
#DIENST- UND HILFELEISTUNGEN  

Die CKK setzt sich für eine solidarischere 
Welt ein, in der jeder die Hilfe findet, die 
er benötigt. Um dieses Ziel zu erreichen, 
braucht es stets helfende Hände! Einige 
Ehrenamtliche, die von den Schwierig-
keiten ihrer Mitmenschen berührt sind, 
möchten diese gemeinsam mit der CKK 
unterstützen. Nutznießer dieser Maß- 
nahmen sind kranke oder genesungs-
bedürftige Menschen, Menschen mit 
Behinderungen, einsame alleinstehende 

Menschen, Menschen in prekären Situa-
tionen usw. Gemeinsam mit der CKK und 
ihren Partnerbewegungen führen deshalb 
zahlreiche Ehrenamtliche so unterschied- 
liche Maßnahmen durch wie den Trans-
port von Menschen, Hausbesuche oder 
Besuche in Einrichtungen, Begleitung bei 
Aktivitäten oder Behördengängen. Diese 
Ehrenamtlichen verkörpern gegenseitige 
Hilfe und Solidarität, Fürsorge für andere 
und soziale Verbundenheit.   

mc.be/volontariat

Möglichkeiten des ehrenamtlichen  
Engagements bei der CKK 

Obwohl die CKK als Ganzes und die Bezirksebene 
bestimmte Orientierungen vorgeben, finden die 
Aktionen zu den personenbezogenen Dienst- und 
Hilfeleistungen auf der lokalen Ebene (Gesundheitstreff) 
statt. 
Eine Reihe von Aktionen wird ebenfalls von den 
Bewegungen (Die Eiche, Alteo, Ocarina) ausgerichtet: 

Transport von kranken Menschen oder Menschen mit 
Behinderungen, Begleitung von Erwachsenen oder 
Kindern mit spezifischen Bedürfnissen, insbesondere 
bei Aufenthalten oder Tätigkeiten für diese Menschen. 

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.  

 Ein echtes Gespür für die Schwierigkeiten der zu 
unterstützenden Menschen haben; 

 gut zuhören können und Einfühlungsvermögen 
besitzen; 

 über die nötige Zeit und die psychische Veranlagung 
verfügen; 

 die Grenzen der Person, der geholfen wird, achten 
können (die Person nicht bevormunden, nichts an 
ihrer Stelle tun wollen); 

 die eigenen Grenzen erkennen und sich selbst nicht 
überfordern.    

Der Zeitaufwand hängt von Ihnen (Ihrer Verfügbarkeit) 
und der Bedeutung Ihrer Rolle bei der gewählten 
Hilfeleistung ab. Über Ihren Einsatz entscheiden Sie 
frei nach Ihren Möglichkeiten. 

Welches Profil erfordert  
diese ehrenamtliche Tätigkeit? 

Die CKK und ihre Partnerbewegungen (Die Eiche, 
Alteo, Ocarina) verfügen über große Erfahrung bei der 
Durchführung der unterschiedlichsten Maßnahmen 
im Bereich der personenbezogenen Dienst- und 
Hilfeleistungen. Sie sind nicht auf sich allein gestellt 
und haben eine Vielzahl von Ressourcen zur Verfügung 
(Bezugspersonen, Hilfsmittel, Arbeitsmaterial usw.). Wir 
stellen sicher, dass die durchgeführten Maßnahmen 
erfolgreich sind und passen sie an die Rückmeldungen 
der Ehrenamtlichen und der Begünstigten an. 

 Besseres Verständnis für die Lebenswirklichkeit der 
Menschen, denen Sie helfen; 

 Entwicklung Ihrer menschlichen Qualitäten; 
 Menschen kennenlernen, die Ihre Werte teilen; 
 Aneignung neuer Fähigkeiten im Zusammenhang 
mit der Unterstützung von Menschen; 

 sich nützlich machen, indem Sie Menschen helfen, 
die Unterstützung brauchen. 

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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