
  Die Gewählten stehen zu den Werten der CKK und ihres Projekts.

  Die Gewählten üben ihr Mandat unparteiisch, sorgfältig und gewissenhaft aus.

  Die Gewählten interessieren sich für Fragen der Gesundheit (individuelle und kollektive Aspekte), des  
 Wohlbefi ndens, der Gesundheitsversorgung und der Krankenversicherung.  

  Die Gewählten nehmen an den Beteiligungsgremien der CKK auf lokaler Ebene (Gesundheitstreff) und  
 auf Ebene des Bezirks (frz. Pôle) teil. Auf diese Weise sind sie Bindeglied zwischen den Mitgliedern  
 und der Krankenkasse, und umgekehrt. 

  Die Gewählten engagieren sich für die gesamte Dauer ihrer sechsjährigen Amtszeit. Sie nehmen sich  
 die nötige Zeit für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 

  Die Gewählten nehmen regelmäßig an den Sitzungen der CKK-Generalversammlung und der Gremien  
 teil, in denen sie mitwirken. 

  Der Austausch mit Menschen unterschiedlicher Herkunft ist den Gewählten ein wichtiges Anliegen,  
 das sie mit Offenheit und Achtung der Identität und der Überzeugungen jedes Einzelnen angehen. 

  Die Gewählten nehmen an einem kostenlosen Schulungsprogramm teil. Dieses ermöglicht es ihnen,  
 die Kenntnisse und Fähigkeiten zu vervollkommnen, die für die Ausübung ihres Mandats erforderlich  
 sind. 

  In den Sitzungen beteiligen sich die Gewählten an den Debatten in einem Geist des Respekts, der  
 Kollegialität, der Empathie und der Flexibilität. Sie sind gerne bereit, Verantwortung zu delegieren und  
 zu teilen. 

  Die Gewählten verfolgen ausschließlich das Allgemeininteresse.  

  Die Gewählten stellen sicher, dass jeder Interessenkonfl ikt vermieden oder unverzüglich gelöst wird.  
 Wenn persönliche Interessen vorliegen, verpfl ichten sich die Gewählten, diese vor der Debatte und  
 Abstimmung mitzuteilen und die Sitzung gegebenenfalls während der Abstimmung zu verlassen. 

  Die Gewählten verpfl ichten sich, die Informationen, Ressourcen und Mittel, die ihnen zur Ausübung  
 ihres Mandats zur Verfügung gestellt werden, nicht für Zwecke zu verwenden, die mit der Ausübung  
 ihres Mandats unvereinbar sind.  

•  die Ehrenamtlichen in die Entwicklung ihres Projekts einzubeziehen,
•  die Ehrenamtlichen bei ihrem Einsatz zu unterstützen und zu begleiten,
•  den Ehrenamtlichen eine angemessene Schulung zukommen zu lassen, damit sie ihre Aufgaben   
 wahrnehmen können,
•  die Ehrenamtlichen über alle Aspekte ihres Engagements zu informieren,
•  den Beitrag der Ehrenamtlichen anzuerkennen und zu würdigen,
•  den Ehrenamtlichen eine effektive Beteiligung an der Führung der CKK zu ermöglichen,
•  auf die Rückmeldungen der Ehrenamtlichen zu achten,
•  eine harmonische Zusammenarbeit zwischen dem CKK-Personal und den Ehrenamtlichen zu fördern,
•  ihre sozialpädagogischen Bewegungen und deren zahlreiche Ehrenamtlichen zu unterstützen,
•  ein positives Bild des Ehrenamtes in der Zivilgesellschaft zu vermitteln,
•  die zivilrechtliche Haftung der Ehrenamtlichen im Rahmen ihrer Tätigkeit abzusichern.

Charta der Gewählten der CKK 

Die CKK verp� ichtet sich ihrerseits dazu: 
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  ihre sozialpädagogischen Bewegungen und deren zahlreiche Ehrenamtlichen zu unterstützen,



Wir sind die Christliche Krankenkasse (CKK), eine Organisation, die sich auf starke Werte und 
ein einzigartiges Projekt stützt: Unser „C“ erinnert uns daran, dass die Solidarität im Mittelpunkt 
unseres Handelns steht! Wir sind davon überzeugt, dass dies die nachhaltige Grundlage einer 
Gesellschaft ist, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Solidarität bedeutet besondere Aufmerksamkeit für den Einzelnen und ein persönlicher Ansatz der 
Gesundheit. Was das Mitglied für sich selbst als wichtig defi niert, wird zu unserer Priorität. Wir 
setzen uns für seine Bedürfnisse und Rechte ein. 

Solidarität bedeutet, dafür zu sorgen, dass Gesundheit für alle zugänglich ist! Wir beteiligen 
uns am Aufbau einer gesunden Gesellschaft, die Lebensqualität für alle garantiert, und wir sind 
aktive Mitgestalter einer solidarischen und nachhaltigen föderalen Sozialsicherheit, von der 
auch künftige Generationen noch profi tieren werden. Das ist unser Ziel. Unsere Werte sind die 
Grundlage für unser Projekt: 

Unsere Werte bilden den Humus, auf dem unser Projekt gedeiht: 

 Wir sind solidarisch und sozial engagiert. 

 Wir stehen im Dienst unserer Mitglieder und für Integrität. 

 Wir sind authentisch und effi zient. 

 Wir handeln nachhaltig und sind innovativ. 

Solidarität
Solidarisch sein bedeutet, sich der wechselsei-
tigen Abhängigkeit der Menschen bewusst 
zu sein. Wir setzen uns für eine inklusive Ge-
sellschaft ein, in der jeder nach seinen Fähig-
keiten teilhaben kann und in der ausnahmslos 
jeder nach seinen Bedürfnissen und Lebens-
realitäten begleitet und unterstützt wird. 

Lebensqualität
Gesund sein ist viel mehr, als nicht krank zu 
sein. Wir wollen Lösungen anbieten für Situa-
tionen der Prekarität und Pfl egebedürftigkeit. 
Aber wir wollen auch die Stärken jedes Ein-
zelnen begreifen und die positiven Einfl üsse auf 
die Lebensqualität fördern. Wir vertreten einen 
ganzheitlichen Ansatz der Gesundheit. 

Mensch
Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt 
unseres Ansatzes und wir erkennen die Einzig- 
artigkeit seiner Persönlichkeit, seiner Werte und 
seiner Entscheidungen an. Dadurch entwickeln 
wir eine Vision der Gesundheitsversorgung, die 
auf Würde, Respekt und Qualität beruht.

Harmonische Gesellschaft
Wir bauen eine Gesellschaft auf, die jedem 
Menschen ein Umfeld und Möglichkeiten bie-
tet, Entscheidungen über seine Gesundheit 
zu treffen. Eine harmonische Gesellschaft ist 
nachhaltig, solidarisch und inklusiv.
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Werte und Projekt der CKK 

Vielen Dank für die Zeit und Energie, die Sie für die CKK und ihre 
Mitglieder aufwenden. Das ist ein Gewinn für die Allgemeinheit! 

Datum und Unterschrift 


