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Möglichkeiten des ehrenamtlichen
Engagements bei der CKK

Die CKK setzt sich für den Zugang zur Gesundheit und eine hochwertige Gesundheitsversorgung und deren Erschwinglichkeit für alle ein.
Viele Ehrenamtliche teilen diese Werte
der Solidarität und Inklusion. Indem sie
in verschiedenen Foren Stellung beziehen, unterstützen sie ein bestimmtes
Gesellschaftsbild und wehren besorgniserregende Entwicklungen (Abbau des
Sozialschutzes, Zwei-Klassen-Medizin, Inflation der Arzneimittelpreise usw.) ab.
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Die Ehrenamtlichen greifen die Forderungen der CKK auf, die ihnen besonders
wichtig sind. Ihr aktives Eintreten für diese
Werte bringen sie mal mehr, mal weniger
öffentlich zum Ausdruck (Demonstrationen,
Petitionen, Pressemitteilungen, Befragung
politischer Entscheidungsträger, rechtliche Schritte usw.): Es gibt 1001 Möglichkeiten, Ideen zu verbreiten und die Fronten
zu verschieben (in der eigenen Umgebung,
am Arbeitsplatz, in der Gemeinde usw.).

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?
Je nach Maßnahme kann der Anstoß für diese Art
des ehrenamtlichen Einsatzes von der lokalen Ebene
(Gesundheitstreff), der regionalen Ebene (Bezirk) oder
der CKK als Ganzes ausgehen.

anderen Organisationen und Diensten, welche die
Christliche Arbeiterbewegung bilden (CSC, Frauenliga,
Werkmannschaften, CAJ usw.) artikuliert werden, die
viele Forderungen mit der CKK teilen.

Diese ehrenamtliche Tätigkeit kann auch mit unseren
Bewegungen (Die Eiche, Alteo, Ocarina) und den
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Hinter den Werten und dem Projekt der CKK stehen;
sich der Frage der Zugänglichkeit und
Erschwinglichkeit der Gesundheit für alle bewusst
sein;
bereit sein, den von der CKK geführten Kampf zu
verkörpern und zu verinnerlichen;
sich in der Kommunikation von Forderungen
durchsetzen können;
Interesse für die verschiedenen Arten der
Standpunktvermittlung in seinem Umfeld zeigen;
bereit sein, sich über die zu vertretenden Anliegen
zu dokumentieren;
bereit sein zu argumentieren, zu kontern und zu
debattieren;
trotz der vermeintlichen Aussichtslosigkeit motiviert
bleiben;
gerne im Team arbeiten (die meisten Aktivitäten
werden von mehreren Personen organisiert);
seine eigenen Grenzen erkennen und achten.

Welchen zeitlichen Aufwand erfordert
diese ehrenamtliche Tätigkeit?
Der Zeitaufwand hängt von der Anzahl der Maßnahmen
ab, an denen Sie sich beteiligen, und von der Bedeutung
Ihrer Rolle bei diesen Maßnahmen. Über Ihren Einsatz
entscheiden Sie frei nach Ihren Möglichkeiten.

Warum diese Art von ehrenamtlicher
Tätigkeit bei der CKK?
Die CKK ist eine weitläufige soziale Bewegung; das
kollektive Aufstellen von Forderungen ist Teil ihrer DNA.
Viele ständige Mitarbeiter stehen auch selbst aktiv für
die Werte ihrer Krankenkasse ein. Die CKK verfügt
über ein breites lokales, regionales und nationales
Netzwerk, das es ihr ermöglicht, an mehreren Fronten
zu agieren. Die CKK setzt sich dafür ein, eine starke
Interessenvertretung aufzubauen und diese mit guten
empirischen Analysen zu unterstützen. Um Ideen zu
verwirklichen, ist es unerlässlich, gut gerüstet zu sein,
unterstützt zu werden und... zahlreich zu sein. Mit der
CKK besteht wirklich die Möglichkeit, die Fronten zu
verschieben.

Was bringt Ihnen diese Art
der ehrenamtlichen Tätigkeit?
Besseres Verständnis der wichtigsten Anliegen, die
unser Gesundheitssystem betreffen;
Verfeinerung des eigenen Standpunkts zu
gesundheitsbezogenen Themen;
Förderung
des
kritischen
Denkens,
der
argumentativen
Fähigkeiten
und
des
Durchsetzungsvermögens;
Begegnung mit Menschen, die die gleichen Werte
und Anliegen teilen;
Erlernen neuer Fähigkeiten, die für die aktive
Förderung der Werte der Krankenkasse wichtig
sind;
sinnvolle Erfahrungen machen;
konkretes Handeln für mehr Solidarität in der Welt.
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Welches Profil erfordert
diese ehrenamtliche Tätigkeit?

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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