sie sollte deutlich machen, warum es wichtig ist, dass Ihre Ge-
meinde, Ihr Angebot da ist� Was verändern Sie damit in der Welt? Und 
für wen?

2. Der Spendenzweck
Erarbeiten Sie ein griffiges Spendenprojekt und beschreiben Sie in  
einem ersten Schritt konkrete Ziele� 
Was bzw. wie viel brauchen Sie? Bis wann? Und wofür?
• Beschreiben Sie den Spendenzweck so, dass sich Herzen öffnen�
• Beschreiben Sie nur was für den/die Spender/-in wichtig ist und fas-

sen Sie es kurz�
• Formulieren Sie ein Spendenziel so, dass alle daran glauben  

können�

Wenn Sie Zweifel haben, dass Sie das Ziel erreichen können, werden die 
Spender/-innen diesem Ziel auch nicht trauen� Dann ist es notwendig, 
das Ziel nochmal zu überdenken�

3. Die Zielgruppe: Wen sprechen Sie an? 
In diesem Schritt stellen Sie das eigene Netzwerk dar:
• Wer hat eine Beziehung zu uns? (räumlich, thematisch, persönlich) 
• Wen wollen/können wir gewinnen?
• Wer hat die Möglichkeit, etwas zu geben?

Dies ist ein klassisches Brainstorming-Instrument, es sollten also mög-
lichst ein paar Köpfe daran beteiligt sein, um ein umfassendes Netzwerk 
Ihrer Organisation zusammenzutragen� Übertragen Sie die Ideen in ein 
Universum, deren Mitte Ihre Organisation ist� Das Sonnensystem visua-
lisiert den (aktuellen und potenziellen) Gebermarkt auf zwei Ebenen:

Fundraising ganz praktisch Fundraising ganz praktisch

Wenn die Entscheidung FÜR das Fundraising fällt – dann bedeutet das:
Jede Gemeinde, jedes Projekt braucht eine passgenaue Fundrai-
sing-Strategie� Wie Passgenauigkeit entsteht, erklärt die Thema-Perso-
nen-Umfeld-Triade�

Diese Triade betrifft:

A 
Suchen Sie nach einem The-
ma/einem Projekt mit mög-
lichst hoher gesellschaftli-
cher Relevanz, das z�B� 
innerhalb der Gemeinde, 
aber auch der Politik und 
Medien und im Freundes-
kreis besprochen wird� Falls 
Sie keine aktuellen Themen 
haben suchen Sie das Pro-
jekt aus, das dies noch am 
besten trifft�

B 
Die agierenden Personen 
müssen voll und ganz von 
dem Ziel und dem Plan, die-
ses zu erreichen, überzeugt 
sein� Es sollte das nötige 
Know-How und die Zeit vor-
handen sein, um die Fund-
raising-Strategie umsetzen 
zu können� Alle Beteiligten 
sollten eine positive Haltung 
zum Fundraising haben und 
motiviert sein, etwas für die 
Gemeinde zu erreichen�

C 
Für ein erfolgreiches Fund-
raising bildet das Umfeld 
(der Geber-Markt) das Po-
tenzial, das gesteckte Ziel zu 
erreichen� Um mehr über das 
Umfeld und die potenziellen 
Geber/-innen der Gemeinde 
herauszufinden, kann relativ 
einfach eine Übersicht er-
stellt werden�

Thema-Personen-
Umfeld-Triade C 

das Umfeld der
Organisation/ die

potentiellen 
Spender/-innen

B
die agierenden

Personen

A 
das Thema/
das Projekt

Quelle:
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• Welche Spender-, Sponsoren- oder Unterstützergruppen sind 
bekannt?

• Wie sehr sind Sie der Organisation, einer Person dort oder 
dem Thema verbunden?

Übertragen Sie dies in ein Sonnensystem, deren Mitte Ihr Verein, Ihr 
Projekt ist:

 

Quelle:

Interessierte 
Öffentlichkeit

Angehörige

Nachbarn/-innen

Ehemalige Teilnehmer/-innen

Mitarbeitende

Mitglieder

Kunden/-innen

Unternehmen

Lieferanten/-innen

Ehrenamt
-liche

Spender/-innen
Kunden/-innen

Vorstand

Geschäfts-
führung

Großspender/-innen

Im Sonnensystem können die Zielgruppen und –personen nach ihrer 
Rolle markiert werden: Spender/-innen, Sponsoren/-innen, Türöff-
ner/-innen�

4. Die Ansprache
Bringen Sie die (potenziellen) Geber/-innen anschließend in eine Rei-
henfolge: Wer ist am wichtigsten oder am erfolgversprechendsten?

Da Sie nicht alle Zielgruppen gleichzeitig ansprechen können, wählen 
Sie drei bis vier Personenkreise für den Start aus� Weitere Zielgruppen 
können folgen, wenn Sie die ersten Maßnahmen gestartet haben und 
diese z� B� ausweiten wollen�

Erarbeiten Sie für jede der Zielgruppen
• den passenden Weg (wer spricht wann wen an, mit welchem Ziel, 

über welchen Kanal)
• das entsprechende Programm (welche Instrumente, wie sieht die 

Danksystematik aus, etc�)

WICHTIG
Fundraising läuft nicht von selbst, sondern benötigt 
engagierte Personen. Fundraising kann zwar durch 
professionelle Agenturen/FR-Manager/-innen unter-
stützt werden, es benötigt jedoch das Engagement 
der vor Ort handelnden Personen.

Spender/-innen geben Ihr Geld und/oder Ihre Zeit am liebs-
ten für Ideen und Projekte, die sie bereits „erleben“ kön-
nen, statt für eine noch abstrakte Idee� Fundraising wird 
gut, wenn es systematisch betrieben wird�

Fundraising ganz praktischFundraising ganz praktisch

Foto: Achim Pohl, Bistum Essen
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„Jedes Projekt braucht Startkapital. Andere geben erst Geld 
dazu, wenn schon etwas gestartet und sichtbar, vielleicht 
sogar wirksam ist. Wir sind ständig auf der Suche nach fi-
nanzieller Förderung durch Stiftungen usw. Dies braucht viel 
Engagement, aber es lohnt sich auch.“ 
Klaus Peter Bongardt, Fachbereichsleitung Gemeindecaritas 
Caritascentrum Duisburg-Mitte, Sozialzentrum St. Peter

Wiebke Doktor 
Geschäftsführerin  
Conversio Institut

42

In einem weiteren Schritt werden die Gruppen in einer Liste genauer 
betrachtet� Hier werden dann auch die Materialien und Werbemittel 
deutlich, die jeweils zur Ansprache gebraucht werden� Diese Liste ist die 
Basis für die Zeit- und Maßnahmenplanung:

Zum Schluss: Seien Sie zuversichtlich! Das wichtigste was Sie tun 
müssen ist zu fragen. Jede neue Erfahrung im Fundraising bringt 
Sie weiter. Jeder neue Kontakt bringt Ihnen neue Perspektiven. 
Jede Frage nach einer Spende ist besser als keine Frage nach ei-
ner Spende.
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Bezeichnung

Name der Gruppe und 

Ansprechpartner/in

Interesse an 

dem Projekt

Fragen nach Wie / Wo erreicht 

man sie?

Instrument 

Material

zuständig beteiligt Kosten Zeitpunkt 

/ Zeitraum

Frauenkreis der 

Gemeinde

Unterstützen 

vor Ort

Spende aus 

Handarbeitsbasar

Treffen jeden DI in 

der Gemeinde

Brief an die Vorsitz- 

ende und Anruf

Frau M� FR-Team 50,00 Juni

2�000 aktive 

Spender/-innen

Haben bereits 

mal gespendet

Geldspende 

30–150 Euro

privat per Post Brief / Einladung 

zum Sommerfest

Herr GF FR-Team 1�000,00 November

Freunde und 

Angehörige der 

Mitarbeiter/-innen

Geldspende  

20 Euro

Über die  

Mitarbeiter/-innen

Brief, den die 

Mitarbeiter/-innen 

verteilen

Frau M� FR-Team 150,00 November

WICHTIG
Achten Sie darauf, dass sich alle den Plan zu eigen ma-
chen und halten Sie sich an Ihren Plan. Aktionismus hat 
in einer Fundraising-Strategie keinen Platz� Nur wenn Sie 
die Maßnahmen vollständig umsetzen und hinterher den 
Erfolg kontrollieren, werden Sie sehen, ob Ihr Plan funktio-
niert und ob die Maßnahmen wiederholt werden können� 
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Wichtige 
Bausteine 
Sozialpastoraler 
Projekte

Wenn Sie dieses Heft von den ersten Seiten an bis hierher gelesen 
haben, haben Sie einiges über grundlegende Aspekte Sozialpastoraler 
Arbeit erfahren. Der Fokus lag auf der Haltung, die für dieses pastorale 
Handlungsfeld notwendig ist, auf der Verbindung des Fachkonzepts 
Sozialraumorientierung mit christlicher Spiritualität und der Zusammen-
arbeit der engagierten Personen. Zudem wurden die personellen und 
finanziellen Ressourcen als (Start)Voraussetzungen beleuchtet.

Mit den folgenden Abschnitten soll Sozialpastorales Arbeiten für Sie noch greifba-
rer werden� Wenn Sie also noch keines oder nur einzelne der vorherigen Kapitel 
gelesen haben, setzen Sie dennoch gerne hier Ihre Lektüre fort und verbinden sie 
die praktischeren Bausteine später mit den zuvor genannten Grundlagen�

Gebäude und Raumausstattung, methodisches Arbeiten, die Analyse des Stadt-
teils, die Zusammenarbeit mit Partnern/-innen, Öffentlichkeitsarbeit und nicht 
zuletzt die konkreten Angebote: Dies alles sind Bausteine, aus denen sich Sozial-
pastorale Projekte zusammensetzen� Wählen Sie aus den folgenden Kapiteln 
entsprechend Ihrer aktuellen Fragestellungen und lassen Sie sich von den gezeich-
neten Idealbildern und Beispielen aus der Praxis inspirieren�

Wichtige Bausteine  Sozialpastoraler Projekte



46 47

Gebäude & 
räumliche Ausstattung 

Wie finden Sie den geeigneten Ort und ein günstig gelegenes Gebäude 
für ein Sozialpastorales Zentrum?

Die Sozialraumanalyse ist hierfür eine geeignete Methode� Gehen Sie mit 
wachem Blick durch die Straßen der Pfarrei und überprüfen bzw� ergän-
zen Sie Gesehenes mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Statistiken 
(Stadt, Bistum Essen)� Nun gilt es ein Gebäude zu finden, das sich bereits 
im Besitz der Pfarrei befindet oder z�B� angemietet werden kann�
Der Wunsch, ein Gemeindezentrum, eine Kirche oder ein pastorales Ge-
bäude durch die Umfunktionierung zu einem Sozialpastoralem Zentrum 
zu erhalten, sollte kein Kriterium für die Wahl des Standorts sein� Natür-
lich kann sich durch die Sozialraumanalyse ergeben, dass eines der ge-
nannten Gebäude genau die richtige Lage hat�

Bevor Sie endgültig ein Gebäude oder Räume innerhalb eines Hau-
ses für das Sozialpastorale Angebot auswählen, sollten Sie sich 
die nachfolgenden Fragen stellen. Die Antworten können Ihnen als 
Entscheidungshilfe dienen.

• Kann es gelingen, dass sich dieser Ort als offen, einladend und barri-
erefrei präsentiert? (Barrierefreiheit meint hier mehr als eine behin-
dertengerechte bauliche Gestaltung, nämlich eine leichte, einfache 
Zugänglichkeit und Benutzbarkeit für alle Menschen�)

• Hat das Gebäude für mögliche Nutzer/-innen die geeignete Lage im 
Stadtteil/im Quartier?

• Welche möglichen Aufgaben soll das Sozialpastorale Zentrum er-
füllen? Welches Raumangebot ist dafür nötig? Welche Funktionen 
sollen die einzelnen Räume erfüllen?

• Sind Parkplätze (in der Umgebung) vorhanden?
• Wie ist die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr?

Haben Sie sich für ein Gebäude entschieden, können Sie sich der Aus-
stattung der Räume zuwenden� Bevor Geschmacks- und Stilfragen ins 
Spiel kommen, geht es zunächst um die Funktion und um Ihre Wünsche, 
die der Raum erfüllen muss� Also, was möchten Sie in den Ihnen zur Ver-
fügung stehenden Räumen tun? Da Sie die Räume für Menschen aus 

„Im Grunde ist das Q1 eine ´Zu-Mutung` für 
alle, die das Haus nutzen: Kirchenmitglieder 
müssen ´ihre` Räume plötzlich mit allen Bewoh-
nern/-innen des Stadtteils teilen. Und zugezoge-
ne Geflüchtete müssen zur Migrationsberatung 
in eine Kirche kommen.“ 
Pfarrer Holger Nollmann, Q1 – Haus für Kultur, 
Religion und Soziales, Bochum

dem Stadtteil öffnen möchten, denken Sie darüber nach, wie Gestaltung 
und Ausstattung auf sie wirken könnte�

Offen und einladend wirkt das Sozialpastorale Zentrum, wenn man in das 
Gebäude hineinsehen kann (z�B� durch eine große Fensterfront), die Tür 
leicht zu finden und offen ist und niemand klingeln muss�

Eine Einladung zum (unverbindlichen) Verweilen und zur Begegnung mit 
anderen kann ein mit Theke, Stehtisch, Sitzgruppe und/oder großem 
Tisch ausgestatteter Eingangsbereich ausstrahlen� Ein Platz für ein/e ers-
te/n Ansprechpartner/-in, ein Internetplatz und die Auslage der Tageszei-
tung(en) können diesen Bereich vervollständigen�

Hier noch Ideen für die Funktion und Ausstattung weiterer Räume:
• Multifunktionalität des Raumes und seiner Ausstattung
• Meditationsraum, liturgischer Raum, Raum der Stille
• Küchenzeile
• Büroräume für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende  

mit Telefon, PC, Drucker und Kopierer
• Raum  für vertrauliche Gespräche
• WLAN-Gastzugang, Hotspot
• …

Christiane Rother 
Gemeindereferentin
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Methoden & Angebote 

Arbeit für den Stadtteil bedeutet im Leben vor Ort präsent zu sein und teil-
zunehmen� So ist es zugleich Methode und Haltung z�B� die örtlichen Ein-
zelhändler/-innen zu unterstützen, indem man dort einkauft und die Lokal-
presse liest� Hilfreich können auch wöchentliche Stadtteilspaziergänge sein� 

Es gilt, sich breit und offen aufzustellen für ungewöhnliche Begegnung 
sowie Kooperationen� Dabei begegnet man den Menschen fragend und 
hört vor allem zu� Die Bewohner/-innen sind Experten/-innen ihrer Le-
bensumstände und für ihr Quartier� Bewertungen und Korrekturen soll-
ten vermieden werden� 

Ein wichtiger Faktor ist außerdem der Umgang mit Zeit� Lassen Sie Lücken 
in Ihrem Kalender und Platz für mögliche Gespräche, denn daraus erge-
ben sich Themen und Angebote, die Sie verfolgen können� Hierbei kommt 
es auf Sie an, was Sie nach vorne bringen wollen, auf Ihre Fähigkeiten und 
die Mitwirkungsbereitschaft der Bewohner/-innen� Sie geben (neue) Ener-
gie in das „System Stadtteil“� Dadurch kommen vielleicht auch erst mal 
nur kleine Dinge in Bewegung oder auch wieder in Bewegung� Lassen Sie 
sich nicht abschrecken von Aussagen wie: „Das bringt eh nichts!“� Manch-
mal kann es sich lohnen mit neuen Perspektiven und anderem Schwung 
ein altbekanntes Thema noch mal anzugehen� Gerade am Anfang ist es 
hilfreich vieles auszuprobieren, sich alles einmal anzusehen, um einen um-
fassenden Blick auf den Stadtteil und ein Gefühl dafür zu bekommen „wie 
die Menschen im Stadtteil ticken“� Kleine, nette Dinge vor der Tür wie 
z� B� kleine Sonnenschirmchen bei warmen Wetter verteilen, Botschaften 
mit Straßenkreide malen, Mittagspause vor der Tür machen sind einfache 
Möglichkeiten mit Menschen in ein Gespräch zu kommen und bedürfen 
keiner aufwendigen Vorbereitung oder Ankündigung�

„Ich war zunächst `nur´ da und habe zugehört. 
Außenstehende bewerten `Da sein´ als `nix tun´. 
Das muss man aushalten können, denn dieses 
`einfach da sein´ hat einen Wert.“ 
Pater Winfried Pauly CSsR, Brunnenprojekt Bochum

Katharina Müller 
Sozialarbeiterin

Methoden & Angebote

Sie sollten klare Transparenz und Verlässlichkeit in Ihren Öffnungszeiten 
haben� Arbeiten im Quartier erfordert Mut zur Veränderung� Angebote 
sollten regelmäßig reflektiert werden� In jedem Team, Gremium, Arbeits-
gruppe und auch im Umgang mit den Bewohnern/-innen sollten Sie da-
rüber nachdenken, wie Sie Formen der Rückmeldung und Beteiligung 
einbauen können� Dies entspricht zum einen der fragenden und zuhö-
renden Haltung und ermöglicht zum anderen Identifikation und Weiter-
entwicklung Ihrer Einrichtung� Sie verhindern dadurch außerdem „blinde 
Flecken“ und eröffnen sich möglicherweise neue Blickwinkel� Rückmel-
dungen und Mitbestimmung sind anstrengend, sind möglicherweise kon-
flikthaft und haben häufig etwas mit Reibung zu tun� Scheuen Sie sich 
nicht� Wo Reibung ist, ist Energie, ist Beteiligung, ist Interesse� 

Tipp: Arbeit im Quartier verändert sich schnell und besteht aus 
vielen kleinen Teilen. Es ist sinnvoll, dass Sie sich ab und zu Zeit 
nehmen um das Alltagsgeschäft zu dokumentieren. Ganz praktisch 
wie viele Gespräche Sie am Tag führen, wie viele Besucher/-innen 
täglich da sind, welche Fragestellungen auftauchen usw.. Dies hilft 
um bei möglichen Geldgebern/-innen, bei einer Jahresversamm-
lung oder bei der Öffentlichkeitsarbeit die Arbeit vorzustellen 
und mit Zahlen zu untermauern. Es hat auch den Effekt sich sel-
ber noch einmal vor Augen zu führen, wie umfassend und vielfäl-
tig die Arbeit ist und wie viele kleine Rädchen in einander greifen.
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Informationen zum Stadtteil

Für die Bedarfsanalyse im Stadtteil können verschieden Informations-
quellen genutzt werden� Jede Stadt verfügt über eine Statistikstelle, die 
Möglichkeiten hat, auf bestimmte Fragestellungen hin Daten auszuwer-
ten und zur Verfügung zu stellen und auch das Bistum Essen verfügt im 
Rahmen des kirchlichen Meldewesens über verschiedene statistische 
Daten� Dabei ist es wichtig, nicht im Sammeln von Daten zu versumpfen 
bzw� klar vor Augen zu haben, wofür die Daten genutzt werden sollen�
 
Bewährt sind Stadtteilspaziergänge mit Bewohnern/-innen des Quartiers� 
Hierbei kann man unter anderem viel über den Werdegang des Stadt-
teils, wichtige Familien und Personen, zentrale Orte, Geschäfte und Plätze 
sowie die Stimmung in der Bevölkerung erfahren� Hilfreich sind auch Ge-
spräche mit Vertretern/-innen von Institutionen im Stadtteil� Dies kön-
nen auch Einrichtungen außerhalb des sozialen Bereichs sein wie z�B� die 
Stadtteilpolizei, die Einzelhändler/-innen, Vertreter/-innen aus dem Kul-
turbereich uvm�� Bei Treffen mit Kooperationspartnern/-innen ist es hilf-
reich nach Arbeitskreisen und Kooperationen zu fragen bei denen man 
sich vorstellen oder mitarbeiten kann� (S�52)

„Zu Beginn des Projekts war ich überwiegend im 
Stadtteil unterwegs. Habe Besuche gemacht, mich 
als `Nachbar´ vorgestellt.“ 
Winfried Reininger, Caritasverband für die Diözese Mainz, 
Mitbegründer Stadtteilzentrum St. Elisabeth, Mainz

Katharina Müller 
Sozialarbeiterin

Informationen zum Stadtteil

Foto: Achim Pohl, Bistum Essen

Eine aufwendige aber hilfreiche Methode zur Erkundung des Stadtteils 
und von Bedarfen ist die Methode der Aktivierenden Befragung� Dabei 
geht es nicht in erster Linie um die Sammlung von Fakten, sondern, dass 
Menschen durch die Fragen aktiviert werden, sich im und für den Stadt-
teil zu engagieren� Des Weiteren hat die Methode den Effekt sich und 
sein Angebot durch persönliche Gespräche bekannt zu machen� Die Er-
fahrung zeigt, dass Menschen es als ungewöhnlich empfinden, nach Ihrer 
Meinung gefragt zu werden und die Gespräche nachhaltig in Erinnerung 
bleiben� (wei terführende Hinweise: Literatur S� 60 sowie http://www�so-
zialraum�de/aktivierende-befra gung-aktivierendes-gespraech�php)

Für einen ersten Überblick sind Stadtpläne und Karten der Stadtteile hilf-
reich� Das geographische Informationssystem des Bistums Essen hält de-
taillierte Stadtpläne und weitere Karten der Pfarreien bereit� Diese bieten 
einen Überblick über verschiedene Institutionen und Einrichtungen im 
Stadtteil und zeigen teils auch Informationen aus den SINUS-Milieustudien� 

Ansprechpartner: 
Christian Stieber
christian�stieber@bistum-essen�de,
Tel� 0201-2204 518

http://www.sozialraum.de/aktivierende-befragung-aktivierendes-gespraech.php
http://www.sozialraum.de/aktivierende-befragung-aktivierendes-gespraech.php
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Kooperationspartner

Die Zusammenarbeit mit anderen Handelnden (Akteuren/-innen) im 
Stadtteil, seien es einzelne Personen, Gruppen oder Organisationen ist 
bereits ein Teil des Sozialpastoralen Handelns� Ziele, die Sie sich für Ihre 
Sozialpastorale Arbeit gesetzt haben, können Sie nicht immer und müs-
sen Sie auch nicht alleine verfolgen� Manch ein Engagement, Angebot 
und Projekt kann mit einem/-r Kooperationspartner/-in erst oder viel 
schneller und besser verwirklicht werden� Je mehr Akteure/-innen zu-
sammenarbeiten, desto mehr Kenntnisse, Fähigkeiten und Ressourcen 
können eingebracht werden�

Stellen Sie sich die Frage, welche Art von Unterstützung Sie für die Ver-
folgung eines Ziels brauchen� Mögliche Kooperationspartner/-innen kön-
nen Sie bei Netzwerktreffen suchen und finden� Netzwerke im Stadtteil 
können ein Runder Tisch, eine Stadtteilkonferenz, ein Zusammenschluss 
von Vereinen sowie durch christliche und andere Wohlfahrtverbänden in-
itiierte Treffen sein�

Bieten Sie bei solchen oder anderen Gelegenheiten und in persönlichen 
Gesprächen mit Akteuren/-innen das Sozialpastorale Zentrum als Koope-
rationspartner an�

Selbstverständlich können Sie sich an entsprechende Vertreter/-innen 
der Stadt wenden� Bieten Sie sich auch dort als Partner/-in an und fragen 
Sie, was das Sozialpastorale Zentrum für die Stadt tun kann�

Bleiben Sie in der Zusammenarbeit mit anderen dynamisch� Reflektieren 
und evaluieren Sie Ihr Netzwerkverhalten und stellen Sie hilfreiche Krite-
rien für die Zusammenarbeit mit anderen auf�

Analysieren (Stakeholderanlayse) Sie in regelmäßigen Abständen, wer 
ein Interesse am Sozialpastoralen Zentrum und dessen Arbeit haben 
kann (Pfarreimitglieder, Nachbarn/-innen, Akteure/-innen im Stadtteil, 
Geschäftsleute, Nutzer/-innen, Kommunalpolitiker/-innen,���), wer wichti-
ge Unterstützer/-innen sind und wer auch mögliche Gegenspieler/-innen 
sein könnten�

Vielleicht werden auch Ihr Sozialpastorales Engagement oder Ihre Räume 
gebraucht und andere wenden sich an Sie� Eine unterschiedliche Weltan-
schauung sollte kein Hindernis der Zusammenarbeit sein�

„Wir sind nicht immer Initiator. Wir bringen uns 
auch in andere Initiativen ein und helfen, ihnen 
Gewicht zu verleihen.“ 
Winfried Reininger, Caritasverband für die Diözese Mainz, Mitbegrün-
der Stadtteilzentrum St. Elisabeth, Mainz

Arbeiten Sie in unterschiedlichen Intensitätsstufen mit Kooperationspart-
nern/-innen zusammen� Diese können der reine Informations- und Erfah-
rungsaustausch sowie die Planung und Umsetzung von gemeinsamen 
Projekten sein� Eine Kooperation kann auch die Nutzung der Räume des 
Sozialpastoralen Zentrums sowie eine Raumvermietung beinhalten� Ho-
len Sie sich Partner/-innen dazu, wenn die Finanzierung der Räume nicht 
alleine von der Pfarrei getragen werden kann� Fundraising kann ebenfalls 
ein Teil der Finanzierung sein�

Halten Sie über Netzwerktreffen hinaus Kontakt zu den Koopera-
tionspartnern/-innen und bleiben Sie im Gespräch durch:
• das Versenden von Weihnachts- und Ostergrüßen
• (Jahres)Berichte, die aufgreifen was aus Ideen, Feedbacks, Unter-

stützungen geworden ist
• Einladungen zu (christlichen) Festen und Dankesfeiern
• das Eingehen auf  Einladungen der Kooperationspartner/-innen
• Veranstaltungen für die Kooperationspartner/-innen
• positive und wertschätzende Reaktion auf Einladungen
• den Besuch von Veranstaltungen der Akteure/-innen
• …

Christiane Rother 
Gemeindereferentin

Kooperationspartner
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„Wer nicht wirbt, stirbt!“
Zur Bedeutung von Kommunikation  
und Öffentlichkeitsarbeit

Schritt 3 – Reaktionen abschätzen und analysieren
Nun haben Sie im Blick, mit welchem Macht- und Einflussbereich der 
Stakeholder zu rechnen ist�

Reaktionen von Stakeholdern können positiv, neutral oder negativ in Be-
zug auf das Projekt sein� Oder auch informiert/uniformiert, aktiv/passiv, 
organisiert/unorganisiert… Es gilt, sich auf jede Möglichkeit vorzuberei-
ten� Eine andere Kategorisierung könnte durch folgende Fragen erfolgen: 
Wer ist zu beteiligen? Wen gilt es, zu überzeugen? Wer kann uns unter-
stützen, andere zu überzeugen?

Mit den Interessen arbeiten 

Im Anschluss an die Analyse können nun passgenau Maßnahmen über-
legt werden, auf welche Weise mit den jeweiligen Stakeholdern kommuni-
ziert werden kann� Im Folgenden seien einige Beispiele aufgeführt:

Netzwerkarbeit
Die Umsetzung konkreter Ideen in einem Projekt Sozialpastorales Zen-
trum und die damit zusammenhängende Erledigung von Aufgaben ge-
lingt nur, wenn wir Organisationen und Einzelpersonen gewinnen kön-
nen, die in Partnerschaft, Kooperation und Mittun mit uns zusammen 
an der Verwirklichung unserer Idee arbeiten� Die Netzwerkarbeit er-
fordert ein hohes Maß an persönlicher und kontinuierlicher Präsenz 
sowie einer aufsuchenden Kontaktaufnahme� Wer zum Netzwerk ge-
hört, orientiert sich an den Gegebenheiten des Stadtteils und der Stadt, 
in dem bzw� in der das Zentrum entstehen soll� Netzwerkpartner/-innen 
können sein: die Stadtverwaltung, der Caritasverband, weitere Wohl-
fahrtsverbände, Institutionen und bestehende Angebote im Stadtteil, 
katholische Vereine und Verbände, Ehrenamtsorganisationen bis hin zu 
einzelnen Ehrenamtlichen, unterschiedliche Geldgeber/-innen u�v�m�

„Wer nicht wirbt, stirbt!“

Dieser alte Slogan aus der Werbebranche geht uns im kirchlichen Raum 
zuweilen quer herunter� Wir verkaufen ja keine Produkte, und müssen da-
her auch keine Reklame machen� Gilt es doch, das Gute im Stillen zu tun, 
und den Lohn dafür im Himmel zu bekommen� Allerdings ist heute auch 
unbestritten, dass es zur Etablierung neuer Ideen eine umsichtige und 
umfassende Kommunikation braucht� Soll das Beschreiten neuer Wege 
im Rahmen von Projekten, wie es ein Sozialpastorales Zentrum darstellt, 
nicht schnell in Sackgassen führen, muss eine breite Öffentlichkeit auf 
den verschiedenen Ebenen einbezogen werden� (S�6)

Interessen erkennen und einschätzen 

Eine gute Möglichkeit, diese Öffentlichkeitsarbeit zu planen und zu 
strukturieren, stellt die Stakeholder-Analyse dar. Stakeholder sind 
alle diejenigen Gruppen und Einzelpersonen, die von der Maßnahme/
dem Projekt in irgendeiner Weise betroffen sind und/oder ein Interesse 
damit verbinden. Im Rahmen einer Stakeholder-Analyse werden die 
für ein Projekt relevanten Interessengruppen und Personen ermittelt 
und dargestellt. Ziel ist, sie nach Relevanz, Innovationspotenzial (mög-
liche Unterstützung) und Risikopotenzial (möglicher Widerstand) sowie 
Kommunikationsbedarf einzuschätzen, um anschließend geeignete 
Maßnahmen einzuleiten. 
(weiterführende Hinweise: https://www.openpm.info/display/openPM/
Stakeholderanalyse)
 
In 3 Schritten zur Analyse

Schritt 1 – Stakeholder identifizieren
Hier ist divergierendes Denken gefragt� Empfehlenswert sind als Metho-
den beispielsweise Brainstorming oder -writing� 

Schritt 2 – Stakeholder charakterisieren
Nun erfolgt eine Einteilung und Priorisierung der in Schritt 1 ermittelten 
Stakeholder� Es geht darum, die Mächtigkeit eines Stakeholders für das 
geplante Vorhaben auszumachen� Je höher die Macht, desto größer ist 
der Einfluss� 

WICHTIG

Hier geht es nicht um eine Bewertung! 
Einzelpersonen und mächtige Institu-
tionen können und sollen zeitgleich 
genannt werden. Devise ist: Jede/r ist 
relevant und wird aufgenommen! 

https://www.openpm.info/display/openPM/Stakeholderanalyse
https://www.openpm.info/display/openPM/Stakeholderanalyse
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„Wer nicht wirbt, stirbt!“

Gesichtsbildung
Um sich in einem solchen Netzwerk zu etablieren, ist es eine große 
Erleichterung, wenn mit dem Projekt, der Einrichtung, der Idee kon-
krete Personen und Gesichter verbunden sind� Diese Identifikations-
figuren des Sozialpastoralen Zentrums erleichtern das Beschreiten 
der Kommunikationswege aus dem Projekt heraus und auf das Pro-
jekt zu� Die Gesichtsbildung sollte frühzeitig durch eine begleitende 
mediale Berichterstattung auf den Weg gebracht werden�

Fundraising
Der Bezug einer guten Öffentlichkeitsarbeit zum Fundraising ist offen-
sichtlich� Das positive Erscheinungsbild und ein gutes Image einer Ini-
tiative ist die Grundvoraussetzung, um Unterstützer/-innen und po-
tentielle Geldgeber/-innen zu interessieren und zu gewinnen� (S� 36)

Begleitende Events/Veranstaltungen
Eine gute Gelegenheit, das Interesse einer größeren Öffentlichkeit zu 
gewinnen, sind den Projektverlauf begleitende Events und Veranstal-
tungen� Die in einem Projektplan festgelegten Meilensteine, also Ereig-
nisse, die besondere Fortschritte des Projektes belegen, sind wichtige 
Anlässe, um sich den Stakeholdern zu präsentieren� Darunter fallen der 
Start einzelner Initiativen, Eröffnung von Räumlichkeiten u�ä��

Imagefilm
Die Produktion eines Imagefilms ist in der Regel zeitaufwendig und 
mit Kosten verbunden� Aber gerade diese Art der Präsentation der 
Idee, von Personen, Räumlichkeiten und dem schon stattfindenden 
Leben verschafft Eindrücke, die eine emotionale Identifikation mit 
dem Projekt befördern� Die Darstellung in bewegten Bildern hat so-
mit einen echten Mehrwert über die Berichterstattung in Wort und 
Bild hinaus�

Aktivierende Befragung
Die aktivierende Befragung (S� 50) ist neben der Analyse des Sozial-
raums und der Initiierung bürgerschaftlichen Engagements eine 
Plattform für eine gute Öffentlichkeitsarbeit� Sie bietet die Gelegen-
heit, mit der großen Nachbarschaft um ein solches Zentrum herum in 
direkten Kontakt zu treten� Durch die Befragung aktiv werdende Bür-
ger/-innen können zudem als weitere Multiplikatoren der Idee dienen� 
(S� 50, weiterführende Hinweise: http://www�sozialraum�de/aktivieren-
de-befragung-aktivierendes-gespraech�php)

Crossmediale Berichterstattung
Die crossmediale Berichterstattung ist wichtig, um die Idee eines 
Sozialpastoralen Zentrums auf verschiedenen Kanälen (Social Me-
dia, Internetpräsenz, YouTube sowie klassischer Printbereich) zu be-
werben� Je nach Kanal muss der Inhalt entsprechend den Zielgrup-
pen aufgearbeitet und dargestellt werden�

Es ist offensichtlich, dass eine gute Öffentlichkeitsarbeit mehr ist als die 
althergebrachte Form der Pressearbeit� Sie muss stattdessen gewährleis-
ten, dass sie als umfassende Kommunikations- und Steuerungsaufgabe 
der Umsetzung der Leitidee dient� Dem sogenannten Storytelling kommt 
hierbei besondere Bedeutung zu� Das Erzählen der Geschichte und der 
Geschichten des Projekts schafft Identität und Identifikationsmöglichkei-
ten und dient damit der Akzeptanz des Gesamtvorhabens�

„Wer nicht wirbt, stirbt!“

Ludger Schollas 
Pastoralreferent

„Wer in unser Haus investiert, will auch wissen, wofür er sein 
Geld gibt. Unseren Geldgebern zeigen wir regelmäßig, welche 
Vorteile unser Zentrum und damit ihr Engagement hat.“ 
Winfried Reininger, Caritasverband für die Diözese Mainz, 
Mitbegründer Stadtteilzentrum St. Elisabeth, Mainz

http://www.sozialraum.de/aktivierende-befragung-aktivierendes-gespraech.php
http://www.sozialraum.de/aktivierende-befragung-aktivierendes-gespraech.php
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Konkrete Beispiele 
aus der Praxis 

Seniorenmittagstisch
Eine Gruppe Ehrenamtlicher trifft sich zwei 
mal wöchentlich um ein frisches Mittages-
sen zuzubereiten für Menschen, die einsam 
sind, alt, beeinträchtigt oder finanziell nicht 
gut dastehen� So wird Raum geboten zu es-
sen, zu plaudern und der Einsamkeit für ein 
paar Stunden zu entfliehen�

Kleiderladen und Café
Es wird Second-Hand Kleidung angeboten 
und parallel dazu ein gemütliches Café� So 
geht man einkaufen und setzt sich noch auf 
einen Kaffee und ein Stück Kuchen zusammen 
und nutzt die Gelegenheit sich zu unterhal-
ten� Für die Kinder steht eine schöne Kinder-
spielecke zur Verfügung� Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit Beratung und Wegweisung zu 
Fachdiensten in Anspruch zu nehmen�

Frauengruppe
Türkische und deutsche Frauen treffen sich 
wöchentlich zum Sport und Tanz� Nachdem 
Sport sitzt man zum Austausch beim gemüt-
lichen Frühstück zusammen�

Männerclub
Eine Gruppe Männer aus dem Quartier 
treffen sich ein mal wöchentlich und halten 
das Außengelände sauber, erledigen kleine 
Handwerksarbeiten, mähen den Rasen und 
stehen zur Stelle, wenn es irgendwo brennt 
und Hilfe benötigt wird� Dies kann bei einem 
Umzug, Möbeltransport, Tapezierarbeiten 
oder ähnlichem sein� Nach der Arbeit sitzt 
man gemütlich zusammen� Teile dieser 
Gruppe sind auch psychisch Kranke oder 
demente Menschen, die hier ein Stück Nor-
malität erleben können und unter liebens-
werter Aufsicht stehen�

Projekte in Sozialpastoralen Zentren leh-
nen sich an die Bedürfnisse und Wünsche 
der Menschen vor Ort im Quartier und 
sind somit sehr verschieden. Beispiele 
aus der Praxis können nur Impulse sein 
und sind nicht übertragbar. Jedes Quar-
tier weist individuelle Bedarfe auf.

Allen Sozialpastoralen Zentren sollte 
aber eines gemeinsam sein – die Haltung 
den Menschen gegenüber die in dieses 

Haus kommen – eine offene, empathi-
sche, freundliche und hilfsbereite. Hier 
wird zugehört, beraten und weitergehol-
fen – egal mit welchem Anliegen man 
kommt, unabhängig von Religion, Natio-
nalität oder ähnlichem. Jeder, der das 
Zentrum betritt, sollte das Gefühl haben, 
richtig zu sein, am richtigen Ort und im-
mer zur richtigen Zeit. Hier ist immer Zeit 
für Gespräche zwischen Tür und Angel.

Die Biker
Immer montags bei jedem Wetter steht ein 
Ehrenamtlicher zur Verfügung für eine geführ-
te Radtour� Jeder der Lust hat fährt mit� 

Schüler Café
In Kooperation mit benachbarten Schulen fin-
det von montags bis freitags in den Nachmit-
tagsstunden ein Café für Schüler/-innen statt� 
Eine studentische Honorarkraft bietet Haus-
aufgabenbetreuung, Freizeitgestaltung und 
Problemlösung an� Es wird gekickert, Musik 
gemacht und ein kleiner Imbiss angeboten� 
Man spricht über Probleme, Lösungen, Werte 
und Kirche in der Sprache der jungen Men-
schen� Da wird auch mal ein Wortgottesdienst 
gerappt oder die Kirche gerockt�

Welt Café
Vertreter/-innen der verschiedenen Glaubens-
richtungen sitzen an einem Tisch und plaudern 
über Kulturen, Religion oder Politik� Dies führt 
auf angenehme Weise zu Verständnis für die/
den andere/n und Toleranz für das Fremde�

Demenz Café
Geschulte Ehrenamtliche bieten Betroffenen 
und Angehörigen einen Raum, bei dem man 
sich unter Gleichgesinnten trifft, wo Proble-
me, Ärger und aufgestaute Aggressionen ge-
lassen werden können� Hier fühlt man sich 
verstanden und findet Trost und Hilfe�

Schülerfirma
Schüler/-innen und Senioren/-innen treffen 
sich zum regelmäßigen Austausch� Die Schü-
ler/-innen bieten kleine Dienste an wie Gar-
tenarbeit, Einkauf oder ähnliches� Dafür gibt 
es Selbstgebackenes, Hilfe bei Problemen in 
der Schule und bei den Hausaufgaben� 

Klöntreff
Zwei mal im Monat besteht die Möglichkeit 
sich als ehrenamtlich Tätige/r mit Gleichge-
sinnten zu treffen� Hauptamtliche begleiten 
diese Treffen und stehen für Anregungen, 
Ärgernisse und Probleme zur Verfügung� 
Hier kann gelobt und geschimpft werden, 
zusätzlich bieten diese Treffen Raum für In-
formationsaustausch, Schulungen und Ak-
quise neuer ehrenamtlich Interessierter�

Vielfalt: Win Win für Alle!

Katja Overbeck 
Sozialarbeiterin

Konkrete Beispiele  
aus der Praxis

Foto: Achim Pohl, Bistum Essen
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