
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

I. PRÄAMBEL   

youngcaritas ist die Plattform des Deutschen Caritasverbandes für das soziale 
Engagement junger Menschen. Wir orientieren uns am Leitbild des deutschen 
Caritas Verbandes und verstehen uns als Teil der youngcaritas Deutschland. Taten 
wirken lautet das Motto, welches wir durch ehrenamtliches Engagement und 
solidarisches Handeln verfolgen wollen. Unser Treffpunkt ist das Jugendhaus 
Erfurter Brücke und unser Wirkungsraum die Stadt Erfurt. Wir sind eine 
ehrenamtliche Initiative und agieren nach unseren Leitlinien. Entstanden ist die 
Gruppe im April 2014. 

 

 II. LEITLINIEN 

Wir sprechen uns gegen Rassismus, Homophobie und Sexismus aus. Wir sind offen 
für alle jungen Menschen unabhängig von Herkunft, Religion und Geschlecht. Wir 
wollen bewusst mit Ressourcen umgehen und setzen uns für Nachhaltigkeit ein. 
Die youngcaritas Erfurt soll jungen Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft 
ermöglichen. Außerdem achten wir auf einen respektvollen Umgang und ein 
soziales Miteinander innerhalb unserer Gruppe, aber auch darüber hinaus.  

 

III. THEMENSCHWERPUNKTE 

Unseren bisherigen Schwerpunkte sind/waren: 

 Armut 

 Flüchtlingsarbeit 

 Nachhaltigkeit 

Wir sind ebenso offen für andere, zu unserem Leitbild passenden, 
Themenschwerpunkten, welche von den youngcaritas Mitgliedern, aber auch von 
außenstehenden Personen eingebracht werden können.  

 

IV. ZIELGRUPPE FÜR EHRENAMT UND AKTIONEN 

Die Zielgruppe der youngcaritas Erfurt sind Jugendliche und junge Erwachsene, die 
Interesse an sozialem Engagement zeigen. 

Abhängig von den einzelnen Aktionen der youngcaritas Erfurt und den 
dazugehörigen Methoden, kann die Zielgruppe variieren. Generell sollen es 

Menschen aller Altersgruppen, Nationen und Religionen sein.  



 

V. VERBINDLICHKEIT UND DAUER 

Das Engagement für und bei youngcaritas Erfurt ist zeitlich nicht limitiert. Wir 
wünschen uns jedoch, dass sich junge Menschen der youngcaritas Erfurt 
zugehörig fühlen, auch wenn es keine definierte Dauer des Engagements gibt. 

Absprachen und Zusagen, die in Bezug auf unsere Aktionen und regelmäßigen 
Zusammenkünfte getroffen werden, sind verbindlich. 

 

VI. STRUKTUR DER YOUNG CARITAS ERFURT / ORGANIGRAMM 

 Mitglieder: 

 Menschen, die sich der youngcaritas Erfurt über längere Zeit zugehörig 
fühlen und mitentscheiden wollen. Sie planen Aktionen, führen diese 
durch und evaluieren sie. Sie sind das Herzstück der youngcaritas. 

 Koordination: 

 Ein/e MitarbeiterIn übernimmt die Rolle der Koordination. Sie ist 
ansprechbar von Innen und Außen. Sie ist in Entscheidungen 
gleichberechtigt, gegenüber den Mitgliedern.  

 FSJ: 

 Ein/e FSJlerIn verfügt über Stundenanteile, die der youngcaritas Erfurt 
zugutekommen soll. Spezifische regelmäßige und unregelmäßige 
Aufgaben werden fester Bestandteil der FSJ-Arbeit. Absprachen über 
einzelne Aufgaben sollten transparent oder zumindest mit der 
Koordination abgesprochen sein. 

 AkteurInnen: 

 Einzelne Aktionen brauchen HelferInnen und Menschen die sie mit 
Leben füllen. Dies ist auch möglich, ohne sich an die youngcaritas zu 
binden oder an anderen Aktionen teilzunehmen. 

 Verantwortliche für Aktionen: 

 Mitglieder können für einzelne Aktionen die Verantwortung 
übernehmen. Auch sie kommunizieren transparent und lassen die 
anderen Personen der youngcaritas an Entwicklungen teilhaben. 
Entscheidungen müssen ggf. mit den anderen gemeinsam getroffen 
werden. 

 

 



 

VII. ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 

1. Unsere Handlungen orientieren sich an unserem Leitbild und den 
Interessen der Gruppe. 

2. Entscheidungsprozesse sollten zunächst konsensorientiert gestaltet 
werden. 

3. Kann kein 100%iger Konsens gebildet werden, so entscheidet die Mehrheit. 
4. In Bezug auf kleinere aktionsgebundene Entscheidungen, trifft der/die 

Verantwortliche eine Entscheidung und kommuniziert diese. 

Entscheidungen können in unseren regelmäßigen Treffen getroffen werden. Die 
Kommunikation über WhatsApp (o.ä.) bleibt erhalten und kann ebenso zum 
Treffen von Entscheidungen verwendet werden. 

 

VIII. PLANUNGSPROZESS VON AKTIONEN 

Eine Idee für eine Aktion entsteht innerhalb der Mitglieder, kann aber genauso gut 
auch von Außen kommen. Dann wird zunächst überprüft, ob die Aktion Sinn 
macht. Wenn jemand gefunden ist, der die Verantwortung übernimmt, wird die 
Aktion konkretisiert. Es muss eine Zielgruppe definiert werden, danach folgt eine 
erste Planung. Diese wird gegebenen Falls überarbeitet, bis alles stimmig ist. Nach 
der Durchführung gibt es in der Gruppe gemeinsam eine Reflexion und Evaluation.  

 

 

IX. METHODIK 

Wir sind grundsätzlich offen für verschiedene Gestaltungsformen von Aktionen. 
Dennoch können wir durch durchgeführte Events bereits bestimmte Erfahrungen 
vorweisen. Grundsätzlich arbeitet die youngcaritas in Erfurt immer in der Gruppe 
und wir versuchen dann anhand der Zielstellung geeignete Methodiken aus zu 
wählen.  

 

 

 

 



 

X. NETZWERK / KOOPERATIONEN 

Wir wollen mit Einrichtungen, Vereinen, Unternehmen und Institutionen 
zusammenarbeiten, sofern diese unseren Leitideen nicht entgegenstehen. Die 
Zusammenarbeit ermöglichen bestimmte Aktionen (finanzielle Mittel und 
Infrastruktur). Kooperationen sollen so gestaltet werden, dass beide Partner 
einen Gewinn haben. Über diese Kooperationen und Netzwerkarbeit können ggf. 
Mitglieder gewonnen werden. Durch die Angliederung an das Jugendhaus Erfurter 
Brücke können wir zudem von bestehenden Netzwerken profitieren und die 
MitarbeiterInnen unterstützen uns in unserem Vorhaben.   

 

 

XI. ZIELGRUPPE EHRENAMTLICHE / MITGLIEDER 

Ehrenamtliche sollten engagiert sein, eigene Motivation mitbringen und aktiv 
mitarbeiten. Mitglieder der youngcaritas Erfurt zeigen sich motiviert für die 
Mitarbeit in der Gruppe. Sie kommen regelmäßig zu den Treffen und stehen im 
ständigen Kontakt mit der Gruppe. Beide sollten eine junge innere Einstellung 
haben und offen für Ideen anderer sein. Sie sollten zuverlässig sein und auch 
Verantwortung für die Gruppe, Themen, Aktionen und Mitmenschen 
übernehmen. Außerdem sollten sie sich mit dem Selbstverständnis der 
youngcaritas Erfurt identifizieren. Von Vorteil wären Kreativität und eigene Ideen. 

 

XII. WAS BIETET YOUNGCARITAS ERFURT? 

youngcaritas Erfurt bietet andere, erfahrene Interessierte, die offen sind für Ideen 
und diese unterstützen, durch Mittel und Raum. Es werden aktuelle Themen 
bearbeitet und Freiraum für Ideen gelassen. Es gibt ein großes Netzwerk, das viele 
Vereine verknüpft und einen großen Aktionsraum ermöglicht. In der Gruppe 
herrscht ein persönliches, angenehmes Miteinander. Auch gemeinsame 
Aktivitäten und Spaß dürfen nicht fehlen. Für Engagierte gibt es Zertifikate und 
Nachweise. 

 

        Erfurt, 10.12.2015 

 

 


