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Möglichkeiten des ehrenamtlichen
Engagements bei der CKK

Die CKK stellt ihre Mitglieder in den
Mittelpunkt ihrer Bemühungen. Das
Verständnis für die Ideen, Bedürfnisse,
Erwartungen und Probleme der Mitglieder ist eine wesentliche Voraussetzung für
den Aufbau einer qualitativ hochwertigen
Betreuung. Hier spielen viele Ehrenamtliche eine entscheidende Rolle: Sie hören
zu, entschlüsseln, übermitteln und tragen
die Anliegen der Mitglieder an die CKK
heran. Sie geben der CKK Rückmeldung,
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wenn Handeln erforderlich ist, wenn diese
bestimmte Probleme anpacken oder bestimmte Bedürfnisse vorwegnehmen muss.
Einige leiten Nachrichten intern weiter,
zwischen der lokalen, regionalen und
nationalen Ebene. Andere vertreten die
CKK nach außen, in anderen Strukturen.
Zusammen bilden sie ein System der Informationsübermittlung, das für die Tätigkeit
der CKK unerlässlich ist.

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?
Dieses ehrenamtliche Engagement ist besonders
vielseitig. Es kann auf unterschiedlichen Ebenen
und in verschiedenen Richtungen stattfinden. Die
Besonderheit dieser Art des ehrenamtlichen Einsatzes
besteht darin, dass sie nur möglich ist, wenn sich die
Ehrenamtlichen an mindestens zwei Orten engagieren
(z.B. in ihrer Gemeinde und in ihrem Gesundheitstreff,

in ihrem Gesundheitstreff und in einer medizinischsozialen Einrichtung, in der CKK-Generalversammlung
und in einem Patientenverband usw.). Durch diese
Doppelmitgliedschaft können die Ehrenamtlichen dazu
beitragen, Informationen von einem zum anderen zu
übermitteln.
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Die zu vertretenden Zielgruppen kennen;
gut zuhören können und Einfühlungsvermögen
besitzen;
über gute Kenntnisse der Maßnahmen, Produkte
und Dienstleistungen der CKK verfügen;
bereit sein, die Arbeitsweise und die bevorzugten
Kanäle für die Weitergabe von Informationen
innerhalb der CKK zu verinnerlichen;
bereit sein, die Anliegen anderer Menschen und
nicht nur seine eigenen weiterzuleiten;
einen ausgeprägten Sinn für zwischenmenschliche
Beziehungen und Diplomatie besitzen.

Welchen zeitlichen Aufwand erfordert
diese ehrenamtliche Tätigkeit?
Der Zeitaufwand kann je nach den Orten, an denen Sie
tätig sind (interne CKK-Gremien, sozialpädagogische
Bewegungen, medizinisch-soziale Einrichtungen,
kommunale Einrichtungen usw.), unterschiedlich sein.
Mehr als die Zeit für die Weitergabe von Informationen
bestimmt vor allem Ihre Präsenz an diesen Orten Ihren
Zeitaufwand.

Warum diese Art von ehrenamtlicher
Tätigkeit bei der CKK?
Die CKK ist eine große Organisation, die den Kontakt zu
ihren Mitgliedern und der sie umgebenden Gesellschaft
pflegen möchte. Wenn Sie gerne dazu beitragen
möchten und sich an bestimmten Orten oder mit
bestimmten Zielgruppen engagieren möchten, ist die
ehrenamtliche Mitarbeit in Form von Rückmeldungen
und Wahrnehmung von Vertretungsmandaten
sicherlich eine Option, die Sie in Betracht ziehen
sollten. Damit können Sie einen wichtigen Beitrag
dazu leisten, dass die CKK nicht zu einer seelenlosen
Bürokratie ohne Bezug zur Realität wird. Dank Ihres
Einsatzes verbessert sich der Service, den die CKK
ihren Mitgliedern bietet.

Was bringt Ihnen diese Art
der ehrenamtlichen Tätigkeit?
Ein besseres Verständnis der Arbeitsweise der CKK;
ein besseres Verständnis der Realitäten der
betroffenen Personenkreise;
Entschlüsselung der kollektiven Bedürfnisse;
Beeinflussung der Entscheidungen der CKK bei der
Gestaltung der Dienstleistungen für die Mitglieder;
Aufbau eines eigenen internen und externen
Netzwerks.
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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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