
#LOKALE AKTIVITÄTEN  

Teil einer Gruppe sein, sich mit ande-
ren verbunden fühlen, sich austauschen,  
gemeinsam etwas erleben... Gesundheit 
hängt unbestreitbar von sozialen Bindun-
gen ab. So arbeiten viele Ehrenamtliche 
der CKK und ihrer Partnerbewegungen  
(Die Eiche, Alteo und Ocarina) daran, 
soziale Bindungen, Möglichkeiten des 
Austauschs und des gemeinsamen Nach- 
denkens zu schaffen. Sie tun dies auf 
unterschiedliche Weise und für unter- 

schiedliche Zielgruppen. Sie organisieren 
oder leiten Veranstaltungen oder Treffen, 
Aktivitäten (Sport, Kultur, Ausbildung) oder 
Aufenthalte für Gruppen von Kindern, Se-
nioren, Menschen mit Krankheiten oder 
Behinderungen usw. Sie bringen Schwung 
in den Alltag, schaffen Verbindungen, be-
leben Gruppen und geben dem Leben einen 
Sinn. Damit sind sie grundlegende Akteure 
für Gesundheit und Wohlbefinden. 

mc.be/volontariat

Möglichkeiten des ehrenamtlichen  
Engagements bei der CKK 

Obwohl die CKK als Ganzes und die Bezirksebene 
bestimmte Orientierungen vorgeben, finden die 
Aktionen, die mit dem lokalen Leben und dessen 
Förderung verbunden sind, in den Gesundheitstreffs 
statt. 

Eine Reihe von Aktionen wird ebenfalls von den 
Bewegungen (Die Eiche, Alteo, Ocarina) ausgerichtet: 
Aufenthalte für Menschen mit Krankheiten oder 
Beeinträchtigungen bzw. Senioren, Aufenthalte und 
Spielanimationen für Kinder usw.  

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.  

 Gerne als Betreuer einer Gruppe arbeiten; 
 die anzusprechenden Zielgruppen kennen; 
 Verantwortungsbewusstsein, gute zwischenmensch-

liche Fähigkeiten, Kreativität und Dynamik in sich 
vereinen; 

 über die nötige Zeit und die psychische Veranlagung 
verfügen; 

 fähig sein, im Team zu arbeiten; (die meisten 
Tätigkeiten werden von mehreren Personen 
organisiert).  

Der Zeitaufwand hängt von der Zahl der Projekte 
ab, bei denen Sie mitwirken, und von der Bedeutung 
Ihrer Rolle in diesen Projekten. 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 ein großes Fachwissen 
in den Bereichen Weiterbildung und Animation. 

Als Ehrenamtliche sind Sie nicht auf sich allein gestellt 
und haben eine Vielzahl von Ressourcen zur Verfügung 
(Bezugspersonen, Hilfsmittel, Arbeitsmaterial usw.). 
Wir sorgen auch dafür, dass die Ehrenamtlichen 
eine Ausbildung im Bereich Gruppenleitung erhalten 
(Ocarina bietet eine zertifizierte Jugendleiterausbidlung 
an).   

 Entwicklung Ihrer menschlichen Qualitäten; 
 Aneignung neuer Fähigkeiten in Bezug auf die 
Organisation von Aktivitäten und Gruppenbetreuung; 

 einzigartige und bereichernde menschliche 
Erfahrungen;  

 dynamische Menschen kennenlernen, die Werte 
teilen, die auch Ihnen wichtig sind. 

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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