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Profil der Caritas im Bistum Mainz

„Darauf wird der König ihnen antworten: Amen,  
ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“    Mt. 25,40



aktiv für das WIR

Gott hat den Menschen nach seinem Bild 
erschaffen. Dies begründet die Würde 
jedes Menschen. Wir sind offen für alle 
Menschen in Not – unabhängig von Her-
kunft und Religion – und unterstützen je-
den Ratsuchenden bei der Suche nach 
Wegen zum Leben in Gemeinschaft und 
Gesellschaft. Wir streben nach Gerechtig-
keit, Barmherzigkeit und Teilhabe.

Caritas im Bistum Mainz meint das carita-
tive Engagement als persönliches Zeug-
nis eines jeden Christen, als Aufgabe je-
der katholischen Gemeinschaft und Pfarr-
gemeinde. Caritas ist gelebte Kirche.

Dieses Profil will Orientierung geben und 
sa gen, wer wir sind, was wir tun und warum. 

Wir richten uns nach diesem Profil aus, 
füllen es mit Leben und lassen uns daran 
messen.

Wir sind auf dem Weg, wissen, dass Le-
ben Veränderung bedeutet und sind offen 
für Ideen, Kritik und neue Perspektiven. 



Caritas im Bistum Mainz steht in der Tradi-
tion des Mainzer Bischofs Wilhelm Emma-
nuel von Ketteler (1811-1877), dem Mitbe-
gründer der katholischen Soziallehre. Er 
erkannte die sozialen Fragen und Proble-
me seiner Zeit und fand Lösungen in Kir-
che und Gesellschaft. Aus unserer Gene-
rationen zurückreichenden Arbeit mit und 
für Menschen schöpfen wir Wissen, Erfah-
rung und Kompetenz in sozialen Fragen.

Wir sind Kirche

Wir handeln aus unserem Glauben her-
aus. Jesus hat uns Gottes bedingungslo-
se Liebe zu allen Menschen erfahrbar ge-
macht. Gerade den Armen und Leidenden 
hat er sich zugewandt. 

Wo Menschen im Bewusstsein Jesu un-
terwegs sind, verwirklicht sich Caritas. 
Wir wirken als Caritasverbände, als katho-
lische Pfarrgemeinden, Verbände, Organi-
sationen, Selbsthilfegruppen und Initiati-
ven für Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und 
Teilhabe für alle Menschen, unabhängig 
von Herkunft, Religion und Kultur.



Als Caritasverbände im Bistum Mainz sind 
wir mit den Pfarrgemeinden und weiteren 
korporativen Mitgliedern und Fachverbän-
den professionelle und verantwortungs-
volle Träger von Caritasarbeit. 

Als solche haben wir verschiedene Rol-
len und Funktionen: als Kirche, als Wohl-
fahrtsverband, als Träger von Einrichtun gen 
und Diensten, als sozialwirtschaftliches Un -
ternehmen und als sozialpolitischer Akteur. 

Als Ehrenamtliche und Hauptamtliche sind 
wir in einen gemeinsamen Dienst gestellt 
und gestalten diesen in gegenseitiger Un-
terstützung und Anerkennung.

Dabei bewegen wir uns in einem Span-
nungsfeld von Gerechtigkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Barmherzigkeit, stoßen immer 
wieder an eigene und fremde Grenzen. 

Wir achten die Schöpfung Gottes. Wir wis-
sen um die begrenzten Ressourcen der 
Natur und prüfen unser Handeln auf seine 
Nachhaltigkeit hin. 

Unsere soziale Arbeit lebt vom gemein-
sa men Wirken unserer ehren- und haupt-
amtlich Mitarbeitenden. In der Gemein-
decaritas, in Gremien, Konferenzen und 
Caritas-Communitys wie sozialen Netz-
werken oder bei youngcaritas wirken sie 
zusammen. 

Wir leisten einen gemeinsamen caritativen Dienst  
als Haupt- und Ehrenamtliche



Wir bauen Brücken 

Wir als Caritas im Bistum Mainz sind da, 
wo Menschen uns brauchen. Wir beken-
nen uns zur Vielfalt und setzen uns für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. Wir 
beraten Menschen in existenziellen Notla-
gen und Krisen.

E Wir unterstützen Kinder, Jugendliche, 
Ehepaare und Familien.

E Wir sind Partner in Erziehung und  
Bildung.

E Wir begleiten Frauen in Schwanger-
schaft und Notsituationen.

E Wir pflegen und begleiten alte und 
kranke Menschen. 

E Wir lassen Menschen am Ende ihres 
Lebens nicht alleine.

E Wir geben Menschen Obdach.

Wir fördern unsere ehren- und hauptamt-
lich Mitarbeitenden entsprechend ihrer 
Fähigkeiten und geben ihnen die fachli-
che Unterstützung, die sie brauchen. Dies 
geschieht unter anderem durch Fort- und 
Weiterbildungen, Fachtage und Praxisbe-
ratungen. 

Wir fördern die persönliche Auseinander-
setzung mit dem Glauben. Wir geben allen 
Mitarbeitenden Raum für spirituelle, reli-
giöse Erfahrungen und suchen den Aus-
tausch darüber.



E Wir begleiten Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen und Suchtprob-
lemen.

E Wir unterstützen Menschen mit beson-
derem Förderbedarf.

E Wir wenden uns Menschen zu, die als 
Fremde zu uns kommen.

E Wir bieten Menschen ein Zuhause.
E Wir suchen nach Perspektiven für Men-

schen, die auf dem Arbeitsmarkt keine 
Chance haben.

In all unserem Tun verfolgen wir ein Ziel: 
Wir wollen, dass Leben gelingt! Dafür 
brin gen wir Menschen zusammen. So 
gestalten wir gemeinsam soziale Räume 
wie Nachbarschaften und Stadtteile und 
vernetzen uns mit allen Menschen und In-
stitutionen, die ähnliche Ziele verfolgen. 

Beschlossen von der Vertreterversammlung des Caritasverbands für die Diözese Mainz e.V. am 29. Oktober 2016 in Mainz

E Wir nutzen die vielfältigen Informations- 
und Kommunikationsmöglichkeiten ei-
ner digitalisierten Gesellschaft, um auf 
Menschen zuzugehen, sie zu vernetzen 
und ihnen unsere Unterstützung anzu-
bieten.

E Wir orientieren uns an dem, was Men-
schen brauchen. Wir unterstützen selbst-
ständiges und selbstbestimmtes Han-
deln und Selbsthilfe. Wir helfen Menschen 
dabei, ihren eigenen Weg zu finden.

E Wir laden alle ein, ihre Fähigkeiten und 
Anliegen einzubringen und ihr Umfeld 
mitzugestalten.

E Wir fördern das ehrenamtliche und frei-
willige Engagement ganz verschiedener 
Menschen.



E Wir ergreifen Partei, beziehen Stellung 
in Politik und Gesellschaft und gehen an 
die Öffentlichkeit. Dies tun wir gemein-
sam mit unseren Partnern, mit Wohl-
fahrtsverbänden und weiteren Verbän-
den, Trägern, Gruppen und Initiativen.

Als Caritas gestalten wir Zukunft von Ge-
sellschaft und laden alle Menschen dazu 
ein.

E Wir kämpfen gegen Armut und Not. Wir 
wollen verhindern, dass Menschen aus-
gegrenzt werden.

E Wir setzen uns für eine solidarische Po-
litik ein, die für alle Menschen – unab-
hängig von Staatsangehörigkeit, Her-
kunft, Konfession und Kultur – gerechte 
Lebensverhältnisse anstrebt.

E Wir verstehen uns als Anwalt benachtei-
ligter Menschen und geben denjenigen 
eine Stimme, die (noch) nicht oder nicht 
mehr für sich selbst sprechen können. 

Wir setzen uns ein für Gerechtig keit, Barmherzigkeit und Teilhabe



E Kreuzbund Diözesanverband Mainz e. V.
 www.kreuzbund-dv-mainz.de

E Malteser Hilfsdienst
 www.malteser-mainz.de

E  Als korporative Mitglieder gehören dem  
Caritasverband für die Diözese Mainz e. V. 
an: Die katholischen Kirchengemeinden,  
sozial tätige Ordensgemeinschaften, Stif-
tungen, GmbHs und weitere Träger sozia-
ler Einrichtungen. 

 www.caritas-bistum-mainz.de

Unternehmensbeteiligungen des Caritas-
verbands für die Diözese Mainz e. V.

E  Der Caritasverband für die Diözese Mainz 
e. V. ist alleiniger Gesellschafter der Ca-
ritas Altenhilfe St. Martin Rheinhessen  
gGmbH und gemeinsam mit der Marien-
haus Holding GmbH Gesellschafter des 
Caritaswerks St. Martin GmbH.

E Caritasverband für die Diözese Mainz e. V.
 www.caritas-bistum-mainz.de

E Caritasverband Darmstadt e. V.
 www.caritas-darmstadt.de

E Caritasverband Gießen e. V.
 www.caritas-giessen.de

E Caritasverband Mainz e. V.
 www.caritas-mainz.de

E Caritasverband Offenbach e. V.
 www.caritas-offenbach.de

E Caritasverband Worms e. V.
 www.caritas-worms.de

E Katholische Krankenhaushilfe 
lioba.breu-wedel@caritas-bistum-mainz.de

E Sozialdienst katholischer Frauen Mainz
 www.skf-mainz.de

E Sozialdienst katholischer Frauen Gießen
 www.skf-giessen.de

Mitglieder der Caritas im Bistum Mainz

Caritas im  
Bistum Mainz 


