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Möglichkeiten des ehrenamtlichen
Engagements bei der CKK

Die Generalversammlung der CKK besteht
aus Mitgliedern, die für eine Dauer von
6 Jahren gewählt werden. Ihre Aufgabe:
die Geschäftsführung der CKK! Diese
« ehrenamtlichen Führungskräfte » treffen
sich, um die wichtigsten Leitlinien für die
Strategie und die Finanzen der CKK festzulegen. Zu dieser Aufgabe gehören auch
die Analyse der anstehenden Entscheidungen und die Anhörung von Beteiligten, die
durch ihren Sachverstand zur Entscheidungsfindung beitragen können. In den
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Sitzungen nehmen diese Ehrenamtlichen
an komplexen Debatten teil. Anschließend
spielen sie eine wichtige Rolle bei der
Erläuterung der getroffenen Beschlüsse
gegenüber den Mitgliedern und den anderen Ehrenamtlichen. Die ehrenamtliche
Beteiligung an der Geschäftsführung findet
in allen Einrichtungen der CKK und ihrer
medizinisch-sozialen und sozialpädagogischen Partner statt, und zwar an vielen
verschiedenen Orten, die miteinander verzahnt sind.

Die ehrenamtlichen Einsatzmöglichkeiten bei der Christlichen Krankenkasse (CKK)
sind so zahlreich wie die Ehrenamtlichen, die sich melden!
Um deren Umfang besser zu verstehen, haben wir sie in 6 Kategorien eingeteilt: «Aktiv
Positionen vertreten», «Sprachrohr der Mitglieder», «Führungsgremien», «Lokale Aktivitäten»,
«Gesundheitsförderung» sowie «Dienst- und Hilfeleistungen».

Wo findet diese ehrenamtliche
Tätigkeit statt?
Diese ehrenamtliche Tätigkeit wird durch das Gesetz, die
CKK-Satzung und die Geschäftsordnungen der Gremien
geregelt. Sie findet an zahlreichen Orten statt. Das wichtigste
Entscheidungsgremium ist die CKK-Generalversammlung.
Dort tagen die alle sechs Jahre im Rahmen der
Krankenkassenwahlen gewählten Mitglieder. Damit die
Entscheidungen besser aufeinander abgestimmt werden
können, gehören die Mitglieder der Generalversammlung
auch dem Netzwerkbeirat und den medizinisch-sozialen

und sozialpädagogischen Vereinigungen ihres Bezirks
(auf regionaler Ebene) und dem Mitmachrat ihres
Gesundheitstreffs (auf lokaler Ebene) an. Neben diesen
vier Stellen sind einige Gewählte auch in anderen Gremien
vertreten: im Verwaltungsrat der CKK als Ganzes (MC),
in der Generalversammlung und im Verwaltungsrat
des Landesbundes (LBCK), in den regionalen
Gegenseitigkeitsgesellschaften SMR-B und SMR-W, in der
CKK-Assura usw. Diese vielfältigen Mandate führen dazu,
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Welches Profil erfordert
diese ehrenamtliche Tätigkeit?
Hinter den Werten der CKK und ihres Projekts
stehen;
ausgeprägte
strategische
und
finanzielle
Führungsqualitäten besitzen;
bereit sein, die Arbeitsweise der CKK zu
verinnerlichen und die Kenntnisse der Maßnahmen,
Produkte und Dienstleistungen der CKK zu erweitern;
an einem kostenlosen Schulungsprogramm
teilnehmen, um die erforderlichen Kompetenzen zu
entwickeln;
sich für die gesamte Dauer der Amtszeit (6 Jahre)
verpflichten;
über genügend freie Zeit verfügen, um das Mandat
vollständig wahrzunehmen;
regelmäßig an den Sitzungen der Gremien
teilnehmen, denen Sie angehören;
in der Lage sein, bei manchmal heftigen Debatten
respektvoll zu bleiben;
hohen moralischen Anforderungen gerecht werden
(Unparteilichkeit, Rechtschaffenheit und Integrität);
die rechtliche Verantwortung für getroffene
Entscheidungen mittragen.

Warum diese Art von ehrenamtlicher
Tätigkeit bei der CKK?
Die ehrenamtliche Beteiligung an der Geschäftsführung
ist eine anspruchsvolle Form des ehrenamtlichen
Engagements, das es in vielen Organisationen gibt. Die
CKK unterstützt ihre ehrenamtlichen Führungskräfte in
ihrem Engagement, indem sie ihnen die Möglichkeit
bietet, zu lernen, sich fortzubilden, sich zu treffen
und sich darüber zu äußern, wie sie ihr Mandat
wahrnehmen. Die CKK ist bestrebt, die Begleitung ihrer
ehrenamtlichen Führungskräfte ständig zu verbessern.

Was bringt Ihnen diese Art
der ehrenamtlichen Tätigkeit?
Verbesserung der Management-Fähigkeiten in den
verschiedenen Bereichen;
Ausbau der Kommunikations-, Argumentations- und
Entscheidungsfähigkeit;
inspirierende Menschen kennenlernen, die Ihre
Werte teilen;
auf die wichtigsten Entscheidungen der CKK Einfluss
nehmen;
Ihr Verständnis für wichtige Gesundheitsthemen
vertiefen.

Welchen zeitlichen Aufwand erfordert
diese ehrenamtliche Tätigkeit?
Der Zeitaufwand für diese Art von Ehrenamt ist
erheblich und lang (6 Jahre). Eine Mitgliedschaft in
der Generalversammlung umfasst 2 bis 3 Sitzungen im
Jahr, im Verwaltungsrat zwischen 5 und 10 Sitzungen
im Jahr. Es ist wichtig, sich vor der Aufnahme einer
solchen ehrenamtlichen Tätigkeit (und damit vor der
Kandidatur für die Krankenkassenwahlen) ein genaues
Bild von der Anzahl der Sitzungen zu machen, die mit
einer solchen Tätigkeit verbunden sind.
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dass einige ehrenamtliche Führungskräfte an sehr vielen
Sitzungen teilnehmen müssen. Es ist auch möglich, in den
Gesundheitseinrichtungen, in denen die CKK vertreten
ist, ehrenamtlich tätig zu werden. Die Ehrenamtlichen,
die sich hier einsetzen, müssen nicht unbedingt bei den
Krankenkassenwahlen gewählt worden sein.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sich bei der CKK engagieren können unter
ckk-mc.be/ehrenamt
und teilen Sie uns Ihr Interesse mit, indem Sie das Formular auf dieser Seite ausfüllen. Sie werden
dann von einem CKK-Mitarbeiter persönlich kontaktiert, um Ihren Wunsch und dessen Umsetzung zu
besprechen.
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