
#GESUNDHEITS- FÖRDERUNG  

Gesund sein ist mehr als nicht krank 
sein: Viele unserer Verhaltensweisen 
beeinflussen unsere Gesundheit und 
unser Wohlbefinden. Manche Menschen, 
denen dieses Anliegen am Herzen liegt, 
arbeiten mit der CKK zusammen, um die 
Öffentlichkeit über Gesundheitsfragen zu 
informieren und aufzuklären. Die möglichen 
Themen sind vielfältig: Ernährung, 
Elternschaft, körperliche Bewegung, 
geistige Gesundheit, Schlaf, Hygiene, 

Schwangerschaft, Sucht, Verhütung, 
Impfung usw. Auch die Art und Weise, 
wie diese Ehrenamtlichen tätig werden, 
ist vielfältig (Ausrichtung von Vorträgen, 
Schulungen oder Informationsständen, 
Teilnahme an einer Reflexionsgruppe 
usw.). Durch ihre Aktionen sensibilisieren 
die Ehrenamtlichen die Mitglieder und 
helfen ihnen, ihre Gesundheit selbst in die 
Hand zu nehmen.  

mc.be/volontariat

Möglichkeiten des ehrenamtlichen  
Engagements bei der CKK 

Obwohl die CKK als Ganzes und die Bezirksebene bestimmte Orientierungen vorgeben, finden die Aktionen zur 
Gesundheitsförderung auf der lokalen Ebene (Gesundheitstreff) statt. 

Wo findet diese ehrenamtliche  
Tätigkeit statt? 
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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». 



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.  

 Interesse an Gesundheitsfragen haben; 
 die anzusprechenden Zielgruppen kennen; 
 bereit sein, sich durch entsprechende 
Dokumentation auf die zu behandelnden Themen 
vorzubereiten; 

 gerne im Team arbeiten (die meisten Aktivitäten 
werden von mehreren Personen organisiert); 

 gute zwischenmenschliche Fähigkeiten besitzen 
(obwohl es auch stets möglich ist, im Hintergrund zu 
arbeiten, sind viele Tätigkeiten mit Publikumskontakt 
verbunden); 

 die Sensibilisierung der Öffentlichkeit ohne 
moralisierende Bewertung zu einem wichtigen 
persönlichen Ziel machen wollen.    

Der Zeitaufwand hängt von der Zahl der Projekte ab, 
bei denen Sie mitwirken, und von der Bedeutung Ihrer 
Rolle in diesen Projekten. Sie werden begleitet, und 
Sie können jederzeit die Grenzen Ihres Engagements 
äußern.

Welches Profil erfordert  
diese ehrenamtliche Tätigkeit? 

Die CKK verfügt über ein großes Fachwissen im Bereich 
der Gesundheitsförderung. Auf diese Weise können 
viele Fachleute zum Erfolg der Projekte beitragen. 

Die CKK verfügt über Daten von bester Qualität, die 
es ermöglichen, Probleme zu erkennen, die in einem 
bestimmten Gebiet besonders relevant sind. Sie kann 
auch hochwertige Untersuchungsergebnisse in vielen 
Bereichen der Gesundheitsförderung vorweisen. 
Und schließlich hat die CKK bereits zahlreiche nützliche 
Instrumente zur Durchführung von Maß-nahmen 
entwickelt. 

 Erwerb neuer Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Bereich der Gesundheitsförderung; 

 Menschen kennenlernen, die Ihre Interessen teilen; 
 mehr über lokale Institutionen erfahren, die sich mit 
diesen Themen beschäftigen; 

 bestimmte Zielgruppen erreichen; 
 Projekten zum Erfolg verhelfen, die messbare 
Auswirkungen haben. 

Warum diese Art von ehrenamtlicher 
Tätigkeit bei der CKK? 

Was bringt Ihnen diese Art  
der ehrenamtlichen Tätigkeit? 
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Welchen zeitlichen Aufwand erfordert 
diese ehrenamtliche Tätigkeit?
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