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Bei der CKK Verviers-Eupen, wie auch anderswo, war das Jahr 
2020 von einer beispiellosen Gesundheitskrise geprägt. Im Laufe 
der Monate, als das Virus um sich griff, wurde diese Gesundheits-
krise auch zu einer sozialen und wirtschaftlichen Krise. Mehr 
denn je sind wir als Krankenkasse ein WESENTLICHER AKTEUR 
des Gesundheitswesens, und als solcher nehmen wir unseren 
Auftrag als Sozialversicherer, soziale Bewegung und sozialer 
Unternehmer wahr. 

Unsere Dienststellen und Bewegungen wurden immer wieder 
neu justiert, angepasst und flexibel eingesetzt, wobei der „Dienst 
am Mitglied“ immer im Mittelpunkt unserer Bemühungen stand. 
Wie können wir unseren Mitgliedern helfen und ihre Akten ver-
walten, wenn wir physischen Kontakt vermeiden müssen? Wie 
können wir reaktiv und proaktiv auf Änderungen in der Gesetz-
gebung und in den Vorschriften für Kostenerstattungen und 
Geldleistungen reagieren: Covid-Quarantäne, vorübergehende 
Arbeitslosigkeit, Covid-Tests, medizinische Fernberatungen usw.? 
Wie können wir die soziale Bewegung lebendig halten, wenn die 
Akteure und Orte des Engagements, der Bürgerbeteiligung und 
der freiwilligen Initiativen sich nicht zusammen an einem Ort 
einfinden dürfen? Wie kann die Demokratie unserer Kranken-
kasse lebendig gehalten werden, wenn die gewählten Mitglieder 
unserer Verwaltungsräte und unserer Generalversammlungen 
nicht persönlich diskutieren und entscheiden können? 

All diese Fragen sind auf innovative und kreative Weise beant-
wortet worden! Wir haben die Videoberatung eingesetzt, unsere 
Kommunikationsmittel aus der Ferne (digitale Kontakte, Tele-
fondienste usw.) ausgebaut, proaktive Aktionen gegenüber den 
Mitgliedern gestartet, Projekte zur Gesundheitsprävention in 
Form von Webinaren oder digitalen Konferenzen initiiert, unsere 
Bewegungen haben soziale Verbindungen aufrechterhalten und 
neue Formen des Kontakts geschaffen, es wurden Solidaritäts-
aktionen gestartet, die Mitglieder unserer Verwaltungsräte und 
Generalversammlungen haben sich über neue Tools (Teams, 
Zoom, Webex usw.) getroffen und debattiert.  

Sobald es die gesundheitliche Lage zulässt, hoffen wir, dass das 
soziale Leben und der menschliche Kontakt erneut Vorrang vor 
der virtuellen Welt haben werden. 

Körperschaften der Regionen und Gemein-
schaften: Diese Krise hat auch wieder 
 einmal die institutionelle Komplexität unseres 
 Landes und die verschiedenen Gesprächs-
partner aufgezeigt, die an den gesundheits-
politischen Entscheidungen beteiligt sind. 

 Auf dem  Höhepunkt der Krise wurden in den Medien regelmäßig 
die „9 Gesundheitsminister“ unseres Landes hervorgehoben. 

Die verschiedenen aufeinanderfolgenden Kompetenzübertra-
gungen in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass inner-
halb der verschiedenen Einheiten unterschiedliche Strategien 
eingesetzt wurden. Es gab viele Beispiele im Jahr 2020: Regeln 
für Pflegeheime, Methoden für die Einleitung der Rückverfolgung 
(Kontaktüberwachung), Präventionsakteure und -maßnahmen 
usw., alles Beispiele, bei denen der Bürger die Orientierung ver-
liert, bei denen die Ansätze manchmal widersprüchlich sind und 
es an Kohärenz und Effizienz mangelt. 

Am Vorabend einer siebten Staatsreform ist dies eine große 
Herausforderung für unser Einzugsgebiet. Sowohl hinsichtlich 
unserer Umstrukturierung, wo wir sicherstellen werden, dass 
wir einen exzellenten Service für die Mitglieder (unabhängig von 
ihrer Sprache oder Gemeinschaft) beibehalten und entwickeln 
werden, als auch auf der politischen Ebene, wo die Nichtregie-
rungsorganisationen und die Repräsentativität der Mitglieder 
und ihrer Bedürfnisse Vorrang vor einer „Verstaatlichung der 
Verwaltung“ haben müssen. 

Abschließend möchten wir die Gelegenheit dieses Tätigkeits-
berichts nutzen, um uns zu bedanken, bei den Ehrenamtlichen für 
ihre Anpassungsfähigkeit und die wichtigen Entscheidungen im 
Jahr 2020 und bei den ständigen Mitarbeitern für ihren täglichen Ein-
satz und ihr Engagement im Dienste der Mitglieder und der Bürger. 

Im Jahr 2021 warten neue Abenteuer auf uns: die Entwicklung 
einer Dynamik auf der Ebene unseres Pols, die Einführung der 
Gesundheitstreffpunkte und die Umsetzung von solidarischen 
und innovativen Initiativen. 

Michel Halin 
Regionaldirektor 

Marie-Pierre Zovi 
Direktorin des CKK-Pols  
Verviers-Eupen  

Leitartikel 

Madeleine Grosch 
Präsidentin der CKKVE  
und der COK

Thierry Gilson 
Vizepräsident der CKKVE  
und Präsident der MCV  

http://ckk-mc.be/ tatigkeitsbericht finden


4 CHRISTLICHE KRANKENKASSE | TÄTIGKEITSBERICHT 2020 I



5CHRISTLICHE KRANKENKASSE | TÄTIGKEITSBERICHT 2020I

Die CKK in Zahlen
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Unsere Mitglieder
Im Jahr 2020 hatte die CKK insgesamt 1.139.514 
Mitglieder. Dieses Volumen ist im Vergleich zu 
2019 um 3.738 Mitglieder (-0,3%) gesunken. Diese 
 negative Entwicklung ist das Ergebnis eines 
 Rückgangs um 4.983 Mitversicherte (-1,4%). Bei 
den eigenständig Versicherten verzeichnen wir 
einen ganz leichten Zuwachs von 1.245 Mitglie-
dern, d.h. + 0,3%. 

2019 2020

Wallonisch Brabant 106.326 105.971 -0,3 %

Östlicher Hennegau 146.730 144.978 -1,2 %

Hennegau Picardie 160.537 160.736 0,1 %

Lüttich 191.860 191.031 -0,4 %

Provinz Luxemburg 100.278 100.005 -0,3 %

Provinz Namur 169.999 170.176 0,1 %

Saint-Michel 176.445 176.237 -0,1 %

Verviers-Eupen 91.077 90.380 -0,8 %

Insgesamt 1.143.252 1.139.514 -0,3 %

Entwicklung der Mitgliederzahlen

  Zwei Hauptfaktoren erklären diese 
Beobachtung:

Eine nachlassende Attraktivität der 
CKK für ein junges erwachsenes 
Publikum, mit einem Schnee-
balleffekt von weniger mitversi-
cherten Kindern unter unseren 
Mitgliedern. 

11

Ein erheblicher Rückgang, 
 innerhalb der Gesamtbevölkerung, 
in der Anzahl der mitversicherten 
Ehepartner und Aszendenten.  
Da diese Gruppen der CKK 
traditionell wohlgesonnen sind, 
ist es ganz logisch, dass sich die 
Auswirkungen dieses Rückgangs 
in der Mitgliedschaft der CKK 
stärker bemerkbar machen als in 
der Mitgliedschaft der anderen 
Krankenkassen.

22

 1  Versicherte

 2  Mitversicherte

Quelle: LIKIV-Daten vom 30-06-2020 

2019 2020
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Entwicklung der Zu- und Abgänge

2019 2020

-6.818

+4.655

-2.163

+4.045

-5.356

-1.311

    In      Out      Solde

KRANKENKASSENWECHSEL 

Die CKK schließt ihre Zu- und Abgänge für das 
Jahr 2020 mit einem kumulierten Saldo von -1.311 
Einheiten ab. Diese auf den ersten Blick ermu-
tigenden Ergebnisse im Vergleich zu denen von 
2019 müssen jedoch relativiert werden. In den 
ersten beiden Quartalen entsprechen die erfassten 
Zu- und Abgänge im Allgemeinen dem üblichen 
Durchschnitt. Im Gegensatz dazu sehen wir einen 
starken Rückgang der Bewegung zwischen den 
Krankenkassen im dritten und vierten Quartal 2020.

Erinnern wir uns… 

Die Kampagne für die Mitgliederanwerbung für 
das dritte Quartal beginnt am 6. März 2020, nur 
eine Woche vor dem Beginn des ersten Lockdowns 
wegen der Covid-19-Pandemie. Ab dem 13. März 
2020 wird der Zugang zu den Geschäftsstellen der 
Krankenkassen (das gilt für alle Krankenkassen) 
stark eingeschränkt oder sogar zu bestimmten 
Zeiten unmöglich gemacht, was es Menschen, 
die die Krankenkasse wechseln möchten, de facto 
erschwert, ihr Vorhaben umzusetzen. 

Außerdem ist inmitten einer Gesundheitskrise die 
Hauptsorge vieler unserer Mitbürger wahrschein-
lich nicht ein Wechsel der Krankenkasse. Es ist 
sogar wahrscheinlich, dass einige Personen in 
der irrigen Annahme, dass ihnen im Falle eines 
Wechsels eine Wartezeit auferlegt werden könnte, 
es vorgezogen haben, ihr Vorhaben auf einen aus 
gesundheitlicher Sicht günstigeren Zeitraum zu 
verschieben. 

  Vierteljährliche Entwicklung  
der Krankenkassenwechsel seit 2009.  

Neutrale Sozialisten Liberale Freie HKIV Gesamt

Wallonisch Brabant -41 0 -10 -217 -6 -274

Östlicher Hennegau -152 -61 4 -77 -14 -300

Hennegau Picardie 0 159 64 83 -22 284

Lüttich -236 -77 19 18 -2 -278

Provinz Luxemburg -30 -118 11 -2 -23 -162

Provinz Namur -69 163 15 33 -33 109

Saint-Michel -4 -80 -17 -406 -12 -519

Verviers-Eupen -150 36 7 -59 -5 -171

Insgesamt -682 22 93 -627 -117 -1311

Krankenkassenwechsel zugunsten/zulasten anderer Krankenkassen

Ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt auch, dass 
der Anwerbungsdruck der Freien und Neutralen 
Krankenkassen fortbesteht oder sich sogar ver-
stärkt hat. Bei ihrer Mitgliederwerbung haben 
die Freien sicherlich die Auswirkungen ihrer 
Geschäftsstellenschließungen dadurch abgemil-
dert, dass sie ein Online-Anmeldungsverfahren 
anbieten, das ein sehr überzeugendes Kundener-
lebnis darstellt. Die Neutrale Krankenkasse hat die 
Hausbesuche durch ihr Netzwerk von Anwerbern, 
die größtenteils selbstständige Vertriebsmitarbei-
ter sind, aufrechterhalten.

Quelle: Vierteljährliche Analyse der Krankenkassenwechsel – Bereich Markt und Entwicklung 
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DIE ENTWICKLUNG DER CKK AUF DEM 
KRANKENVERSICHERUNGSMARKT 

Zum 30. Juni 2020 betrug der gemeinsame Markt-
anteil der CKK in der Föderation Wallonie-Brüssel 
24,1% (gegenüber 25,1% im Jahr 2010 und 24,2% 
im Jahr 2019).  

Die CKK entwickelt sich immer mehr zu einem Mit-
läufer auf dem französischsprachigen Krankenver-
sicherungsmarkt. Während die CKK vor zehn Jahren 
noch mit den Freien Krankenkassen um den zwei-
ten Platz im belgischen französisch- und deutsch-
sprachigen Markt kämpfte, sind wir jetzt klar auf 
den dritten Platz zurückgefallen. Letztere liegen mit 
einem Marktanteil von 26,4% um mehr als 2 Punkte 
vor uns und machen vor allem bei jungen Menschen 
und Familien stetig Fortschritte. Die Sozialistischen 
Krankenkassen festigen ihre führende Position mit 
einem stabilisierten Marktanteil von knapp über 37%.

  Entwicklung der Marktanteile 
nach Versicherungsträgern (VT) 
seit 2010.  

Marktanteile 2020 (Wallonie und Brüssel)
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Allein in der Wallonie konnte die CKK mit einem 
Marktanteil von 26,9% ihren zweiten Platz behaup-
ten. Allerdings haben wir in den letzten 10 Jahren 
einen stetigen Rückgang unseres Marktanteils von 
etwa 0,15% pro Jahr erlebt. Es gibt jedoch eine 
erhebliche regionale Variabilität.  

In Brüssel verharrt die CKK bei 15,2% in einem 
Markt, der weitgehend von den Freien Kranken-
kassen (39,8%) und den Sozialisten (35,8%) domi-
niert wird.

Marktanteile in der Wallonischen Region 

Marktanteile in Brüssel 

Quelle: LIKIV-Daten vom 30-06-2020  
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EIN TRÜGERISCHER ANSTIEG  
DER MITGLIEDERZAHLEN 

Im Laufe von 10 Jahren ist die Zahl der  Mitglieder 
der CKK zwar sehr leicht gestiegen, aber der CKK 
ist es nicht gelungen, mit dem Wachstum der 
Bezugsbevölkerung Schritt zu halten. In Brüssel 
und der  Wallonie ist die Zahl der Mitglieder der CKK 
zwischen 2010 und 2020 nur um 4.219  Mitglieder 
gestiegen, während im gleichen Zeitraum die 
Zahl der LIKIV-Begünstigten um 193.027 Personen 
 gewachsen ist.  

Trotz eines Marktanteils von 25,10% im Jahr 2010 
hat die CKK seitdem nur 2% der neu versicherten 
Mitglieder gewonnen. Um unseren Marktanteil 
auf dem Niveau von 2010 halten zu können, hätten 
wir unsere Mitgliederzahl um 45.440 zusätzliche 
 Mitglieder erhöhen müssen.  

Im Vergleich dazu nahmen die Freien Kranken-
kassen 42,2% der neuen LIKIV-Begünstigten auf, 
obwohl ihr anfänglicher Marktanteil bei 25,7% 
lag. Die Sozialistischen Krankenkassen steigerten 
ihre Mitgliederzahl um 44% und erreichten einen 
 Marktanteil von 37%.

Mitgliederwachstum von 2010 bis 2020
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Wachstumsanteil der LIKIV-Begünstigten zwischen 2010 und 2020
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Quelle: LIKIV-Daten vom 30-06-2020

  Halbjährliche Entwicklung der Marktanteile  
nach VT (eigenständig Versicherte und Mitversicherte) 

  Anteil neue Begünstige zwischen 2010 und 2020    Marktanteil 2010
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EIN ALTERNDER MITGLIEDERBESTAND  

Seit einigen Jahren weisen uns viele Signale auf 
die Überalterung unseres Mitgliederbestandes hin. 
So bestehen 41,4% unseres Mitgliederbestandes 
aus über 50-Jährigen, während dieses Segment 
der Bevölkerung 37,4% der LIKIV-Begünstigten in 
Brüssel und der Wallonie ausmacht. Dieser Abstand 
vergrößert sich tendenziell mit der Zeit. Im Jahr 2014 
machten Menschen im Alter von 50 Jahren und dar-
über hinaus 39% unseres Mitgliederbestands aus. 
Die Betrachtung der Alterspyramide der CKK zeigt, 
dass unsere Mitglieder deutlich älter sind als die 
Referenzbevölkerung. Das Durchschnittsalter der 
CKK-Mitglieder liegt bei 42 Jahren und 7 Monaten, 
d.h. 24 Monate höher als das Durchschnittsalter der 

0-9 
Jahre

10-19  
Jahre

20-29 
Jahre

30-39 
Jahre

40-49 
Jahre

50-59 
Jahre

60-69 
Jahre

70-79 
Jahre

80 J. 
und +80

CKK 10,8 % 10,9 % 11,9 % 12,7 % 12,2 % 13,3 % 12,5 % 9,1 % 6,5 %

Neutrale 11,6 % 12,3 % 12,7 % 13,1 % 13,3 % 13,3 % 11,4 % 7,6 % 4,8 %

Sozialisten 12,3 % 12,9 % 12,5 % 13,2 % 13,4 % 12,9 % 11,9 % 7,4 % 4,4 %

Liberale 9,6 % 9,7 % 11,5 % 12,5 % 12,1 % 14,0 % 13,5 % 10,0 % 7,1 %

Freie 11,7 % 12,0 % 13,2 % 14,6 % 13,8 % 13,3 % 10,3 % 6,5 % 4,6 %

HKIV 8,6 % 9,8 % 18,0 % 16,8 % 12,4 % 12,8 % 11,2 % 6,4 % 3,9 %

HR Rail 9,4 % 9,6 % 6,1 % 8,5 % 9,5 % 11,7 % 26,5 % 9,9 % 8,9 %

LIKIV 11,6 % 12,0 % 12,5 % 13,4 % 13,1 % 13,2 % 11,4 % 7,7 % 5,1 %

Aufschlüsselung der Alterskategorien nach VT
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Einwohner von Brüssel und der Wallonie (40 Jahre 
und 7 Monate). Die über 55-Jährigen sind in unse-
rem Mitgliederportfolio überrepräsentiert, während 
unsere Wettbewerber bei jüngeren Bevölkerungs-
gruppen besser abschneiden. 

Jean-Luc Vanneste  
Direktor des Bereichs  
Markt & Entwicklung 

Vergleich der CKK-Alterspyramide mit  
der Referenzbevölkerung
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Unsere Aktivitäten  
in der Pflichtversicherung 

(1)  Absicherung  
Hospi-Solidar 

Dieser Betrag gilt nur für die Begleitung stationär behandelter Patienten. 
Siehe Tabelle wahlfreie Versicherungen für weitere Informationen 

(2)  Betreuung  
kranker Kinder 

•  Die angegebenen Zahlen beziehen sich nur auf die zweite Linie, d.h. 
die Zahlung von max. 25 €/Tag bei maximal 10 Tagen/Jahr, wenn die 
Hilfe der zweiten Linie in Anspruch genommen wird. 

•  Der Vorteil wird über die Drittzahlerregelung mit unseren Partner-
diensten gewährt und das Wesentliche ist daher nicht in den direkten 
Zahlungen gegenüber unseren Mitgliedern enthalten. 

(3) Erste Hilfe Rückgang der Inanspruchnahme der Leistung höchstwahrscheinlich 
durch die Covid-Krise (vor allem durch den Ausfall von Schulungen). 

(4)  Leistungen  
für Kinder Verringerung der Inanspruchnahme aufgrund der Covid-Krise. 

Altéo - Operatives 
Geschäft (Aufenthalte)  4.560 €

Enéo - Operatives 
Geschäft (Aufenthalte) 9.900 €

Ocarina - Operatives 
Geschäft (Aufenthalte)  
•  Spielanimationen & 

Aufenthalte von Ocarina  
•  Spielanimationen & 

Aufenthalte nicht  
von Ocarina   

442.737 € 

256.226 € 

186.511 € 

Vitatel 1.027.831 € 

Erklärungen

Zusätzliche Zahlen  
(Drittzahler) 

Verwaltungsausgaben 
2020 

Vorläufige  
Einnahmen 2020 Ergebnis 2020 

Verviers-Eupen 7.853.507 € 7.255.287 € -598.220 €

Zusatzversicherung 
Solimut

Ausgaben CKK  
Verviers-Eupen Ausgaben der 8 CKK

Absicherung Hospi-Solidar (1) 6.370,20 € 12.365,44 €

Verhütung 213.505,53 € 2.417.416,29 €

Absicherung Denta-Solidar 250.325,00 € 2.587.929,75 €

Betreuung kranker Kinder (2) 61,50 € 5.860,22 €

Verschnaufpause 40.700,36 € 277.734,47 €

Logopädie 48.544,06 € 627.158,56 €

Sanfte Heilverfahren 168.069,45 € 1.893.328,20 €

Homöopathische  
Arzneimittel 11.447,39 € 171.034,20 €

Optik (Sehhilfen) 290.719,43 € 2.905.564,87 €

Erste Hilfe (3) 1.960,00 € 22.729,47 €

Psychologie 232.426,52 € 3.123.806,79 €

Leistungen für Kinder (4) 537.263,90 € 6.373.973,94 €

Notrufsysteme 
Deutschsprachige 15.340,20 € 15.340,20 €

Dringender Krankentransport 60.471,98 € 477.401,75 €

Krankenkasse

Ausgaben CKK 
Verviers-Eupen

Sport 470.317,34 €

Ernährungsberatung 43.200,74 €

Sonstiges 6.394,16 €

Krankenwache 4.965,60 €

Geburt und Adoption 297.850,00 €

Optik (Sehhilfen) 884,94 €

Fußpflege 65.906,00 €

Aufenthalte und  
Spielanimationen 201.099,25 €

Häusliche Hilfe  
und Pflege 279.503,57 €

Transport 149.658,29 €

Impfstoffe 176.727,13 €
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Anzahl Versicherte 
am 01.01.2020

Anzahl Versicherte 
am 31.12.2020

Anzahl neuer 
Verträge

Anzahl aufgelöster 
Verträge 

Hospi + 157.998 156.811 10.566 10.478

Hospi +100 171.675 172.373 11.448 9.081

Hospi +200 136.864 135.213 7.753 8.812

Denta +  152.129 158.104 15.097 8.144

Insgesamt 618.666 622.501 44.864 36.515

Wahlfreie Versicherungen 

Anzahl  
Zahlungen 

Anzahl  
Leistungs-

berechtigter 

Insgesamt 
gezahlt 

Durchschnitts-
betrag  

je Zahlung 

Durchschnitts-
betrag  

je Versicherten 

Hospi + 32.429 17.043 3.335.685,52 € 102,86 € 195,72 €

Hospi +100 60.996 23.175 11.074.566,41 € 181,56 € 477,87 €

Hospi +200 53.033 21.042 26.775.434,03 € 504,88 € 1.272,48 €

Denta + 160.282 69.616 9.508.828,44 € 59,33 € 136,59 €

Hospi-Solidar 78.280 41.691 14.953.867,67 € 191,03 € 358,68 €
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Unsere Vorteile  
und Leistungen
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Beim Aufbau der zukünftigen CKK wurde 2020 
ein  wichtiger Schritt getan, als sich unsere 
Gremien für eine Harmonisierung unserer 
 Zusatzversicherung (ZV)  aussprachen: das heißt, 
allen Mitgliedern der 8  regionalen  Christlichen 
Krankenkassen der Wallonie und Brüssel die 
gleichen Vorteile und Dienstleistungen für den 
gleichen Beitragssatz anzubieten. 

Dieses große Projekt, das 2018 seinen Anfang nahm, 
hat 2021 zu einer gemeinsamen Zusatzversicherung 
geführt. Es wurde den Solimut-Gremien zur Abstim-
mung vorgelegt und im Juni 2020 mit sehr großer 
Mehrheit angenommen. 

Um diese neue Zusatzversicherung aufzubauen, 
machte sich ein Lenkungsausschuss, bestehend 
aus ständigen und ehrenamtlichen Mitarbeitern, 
auf der Grundlage der vom CKK-Geschäftsführungs-
ausschuss vorgegebenen Richtlinien an die Arbeit. 

Die folgenden Richtlinien haben den Aufbau der 
neuen harmonisierten Zusatzversicherung struk-
turiert:

  Beitrag: nicht mehr als 12,50 Euro pro Monat, 
wovon ein Teil in eine Rücklage für eine neue 
oder verbesserte Leistung für junge Menschen 
fließen würde. 
  Verbesserung der Nachvollziehbarkeit der 
Zusatzversicherungsleistungen durch die 
Begrenzung auf 25 Leistungen.  
  Bereitstellung einer sogenannten „weißen 
Spielkugel“ für jeden Pol, d.h. eines Zuschus-
ses, dessen Höhe sich nach der Anzahl seiner 
Mitglieder richtet und der es jedem Pol ermög-
licht, regionale Projekte zu entwickeln. Diese 
„weiße Kugel“ darf nicht zur Wiedereinführung 
von operativen Geschäften im Pol verwendet 
werden. Der Zuschuss wird von der medizinisch-
sozialen und sozialpädagogischen Vereinigung 
jedes Pols verwaltet. 
  Wahrung der für die medizinisch-sozialen Bewe-
gungen und Partner vorgesehenen Zuschüsse, 
wobei ein Projekt zur Frage der Rolle der Akteure 
bei der Gewinnung neuer Mitglieder einzuleiten ist. 
  Für unsere medizinisch-sozialen Partner, die 
kommerzielle Aktivitäten ausüben: Bewegung 
hin zu „selbsttragenden“ Strukturen, indem ein 
Budgetpfad festgelegt wird, um dies zu erreichen.  

Harmonisierung der  
Zusatzversicherung

©
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  Außerdem wurden zusätzliche Vorgaben für 
bestimmte Leistungen aufgestellt: 

  Nichtdringende Krankentransporte: Das Bud-
get für Erstattungen ist derzeit begrenzt. Die 
mit vielen Ehrenamtlichen durchgeführte Tätig-
keit wird nach wie vor durch die „weiße Kugel“ 
der Pole finanziert. Aber für die nächsten zwei 
Jahre ist ein Entwicklungspfad angedacht.

  Betreuung kranker Kinder: der Vorteil soll wei-
terbestehen, aber innerhalb eines Finanzplans.

Zahlreiche Debatten haben zu komplexen Gleich-
gewichten geführt: 

  Finanzielles Gleichgewicht mit einem akzeptablen 
Beitragssatz und entsprechenden Rücklagen. 

  Gleichgewicht zwischen den Beitragssätzen, die 
für Vorteile und Leistungen bestimmt sind, und 
den Beitragssätzen zur Bestreitung der Kosten 
der von Solimut finanzierten Aktivitäten in den 
jeweiligen Bereichen. 
  Ausgleich zwischen dem Ansatz „Markt und 
Wettbewerb“ und dem Ansatz, den wir in unse-
rer Arbeit als soziale Bewegungen und soziale 
Unternehmer unterstützen. 
  Ausgewogenheit der bisherigen Leistungen und 
Vorteile innerhalb der 8 bestehenden Einheiten, 
um ein einheitliches Leistungsangebot für die 
neue einheitliche CKK zu erreichen. 

Am Ende mussten zwar alle Zugeständnisse 
machen, um dieses Ergebnis zu erreichen, aber 
alle sind sich einig, dass der vom Lenkungsaus-
schuss gemachte und von den Gremien geneh-
migte Vorschlag eine ausgewogene Vereinbarung 
ist, die regionale Realitäten, Wettbewerbselemente 
und eine umfassende Vision von Gesundheit und 
 Wohlbefinden berücksichtigt. 

  ckk-mc.be/mitten-im-leben

http://ckk-mc.be/mitten-im-leben
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Die Hospi-Solidar feiert  
zwanzigjähriges Bestehen 

In der Tat kommen alle CKK-Mitglieder in der Wallo-
nischen Region, in der DG und in Brüssel seit mehr 
als 20 Jahren in den Genuss einer im Mitgliedsbei-
trag enthaltenen Krankenhausversicherung. Ohne 
medizinischen Fragebogen, ohne Ausschlüsse, ohne 
Erstattungsobergrenzen ist jeder bei einem Kranken-
hausaufenthalt in einem Doppel- oder Mehrbett-
zimmer lebenslang versichert. Mit der Hospi-Solidar 
zeigt die CKK, dass Solidarität ein Wert und eine 
konkrete Verpflichtung ist. Die CKK plädiert nach 
wie vor dafür, diesen Schutz auf alle Bürger unseres 
Landes auszuweiten.  

FLASHBACK 

Im September 1999 beschlossen alle französisch- 
und deutschsprachigen Christlichen Krankenkas-
sen, einen Versicherungsschutz zu organisieren, der 
vor hohen Rechnungen im Falle eines Krankenhaus-
aufenthaltes schützen sollte. Dies war eine riskante 
Entscheidung, auch in finanzieller Hinsicht. 

Das Prinzip ist jedoch einfach und beruht auf der 
Solidarität aller unserer Mitglieder: Indem wir jeden 
um einen bescheidenen Beitrag bitten (etwa 2€ pro 
Monat und Mitglied), können wir alle gegen die 
Risiken hoher Krankenhauskosten in einem Zwei-
bett- oder Mehrbettzimmer absichern. Arbeitneh-
mer, Invaliden, ältere Menschen, chronisch Kranke, 
Behinderte... sie alle, ohne Ausnahme oder War-
tezeit, erhalten eine unbegrenzte Absicherung in 
einem Zweibett- oder Mehrbettzimmer. Die Hospi-
Solidar übernimmt die vollen Kosten des Kranken-
hausaufenthalts für Kinder unter 18 Jahren. Und 
Erwachsene zahlen garantiert nie mehr als 275€ pro 
Aufnahme (150 € bei Tagesklinikaufenthalt). 

SOLIDARITÄT FUNKTIONIERT UND  
IST STETS GÜNSTIGER! 

Schwere Krankheiten wie Krebs, Multiple Sklerose, 
Morbus Crohn oder Nierenversagen erfordern in 
der Regel langwierige und teure Behandlungen... 

Deshalb gewährt die Hospi-Solidar seit 2011 auch 
Menschen, die an einer schweren oder kostspie-
ligen Krankheit leiden, einen Pauschalbetrag von 
150€, sobald die Krankheit gemeldet wird. 
Für unsere Mitglieder ist die Botschaft klar: Wenn 
die Unterbringung in einem Krankenhaus in einem 
Zweibett- oder Mehrbettzimmer Ihren Ansprüchen 
genügt, oder wenn Sie sich die Mehrkosten für ein 
Einzelzimmer nicht leisten wollen oder können, ist 
die Hospi-Solidar, die im CKK-Mitgliedsbeitrag ent-
halten ist, mehr als ausreichend.

SOLIDARITÄT IM GESUNDHEITSWESEN 
IST VIEL EFFIZIENTER ALS DER MARKT 
UND INDIVIDUELLE INTERESSEN 

Die Hospi-Solidar war vor 20 Jahren innovativ und 
mutig und ist immer noch einzigartig in der belgi-
schen Krankenversicherungslandschaft. Unsere 
Versicherung bietet finanzielle Sicherheit für Patien-
ten, die in einem Mehrbett- oder Zweibettzimmer 
behandelt werden, was 80% der Krankenhausauf-
enthalte mit Übernachtung entspricht.  

In seinem Leitartikel vom 23. Januar 2020, der in 
der Zeitung En Marche veröffentlicht wurde, appel-
lierte Jean Hermesse erneut an unsere politischen 
 Verantwortlichen: 

Die Verallgemeinerung der Leistung auf 
alle Belgier würde etwa 180 Millionen Euro 
pro Jahr kosten. Angesichts des Budgets 
für die gesetzliche Krankenversicherung 
in unserem Land – 27,7 Milliarden Euro – 
stellt dieser Betrag kein unüberwindbares 
Hindernis dar. Aber was wäre das für ein 
sozialer Fortschritt! Dies ist keine 
haushaltspolitische Entscheidung, sondern 
eine Entscheidung für die Gesellschaft. 
Worauf warten die Politiker noch?

Das war im Januar 2020. Damals konnte sich keiner von uns vorstellen,  
dass die Krankenhäuser mehr als ein Jahr lang auf der Titelseite der Zeitungen 
stehen würden... Im Januar 2020 war die CKK einfach nur stolz darauf, sich 
daran zu erinnern, wie kühn sie bei der Gründung der Hospi-Solidar gewesen 
war, stolz darauf, ankündigen zu dürfen, dass es 20 Jahre lang keine andere 
Krankenkasse im Land geschafft hatte, es uns gleichzutun. 



16 CHRISTLICHE KRANKENKASSE | TÄTIGKEITSBERICHT 2020 I

 Die Hospi-Solidar in Zahlen.

1 139 514
Dies ist die Anzahl der  

CKK-Mitglieder, Erwachsene  
und Kinder, die durch die  

Hospi-Solidar in der 
Wallonischen Region und 
Brüssel abgesichert sind. 

273€€
Dies ist der durchschnittliche 

Betrag, der von der Hospi-
Solidar an CKK-Mitglieder ab  

65 Jahren erstattet wurde, die im 
Jahr 2019 mit Übernachtung(en) 

im Krankenhaus waren. 
Im Vergleich dazu lag die 

durchschnittliche Erstattung  
bei den 18- bis 64-Jährigen 
bei 232€ und bei den unter 
18-Jährigen bei 137€. Die 
höchste Kostenerstattung 

erreichte 9.157€!

72 300
Das ist die Anzahl der 

Krankenhausrechnungen,  
die von der Hospi-Solidar im  
Jahr 2019 erstattet wurden,  
bei einem Gesamtaufwand  

von 15,6 Millionen Euro.

12 000
Das ist die Zahl der  

CKK-Mitglieder, die im Jahr 2019 
aufgrund einer schweren oder 

kostspieligen Krankheit die 
150-Euro-Pauschale der  

Hospi-Solidar in Anspruch 
genommen haben.

80%
Dies ist der Prozentsatz der 
CKK-Mitglieder, die bei ihrer 

Krankenhausbehandlung 
mit Übernachtung 2018 das 

Mehrbett- oder Zweibettzimmer 
gewählt haben. Bei der 

chirurgischen Tagesklinik liegt 
der Prozentsatz bei 92% in der 

Wallonie und 80% in der  
Region Brüssel.

300  
Millionen Euro

Das ist der Gesamtbetrag, den 
die Hospi-Solidar in 20 Jahren 

erstattet hat.

20 Jahre, das sollten wir feiern
Im Januar 2020 haben wir dieses Jubiläum zum 
Anlass genommen, um wieder über die Hospi- 
Solidar zu sprechen. Die Zeitschrift „Miteinander“ 
machte sie im Januar 2020 zu ihrem Hauptthema. 
Wir haben einen Artikel mit einigen sehr konkreten 
Abrechnungssituationen illustriert, in denen die 
Hospi-Solidar Kosten übernommen hat. Wir waren 
nicht überrascht zu sehen, wie hoch die Kosten sein 

können, wenn ein Krankenhausaufenthalt sich in 
die Länge zieht... 

Gleichzeitig haben wir die Hospi-Solidar mit einigen 
Key-Visuals, die auch in unseren Filialen ausge-
hängt wurden, wieder in die sozialen Netzwerke 
gebracht. 

https://ckk-miteinander.be/online-ausgaben/miteinander-01-2020/mobile/index.html
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Autonomie-Kampagne  
«Bleiben Sie, wie Sie sind!» 

Ende 2020 machte die Fokussierung auf das 
Thema Autonomieverlust im Kontext der 
Gesundheitskrise durchaus Sinn. In der Tat ist es 
wichtig, sich daran zu erinnern, dass die CKK 
immer auf der Seite der Menschen war, die ihre 
Eigenständigkeit eingebüßt haben. Vor allem 
während dieser Zeit des Hausarrests, der Isolation, 
die besonders schwer zu ertragen war. Ob für 
diese Menschen oder ihr Umfeld, die CKK hat 
immer wieder Unterstützung angeboten.

Diese Kampagne richtet sich an alle, die – direkt 
oder indirekt – vom Verlust der Autonomie betroffen 
sind, sowohl an die Betroffenen selbst als auch an 
die (potenziellen) nahestehenden Hilfspersonen. Die 
Allgemeinheit ist jedoch nicht ausgeschlossen, denn 
jeder kann pflegebedürftig oder pflegender Angehö-
riger werden. Der Werbespot und die Botschaften 
richten sich nicht nur an ältere Menschen, sondern 
auch an jüngere Menschen.   

Mit dieser Image- und Bewusstseinskampagne 
möchte die CKK die Öffentlichkeit für das Thema 
Autonomieverlust sensibilisieren, indem sie einen 
positiven und hoffnungsvollen Ausblick behält. 
Die Schlüsselbotschaft dieser Kampagne lautet: 
 „Bleiben Sie, wie Sie sind, und genießen Sie Ihr 
Leben, wie Sie es immer getan haben!“. Ältere 
Menschen verändern sich mit zunehmendem Alter, 
sie können nicht mehr so viel tun wie in den guten 
alten Zeiten. Sie fühlen sich manchmal minderwer-
tig und erkennen sich selbst nicht mehr. Die CKK 
hilft ihnen, ihre Eigenständigkeit zu wahren und zu 
 bleiben, wer sie sind, ohne (zu sehr) unter der Last 
der Jahre zu leiden. 

Es war auch wichtig, Informationen über den 
 Mehrwert unserer Autonomieberater(innen) 

zu  verbreiten, die eine unverzichtbare Rolle als 
 „Vermittler/Förderer“ für das gesamte Autonomie-
angebot der CKK und ihrer Partner in der häuslichen 
Pflege  spielen.  

Im November 2020 wurde diese Kampagne 4 
Wochen lang im Fernsehen auf verschiedenen 
nationalen und lokalen Sendern sowie auf mehre-
ren anderen  Kanälen (soziale Netzwerke, Plakate 
in den Geschäftsstellen und Anzeigen in der Presse/ 
Zeitschriften) verbreitet, um unser Serviceangebot 
für Menschen mit Autonomieverlust und für die 
Angehörigen dieser Menschen herauszustellen. 

  ckk-mc.be/autonomie

http://ckk-mc.be/autonomie
https://www.youtube.com/watch?v=0HlrvhUDpVA
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NOVA und  
die organisatorische 
Umgestaltung 
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Das Jahr 2020 ist sicherlich nicht wie erwartet 
verlaufen und schon gar nicht so, wie wir es uns 
gewünscht hätten. Dieses Jahr hat uns als  Bürger 
und Arbeitnehmer dazu gezwungen, unsere sozia-
len und beruflichen Kontakte einzuschränken. Die 
soziale Distanzierung war das Gebot der Stunde 
und die Herausforderung bestand darin, den 
 Kontakten viele andere Formen zu verleihen. 

Dieses Jahr 2020 war zudem ein Schlüsseljahr 
in der Geschichte der zukünftigen CKK. Seit der 
 Abstimmung des Verwaltungsrats unseres Lan-
desbundes am 7. November 2018 über ein neues 
Organisations- und Geschäftsführungsmodell für 
die MC/CKK-CM-Gruppe gibt es eine Reihe von 
Meilensteinen, die den Aufbau einer neuen CKK bis 
zum 1. Januar 2022 ermöglichen sollen. Die Jahre 
2020 und 2021 sind Übergangsjahre, in denen das 
Organisationsmodell Gestalt annimmt und zu leben 
beginnt. Das ist die Herausforderung, an der ich und 
mein Geschäftsführungsteam jeden Tag arbeiten. 

Nachdem Anfang 2020 alle  Führungspositionen 
besetzt waren, bekamen die Direktoren die 
 Aufgabe, die Leitung der Teams nach dem neuen 
Modell zu übernehmen und die Zukunft aufzu-
bauen. Mitte Februar fand die „Umstellung“ statt: 
Jedes Team wurde einer Linie, einer Direktion des 
neuen  Organisationsmodells, zugeordnet. 

So werden die Versicherungsdienste (Versiche-
rungswesen, Gesundheitsleistungen, Geldleis-
tungen...) nun alle vom Geschäftsführungsaus-
schuss Versicherung (Anne-Catherine Schul und 
die  operativen Direktoren) gesteuert, der auch 
mit der CKK-Assura (Joëlle Lehaut und ihr Team) 
zusammenarbeitet. 

Die Außenstellen der verschiedenen regionalen 
Krankenkassen und das Callcenter wurden unter 
der Leitung von Valérie Notelaers dem Netzwerk-
bereich zugeordnet. 

Die sozialpädagogischen Bewegungen arbeiten 
in direkter Linie mit ihrem Generalsekretär, und 
auch die ehemaligen Dienste für gesundheitliche 
Aufklärung (Infor Santé/Gesundheitsinfo) arbeiten 
zusammen, wobei der Bereich von Noémie Jadin 
koordiniert wird. 

Die Kommunikations-/Marketing-Teams, ob von 
den Regionalkrankenkassen oder dem National-
sekretariat, werden von Jean-Luc Vanneste und 
seinen Mitarbeitern geleitet. 

Frédéric Etienne hat ein kleines Team und über-
nimmt die medizinisch-soziale Dynamik der gesam-
ten CKK sowie die Innovation in unserer Rolle als 
sozialer Unternehmer. 

Alle Buchhaltungsteams arbeiten nun mit der 
Finanzabteilung innerhalb der Management-Abtei-
lung von Jean-Marc Richard zusammen, bevor 
sie in die Einheit Unterstützungsdienste wech-
seln. Diese Abteilung integriert auch die Funktion 
 Personal & Organisation und die Stabsfunktionen, 
die in den regionalen Krankenkassen im Sinne von 
Verwaltungssteuerung, Strategie, interne Kom-
munikation, Projektmanagement usw. bestanden. 

Die Teams für Personalwesen und -verwaltung, IT 
und Soft Facilities wurden in die Einheit Support 
(Unterstützungsdienste) überführt. 

Und unter der Leitung dieser Ressorts wird nun 
das Tagesgeschäft geführt, aber auch der Aufbau 
der Zukunft... und das alles in einem Kontext, der 
ab März durch die Bewältigung der Gesundheits-
krise geprägt war. 

Es ist daher eine große Herausforderung, den 
begonnenen organisatorischen Wandel fortzu-
setzen und gleichzeitig die Herausforderungen 
zu bewältigen, die mit der sozialen Distanzierung 
verbunden sind − eine Herausforderung, die diese 
neuen Direktionen mit unglaublicher Energie ange-
hen werden. Dafür sei ihnen gedankt, ebenso wie 
jedem einzelnen Mitarbeiter. 

Entdecken Sie in den folgenden 
Zeilen, wie sich die CKK im Jahr 
2020 allmählich strukturiert hat 
und  welche Projekte sie in Angriff 
genommen hat, um in das Jahr 
2021 zu  starten und ihre zukünftige 
 Existenz vorzubereiten.

Alexandre Verhamme
Generaldirektor

Die CKK verändert sich
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Das neue Organigramm und die  
wichtigsten Strukturierungsgrundsätze 

Das zukünftige Organigramm wird den 
Ehrgeiz widerspiegeln, eine Kranken-
kasse aufzubauen, die das Geschäft der 
Sozialversicherung, das Geschäft der 
sozialen Bewegung und das Geschäft 
des sozialen Unternehmertums vereint. 
Diese drei Geschäftsbereiche laufen 
vor Ort durch die Tätigkeit des Netz-
werks, unserer direkten Kundenbera-
tung, zusammen. Unterstützt werden 
diese Aktivitäten vom Bereich Markt & 
 Entwicklung und dem Bereich Geschäfts-
führung (Management). 

Die lokale Verankerung, durch 34 zen-
trale Anlaufstellen der Krankenkasse 
(GTP=Gesundheitstreffpunkt) und 8 Pole, 
wird durch das Netzwerk und die sozial-
pädagogischen Bewegungen getragen. 
Die anderen Bereiche ermöglichen zwar 
einen dezentralen Einsatz, sind aber nicht 
geografisch geordnet, sondern nach den 
zu erreichenden Zielen und Ergebnissen. 

Da das neue Modell effizient sein muss, 
werden die organisatorischen Entschei-
dungen unter anderem sein:  

  Die Einführung einer durchschnitt-
lichen Anzahl von 15 bis 20 Mitarbei-
tern für Funktionen mit jeweils einem 
leitenden Angestellten (im Übergang 
12 bis 20); 
  eine möglichst weitgehende Begren-
zung der Funktionen, die als Stabsmit-
arbeiter bezeichnet werden; 
  die funktionsübergreifende Ausrich-
tung einer Reihe von Geschäftsberei-
chen und das Arbeiten nach Prozess-
ansatz; 

  die Ergebnisorientierung bei der Kons-
truktion von Steuerungsinstrumenten.  

Das Management trägt die Organisation 
und übernimmt die Verantwortung für die 

strategische Steuerung. Die Hierarchie-
linien sind für alle klar. 
Es besteht keine zwingende Konstruktion 
von Funktionslinien, aber die Fähigkeit, 
über Hierarchielinien hinweg, in Koope-
ration und Zusammenarbeit zu arbeiten, 
wird unsere Reife widerspiegeln:  

  Es wird eine prozessorientierte 
Arbeitsweise eingeführt, beginnend 
mit Angelegenheiten, die den Mitglie-
derservice betreffen; 
  der GTP und der Pol werden die 
Schnittstellen der Zusammenarbeit 
und der verschiedenen Berufe sein; 
  die Klärung der Freiräume zwischen 
den Bereichen, aber auch zwischen 
den Einheiten, ist ein Schlüssel für 
das effektive Funktionieren des 
Organigramms. Beschreibungen der 
Funktionen/Berufe und der Koordi-
nations-/Entscheidungsgremien sind 
wesentliche ergänzende Elemente 
zum  Verständnis des Organigramms.  

Innovation ist das Herzstück unserer Ent-
wicklung: Die GTP und Pole tragen sicher-
lich diesen Ehrgeiz; die anderen Bereiche 
organisieren auch den gegenseitigen 
Austausch von Ideen und die Fähigkeit, 
sich Herausforderungen auf der Grund-
lage der Bedürfnisse der Bevölkerung und 
der gesellschaftlichen Trends zu stellen. 

Die Besonderheit des deutschsprachigen 
Publikums wird bei der Gestaltung des 
Modells berücksichtigt, indem spezifi-
sche Funktionen (z.B. für die sozialpä-
dagogischen Bewegungen), erweiterte 

Funktionen (z.B. für die Kommunikation) 
und vor allem Mittel zur Unterstützung 
der Verwaltung der Pflichtversicherung 
(Auswirkung von Gemeinschaftsangele-
genheiten) bereitgestellt werden.  

DAS NEUE ORGANIGRAMM 

Diese Konstruktion des neuen Modells 
wird gemeinsam mit den verschiedenen 
Einheiten hinterfragt, dann detailliert und 
insbesondere durch Funktionsbeschrei-
bungen konkretisiert. 

Ab September 2020 wird dieses Modell 
auf breiter Basis an verschiedene 
 Zielgruppen weitergeleitet. 

Ab Oktober wird eine Reihe von Orien-
tierungs-, Auswahl- und Formalisie-
rungsprozessen mit Unterstützung der 
HR-Teams durchgeführt. Mehr als 200 
Mitarbeiter werden daran beteiligt sein. 
Die Unterstützung jedes Einzelnen steht 
trotz der Einschränkungen im Mittelpunkt 
des Ansatzes: Orientierungsgespräche, 
Webinare, Intervision, Treffen, Unter-
stützung in bestimmten Situationen durch 
das Arbeitsteam für Karrieremanagement 
usw. werden − meist aus der Ferne − 
durchgeführt, um allen Mitarbeitern und 
dem mittleren Management die Möglich-
keit zu bieten, sich im neuen Organisa-
tionsmodell zu positionieren. 
Ende 2020 liegt nun ein detailliertes 
 Organigramm vor, das es der CKK ermög-
licht, 2021 in einer Vorstufe der neuen 
Rechtseinheit zu arbeiten.

Im Frühjahr 2020, im aktuell schwierigen 
Kontext, befasst das Management sich 
mit einer detaillierteren Ausarbeitung 
des Organisationsmodells. Der Verwal-
tungsrat definiert mit seinen Organisa-
tionsrichtlinien ein Projekt für die CKK. 

Die Hauptlinien  
des neuen  

Organisationsmodells

Gemeinsames Projekt

Lokale Verankerung

Effizienz

Verantwortung der  
Führungsebene

Mechanismen der 
Zusammenarbeit

Innovation

Ergebnisorientierung
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CKK 
Alexandre Verhamme

Verwaltung 
(Management) 
Jean-Marc Richard

Netzwerk
Valérie Notelaers

Sozialversicherer  
CKK-Assura  

Anne-Catherine Schul 
Joëlle Lehaut

Sozial-
bewegung
Noémie Jadin

Soziales  
Unternehmertum

Frédéric Etienne

Markt und  
Entwicklung 

Jean-Luc Vanneste

  CKK-Organigramm  
Erweiterter Geschäftsführungsausschuss 

Jean-François Fortemps 
Poldirektor Wallonisch Brabant
Arnaud Gorgemans 
Poldirektor Brüssel 
Pascal Simon 
Poldirektor östlicher Hennegau 
Frédéric Parmentier 
Poldirektor Hennegau-Picardie 
Christian Smetz 
Poldirektor Lüttich 
Kathleen Boreux 
Poldirektorin Namur 
Catherine Plainchamps 
Poldirektorin Luxemburg 
Marie-Pierre Zovi 
Poldirektorin Verviers-Eupen

Julie Lange 
Operative Direktorin Süden/Osten 
Agnès Fiévez 
Operative Direktorin Hennegau
Bénédicte Willem 
Operative Direktorin Centre 
Anne Bemelmans 
Operative Direktorin CKK-Assura 
Frédérick Lecharlier 
Finanzdirektor CKK-Assura 

Nicolas Dion 
Finanzdirektor und Vermögensverwaltung
Anne Avaux 
Direktorin Humanressourcen 
und Organisation 

Eric Olbregts 
Generalsekretär Énéo 
Célestine Lecocq 
Generalsekretärin Ocarina 
Geneviève Routier 
Generalsekretärin Altéo 

Laurent Jauniaux 
Politischer Direktor 

Ständige Gäste im erweiterten Geschäftsführungsausschuss 

Hubert Bouchat 
Verantw. Studien & Produkte
Magali Roman 
Verantw. Kommunikation 
Chantal Williot 
Verantw. Marketing 
Stéphanie Bouton 
Verantw. Medien 

Géraldine Maquet 
Verantw. Gesundheitskasse  
und Partizipation 

Alison Depienne 
Verantw. soziale Innovation 

Benoît Calande 
Übergangsregionaldirektor 
Michel Halin 
Übergangsregionaldirektor 

  CKK-Organigramm für alle Bereiche.

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE

https://www.mc.be/media/Organigramme_rapport_social_2020_tcm49-69997.pdf
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Der Bereich Sozialversicherungen:  
Mitarbeiter im Dienst  
unserer Mitglieder 

Der Bereich Sozialversicherung hätte sich im 
Zusammenhang mit der Pandemie auf die Schwie-
rigkeiten des Augenblicks konzentrieren können. 
Aber im Rahmen des Aufbaus des neuen Organisati-
onsmodells hat die Zusammenarbeit innerhalb eines 
einheitlichen Bereichs im Dienst der CKK-Mitglieder 
begonnen, Gestalt anzunehmen. Die gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität unter den Mitarbeitern 
und zwischen den Abteilungen lässt uns jedoch 
gemeinsam stärker sein. 

Ich kann nicht umhin, die Anpassungsfähigkeit 
unserer Mitarbeiter zu betonen, um weiterhin 
einen Service zu bieten, der optimal an die Bedürf-
nisse unserer Mitglieder angepasst ist. Wir sind 
als wesentliche Akteure im Gesundheitssektor 
anerkannt. Es ist schön und gut, es zu sagen, aber 
es ist auch wichtig, es zu tun! Im Laufe des Jahres 

konnten wir, während wir an der Zukunft bauten, 
weiterhin die Rechte gewähren, auf die die  Bürger 
Anspruch haben; wir haben die Erstattungen an 
Gesundheitsdienstleister sichergestellt, damit diese 
selbst ihren Teil zur Bewältigung dieser Pandemie 
beitragen können; wir haben weiterhin unseren 
Mitgliedern in gesundheitlichen Schwierigkeiten 
ihre Rückerstattungen gewährt, 
und wir konnten auch unseren 
Mitgliedern bei zunehmenden 
 Krankschreibungen Ersatzeinkom-
men zahlen. Eine echte Heraus-
forderung, die wir aber bewältigen 
konnten.

Anne-Catherine Schul
Direktorin des Bereichs  
Sozialversicherung 

EIN NEUES MODELL FÜR DIE ZUORDNUNG 
DER ZUSTÄNDIGKEITEN  

Bei der Konstruktion des neuen Organisations-
modells hat der Geschäftsführungsausschuss ein 
Modell von Kompetenzzentren verabschiedet, bei 
dem bestimmte Fachbereiche an allen acht Stand-
orten, andere an mehreren ausgewählten Stand-
orten und wiederum andere an einem einzigen 
Standort angesiedelt sind. Dieses Modell setzt 
daher  Prozesse zur Unterstützung der  Mitarbeiter, 
zur Schulung, zum Kompetenztransfer und zur 
 Überprüfung der Arbeitsmethoden voraus. 

Modell für die Zuordnung der Zuständigkeiten 

WARUM DIESE ENTSCHEIDUNG  
UND NICHT EINE ENTSCHEIDUNG  
FÜR VIRTUELLE TEAMS? 

Das Management vor Ort, die Unterstützung für die 
Mitarbeiter und zwischen den Mitarbeitern, das 
Gefühl der Zugehörigkeit, der gegenseitige Kontakt 
innerhalb eines Teams, die mit einem Standort ver-
bundene Unternehmenskultur, die Unterstützung 
für die direkte Kundenberatung usw. sind wichtige 

Zutaten für Motivation, Unterstützung und Effizienz 
bei der Arbeit. Beim Aufbau des neuen Modells 
 wollten wir nicht alle diese Elemente über den 
 Haufen werfen, zumal wir unsere Arbeitsweise von 
morgen noch gemeinsam aufbauen müssen, um dem 
Mitglied innerhalb der CKK einen identischen und 
verbesserten Service zu bieten. 

Die Umsetzung des Arbeitsverteilungsmodells an den 
verschiedenen Standorten wird von verschiedenen 
Erfolgsbedingungen abhängen. Dazu gehören z.B. 
die effiziente und schnelle Übermittlung von Informa-
tionen (insbesondere auf elektronischem Weg, per 
Datenfluss, per Scan usw.), die Geschmeidigkeit der 
Arbeitsabläufe zwischen den verschiedenen Teams, 
die Klärung der Methoden der Zusammenarbeit zwi-
schen der direkten Kundenberatung und dem Back-
office, die mögliche Anpassung von IT-Tools usw. 

EIN UNTERSTÜTZUNGSPLAN FÜR  
DIE MITARBEITER 

Im Herbst 2020 wurden Mitarbeitergespräche 
 durchgeführt. Manche Mitarbeiter sind von der 
 zukünftigen Schaffung eines Kompetenzzentrums an 
einem anderen Standort als ihrem eigenen betroffen.  
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Es wurden mehrere Möglichkeiten analysiert: 
Schulung für andere Aufgaben, Wechsel an einen 
anderen Standort, wenn gewünscht, Wechsel des 
Teams... Eine massive Verlagerung war nicht vorge-
sehen, da das Aufgabenvolumen an den verschiede-
nen Standorten derzeit dem Beschäftigungsvolumen 
an jedem Standort entspricht. Individuelle Präferen-
zen wurden berücksichtigt und am Ende der Übung 
konnten mehr als 90% der betroffenen Mitarbeiter 
eine positive Antwort auf ihre erste Wahl erhalten. 
Ziel war es, die bestmögliche Balance zwischen 
Anforderungen und Möglichkeiten herzustellen. 

Die Herausforderungen für 2021  

Die organisatorische Umgestaltung und die Vorbe-
reitung der rechtlichen Fusion zum 1. Januar 2022 
stehen im Mittelpunkt der im Jahr 2021 durchge-
führten Aktivitäten. Alle für die Entwicklung der CKK 
notwendigen Vorhaben sind Teil des strategischen 
Plans und erfordern Unterstützung, Investitionen in 
das Management und einen Wandel unserer Unter-
nehmenskultur. 

Diese Herausforderungen werden auch in einem 
Kontext stattfinden, in dem soziale Bindungen betont 
werden, in dem das Wohlbefinden von Mitarbeitern 
und Teams besondere Beachtung finden muss und 
in dem Arbeitsmethoden aus der Ferne die Zusam-
menarbeit und Effizienz unterstützen müssen. 

Bei diesen Herausforderungen werden die CKK-
Teams von den Unterstützungsdiensten in einer 
starken Partnerschaft unterstützt. 

Anne Avaux
Direktorin für Personalwesen  
& Organisation

EINE NEUE ORGANISATIONSSTRUKTUR 
IM AUFBAU 

Nachdem nun das gesamte Organigramm erstellt 
wurde, wird im Jahr 2021 die Arbeit in den Teams 
fortgesetzt, um die Aufgaben und Berufe der einzel-
nen Personen sowie die Bereiche der Schnittstellen 
und der Koordination weiter zu verfeinern.  

 Der Bereich Netzwerk wird sich im Jahr 2021 mit 
der Ausarbeitung und anschließend der  Umsetzung 
eines Modells für den direkten Kundenkontakt 
beschäftigen. Die Umsetzung der GTP, basierend 
auf dem bestehenden Team von 34  Koordinatoren, 
wird der Schlüssel zum Erfolg des neuen Modells 
sein.  

  Im Bereich Sozialversicherung wird die Umset-
zung der neuen Aufgabenteilung und die Schaf-
fung von Kompetenzzentren eine  Vielzahl von 
Projekten nach sich ziehen, darunter die Über-
prüfung von Verfahren, Harmonisierung, Aufga-
bentransfers und der Aufbau von  Kompetenzen... 
  Die Herausforderung des Bereichs Markt & 
Entwicklung besteht darin, 4 Kompetenz-
zentren, Forschung und Produkte, Marketing, 
Kommunikation und Medien, aufzubauen, die 
der Weiterentwicklung der CKK dienen. Diese 
Neuorganisation wird die Solimut-Teams, die 
Ende 2021 aufgelöst werden sollen, schrittweise 
integrieren. 
  Der Bereich Sozialbewegung steht vor zahl-
reichen Herausforderungen. Die Leitung dieses 
Bereichs ist zwar lokal verankert, wird aber nun 
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Jean-Marc Richard
Direktor des Bereichs 
Verwaltung 
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gemeinschaftlich wahrgenommen. Die richtige 
Verteilung der Kräfte im gesamten Gebiet, mit 
der Definition der Berufe, die die Aktion durch-
führen, wird im Mittelpunkt der fortzusetzenden 
Arbeit stehen. 

  Der Bereich soziales Unternehmertum hat viele 
Herausforderungen zu bewältigen, zwischen 
sozialer Innovation, Partnerschaftsmanagement 
und dem Aufbau einer lokalen Verankerung durch 
die medizinisch-sozialen Vereinigungen der Pole. 
Die Strukturierung und Unterstützung all dieser 
Dynamiken stellen wichtige Herausforderungen 
dar und werden 2021 zu einem Wandel führen. 
  Der Bereich Verwaltung trägt die Effizienzbe-
lange der zukünftigen CKK und ist an der Umge-
staltung aller anderen Bereiche beteiligt. Er ist 
auch der Träger der Herausforderung einer guten 
Zusammenarbeit und Koordination mit der Ein-
heit für Unterstützungsdienste (Support), da das 
Modell für die Dienstleistungserbringung und 
die Finanzierung im Jahr 2021 im Mittelpunkt der 
Diskussionen stehen wird.  

EINE VERSCHMELZUNG IN VOLLEM GANGE  

Am 1. Januar 2022 werden unsere 19 Krankenkassen 
(11 niederländischsprachige und 8 französisch- und 
deutschsprachige) zu 2 Krankenkassen fusionieren: 
die MC/CKK (134) & CM (120). 

Aus rechtlicher Sicht erfolgt die Vorbereitung der 
Verschmelzung in mehreren Schritten. Im Jahr 2020 
wurden zwei wichtige Schritte unternommen. Zum 
einen wurde im Juni 2020 die Harmonisierung der 
Vorteile und Leistungen unserer Zusatzversicherung 
beschlossen, die 2021 in Kraft getreten ist. Anderer-
seits wurde über den Text der Satzung der zukünf-
tigen MC/CKK im Dezember 2020 in allen Gremien 
der 8 französisch- und deutschsprachigen Regional-
krankenkassen abgestimmt. Auf diese Weise haben 
unsere Gremien die Bestimmungen genehmigt, die 
die Funktionsweise unserer Krankenkasse ab 2022 
regeln werden! 

Im Jahr 2021 wird die offizielle Abstimmung über die 
Fusion erfolgen, die im Mai für die Verwaltungsräte 
und im Juni für unsere 8  Generalversammlungen 
geplant ist, sowie eine endgültige Genehmigung 
durch die Generalversammlung des  Landesbundes 
der Christlichen Krankenkassen (LBCK). Die 
 formellen Entscheidungen all dieser Gremien 
 werden dann dem KAK (Kontrollamt der Kranken-
kassen) zur Zustimmung vorgelegt. 

Parallel hierzu werden alle notwendigen recht-
lichen Anpassungen umgesetzt:  

  Erstellung oder Anpassung von medizinisch- 
sozialen und sozialpädagogischen  Vereinigungen 
in jedem Pol und für die CKK als Ganzes; 

  Anpassung der Satzungen der  Krankenkassen 
(CKK-Assura, GGES Region Brüssel, GGES 
 Wallonische Region) an die Satzung der zukünf-
tigen CKK; 
  Verschmelzung der Vermögensverwaltungs-
gesellschaften der Pflichtversicherung; 

  Erarbeitung eines gemeinsamen Budgets auf der 
Ebene der zukünftigen CKK für 2022; 
  ... 

Für die Arbeitnehmer sieht das Gesetz vor, dass 
die Beschäftigten der fusionierten Krankenkassen 
automatisch in die übernehmende Krankenkasse 
überführt werden. Dennoch erfordert die Ver-
schmelzung die Einführung eines neuen Modells 
des sozialen Dialogs, einer Gehaltspolitik, einer 
Arbeitsorganisation und einer Mobilitätspolitik. 
Seit 2020 läuft ein paritätischer Austausch, um 
die sozialen Bedingungen für alle Mitarbeiter bis 
2022 zu klären und neue Richtlinien für die Arbeits-
organisation und das soziale Konzertierungsmodell 
aufzubauen. Dies ist eine große Herausforderung 
für alle an dieser Arbeit beteiligten Verhandlungs- 
und Expertenteams. 
Diese rechtliche Verschmelzung hat auch erheb-
liche Auswirkungen auf unsere IT-Infrastruktur, 
unsere Arbeitsabläufe und unsere Finanz- und Per-
sonalkreisläufe. All diese Themen wurden beob-
achtet und erhielten im Jahr 2020 große Aufmerk-
samkeit, um die IT-Systeme und Anwendungen an 
die Bedürfnisse der Krankenkasse anzupassen. 
Oberstes Ziel ist es, Kontinuität zu gewährleisten! 

Im Jahr 2021 wird der Verschmelzungsprozess 
einen Teil unserer Tätigkeiten bestimmen. Die 
zweite Hälfte des Jahres 2021 wird den voll-
ständigen Tests und Simulationen der Umstel-
lung  gewidmet sein. Die endgültige Umstellung 
ist für das lange Wochenende vom 29.12.2021 
bis 03.01.2022 geplant. Die IT-Teams und viele 
 Business-Teams werden mobilisiert, um den 1. 
Januar 2022 zu einem erfolgreichen Start einer 
neuen Dynamik zu machen.  

UNSER UNTERNEHMERISCHER EHRGEIZ 
BEI DER CKK 
 
Um unsere organisatorische Umgestaltung zum 
Erfolg zu führen und unsere Ziele zu erreichen, 
die Vielzahl der Herausforderungen zu bewältigen 
und unsere grundlegenden Aufgaben zu erfüllen, 
müssen wir gemeinsam eine nachhaltige globale 
Leistung und eine professionelle und ehrgeizige 
Managementbasis aufbauen. Ein Management, 
das den Herausforderungen gewachsen ist, muss 
sowohl fordernd als auch wohlwollend sein. 
Der Geschäftsführungsausschuss der CKK hat sich 
für das Jahr 2021 das Ziel gesetzt, unsere Fähig-
keit zum integrierten Leistungsmanagement auf 
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menschlicher, strategischer, organisatorischer und 
wirtschaftlicher Ebene zu stärken und bei der Ent-
wicklung eines gemeinsamen Management-Refe-
renzsystems unterstützt zu werden, um so eine ein-
heitliche Unternehmenskultur aufzubauen. 

Der Ehrgeiz besteht darin, den strategischen Plan 
der CKK vor Ort umzusetzen, unsere Manager aus-
zubilden und zu befähigen, ihre Teams zu führen und 
einzubinden, aber auch ihre Tätigkeit und ihre Pro-
jekte mit Indikatoren und innerhalb eines gegebenen 
Budgetrahmens zu steuern, zu lernen, die täglichen 
Funktionsstörungen − und die versteckten Kosten, 
die diese verursachen − kontinuierlich in Mehrwerte 
umzuwandeln, in der eigenen Führungshaltung zu 
wachsen und den Mitarbeitern zu helfen, in ihren 
Kompetenzen und ihrem professionellen Verhalten 
zu wachsen, Zusammenhalt, Gegenseitigkeit und 
Verantwortlichkeit zu kultivieren... 

Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir schritt-
weise unsere internen Werkzeuge und Methoden 
entwickeln, auf der Grundlage eines strategischen 
Plans und halbjährlicher Aktionspläne arbeiten, 
Steuerungsinstrumente schaffen, eine gemeinsame 

Reihe von Zielen definieren, die von allen Perso-
nalmanagern erreicht werden sollen, einen Ent-
wicklungsplan für Personalmanager erstellen und 
ein Team interner Mitarbeiter aufbauen, die in der 
Lage sind, gute Managementpraktiken langfristig 
mit Leben zu füllen... 

  Ein gemeinsamer Zielkatalog   
3 Ziele für die 150 MC/CKK-People-Manager 

Gutes Verständnis und 
Integration des neuen 
Organisationsmodells

11

Mobilisierung 
des Teams 

22
Leitung der 

jeweiligen Tätigkeit 

33

AUF DEM WEG ZU EINER  
CKK-UNTERNEHMENSKULTUR 

Gruppe, Einheiten, Bereiche, Standorte, Pole, GTP, 
regionale GGES, Codep, Codir, Copil... und viele 
andere. Im Jahr 2020 haben sich die Buchstaben 
zu Wörtern zusammengefügt. Im Jahr 2021 werden 
die Wörter die Sätze bilden, die die Geschichte der 
„neuen Welt“ der CKK schreiben. 

Mit dem in den letzten Jahren eingeleiteten Leis-
tungsausbau wird die CKK noch mehr zu einem 
Gesundheitspartner im Alltag, nicht nur für jedes 
einzelne Mitglied, sondern auch auf gesellschaft-
licher Ebene. Ihr Handeln wird sich nicht mehr 
auf Lebensereignisse beschränken, sondern sich 
global um ein multidimensionales und innovatives 
Gesundheitskonzept gruppieren: die Krankenkasse 
als Gesundheitskasse. 

Durch das Netzwerk, die sozialpädagogischen 
Bewegungen, die Strukturierung und Mobilisie-
rung von Kompetenzen innerhalb der einzelnen 
Bereiche, werden die GTP und Pole (als Keimzellen 
für Konzepte und Innovationen zwischen ständi-
gen und/oder ehrenamtlichen Mitarbeitern) um 
konkrete und innovative Ziele und Projekte herum 
belebt werden. 
Ziel ist es, dass der organisatorische Paradigmen-
wechsel und seine Vorteile greifbar werden und 
eine Dynamik anregen, die auf Zusammenarbeit, 

Austausch und Mobilisierung basiert. Die Auf-
hebung der Dezentralisierung und die Transver-
salität werden Innovation, Kreativität, Mitglieder-
Service, Kundenorientierung (intern und extern), 
Möglichkeiten und Ergebnisse fördern. 

In dieser Hinsicht werden die Identifikation der 
Mitarbeiter mit dieser Vision der „neuen Welt“ 
und ihr Festhalten daran wichtiger denn je sein 
und ein besonderes Augenmerk erhalten müssen. 
Als erste Träger der Einrichtung werden sich die 
Mitarbeiter die modernisierten Normen der grund-
legenden Elemente einer CKK-Unternehmenskultur 
aneignen müssen:  

  Ein herzlicher, unterstützender und innovativer 
Arbeitgeber, der im Interesse seiner Mitglieder, 
Partner und Mitarbeiter nach Spitzenleistungen 
strebt. 

  Selbstständige, vertrauensvolle und motivierte 
Mitarbeiter, die ihre Fähigkeiten und Talente 
mit Freude, Energie, Initiative und Kreativität 
einsetzen. 

  Ein anregendes und interaktives Arbeitsumfeld, 
das Lebensqualität und Wohlbefinden fördert, 
um gemeinsam besser arbeiten und lernen zu 
können. Der Zugang zu Informationen und ein auf 
Kompetenz aufbauendes Umfeld helfen, diese 
Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Flexibili-
tät, um die richtige Work-Life-Balance zu finden, 
ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil davon.  
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Die Dynamik  
der sozialen Bewegung



28 CHRISTLICHE KRANKENKASSE | TÄTIGKEITSBERICHT 2020 I

Die CKK: immer in Bewegung seit wir 
zurückdenken können… für lange Zeit! 

Am Anfang stand die soziale Bewegung. Denn es war 
diese Solidaritätsbewegung, die inmitten der sozialen und 
industriellen Veränderungen des 19. Jahrhunderts, die 
ersten Hilfskassen hervorgebracht hat. Mehr als 100 Jahre 
des Kampfes, der Einforderung eines gerechten sozialen 
Schutzes, der Solidarität, der Initiativen zur Prävention und 
Gesundheitsförderung... sind die Grundlagen der Identität 
der Christlichen Krankenkasse. Im Jahr 2022 werden wir 
30 Jahre seit den ersten Krankenkassenwahlen feiern. 
Dreißig Jahre: der richtige Zeitpunkt, um das ehrenamtliche 
Engagement bei der CKK zu überdenken.

KRAFTMOMENTE 

Das eigentliche Prinzip der Bewegung ist es, immer 
in Aktion zu sein. Die Geschichte der CKK ist durch-
setzt von Zeiten der Infragestellung, der Umgestal-
tung, der Entwicklung... manchmal mehr, manchmal 
weniger bedeutend. Seit einigen Monaten befinden 
wir uns in einem tiefgreifenden Wandel, zu dessen 
wesentlichen Meilensteinen die Krankenkassen-
wahlen 2022 gehören werden.  

Neben der Fusion der acht deutsch- und franzö-
sischsprachigen Krankenkassen sieht sich die 
CKK mit weiteren Herausforderungen konfrontiert: 
zunehmender Druck auf das Modell der sozia-
len Sicherheit; staatliche Reformen, die sich auf 
bestimmte Bereiche des Gesundheitswesens aus-
wirken; die Etablierung einer Zwei-Klassen-Medi-
zin in einer zunehmend kapitalistischen Vision des 
Gesundheitswesens; eine Veränderung des frei-
willigen Engagements innerhalb der Gesellschaft, 
insbesondere bei jungen Erwachsenen; ganz zu 

All diese Elemente zusammen 
führen zu einem Kraftmoment, 
das es zu ergreifen gilt, um 
unsere Werte und die Grundlagen 
unserer sozialen Bewegung zu 
bekräftigen und gleichzeitig ein 
Modell des Engagements und der 
Freiwilligenarbeit zu überdenken, 
das im Einklang mit der Demokratie 
und den Bestrebungen der 
Gesellschaft steht.

schweigen von einer verheerenden Pandemie, 
die die Verteidigung des Sozialschutzes und der 
 Solidarität jeden Tag rechtfertigt.

EINE NEU DURCHDACHTE DYNAMIK 

Um auf diese gesellschaftlichen Herausforderungen 
zu reagieren, überdenkt die CKK die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben als soziale Bewegung von Grund auf. 
Einerseits durch die Verankerung ihres Anspruchs 
auf der lokalen Ebene, durch 34 zentrale Anlaufstellen 
der Krankenkasse (die Gesundheitstreffpunkte oder 
GTP), welche homogene soziale und gesundheitliche 
Lebensbereiche abdecken. Andererseits durch die 
Bekräftigung ihrer demokratischen Funktionsweise, 
durch die Durchführung von Wahlen im gesamten 
Einzugsgebiet, um die Vertreter der Mitglieder in 
der Generalversammlung und im  Verwaltungsrat der 
CKK zu bestimmen. Dabei handelt es sich um zwei 
Gremien, die ab 2022 einheitlich für die gesamte CKK 
sein werden. 

Noémie Jadin
Direktorin des Bereichs Sozialbewegung
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ORTE DER LOKALEN BETEILIGUNG 

Die Stärke unserer sozialen Bewegung basiert auf 
der demokratischen Vertretung unserer Mitglieder 
in unseren Gremien. Deshalb möchte die CKK ihre 
Repräsentativität auf der Grundlage von Lebens-
bereichen aufbauen, die die gleichen sozialen und 
gesundheitlichen sowie wirtschaftlichen Realitäten 
aufweisen. Auf diese Weise werden wir in der Lage 
sein, die Bedürfnisse unserer Mitglieder und der 
Bürger im Allgemeinen genauer zu analysieren.  

Wir werden daher in 34 Gesundheitstreffpunkten 
(GTP) gegliedert sein. Jeder GTP hat einen Beteili-
gungsrat, der auf lokales Handeln und Partizipation 
ausgerichtet ist. Wir wollten, dass dieser Ort offen 
und flexibel ist: flexibel in den Formen des Enga-
gements, kurz- oder längerfristig; offen für unsere 
Partner in den sozialpädagogischen Bewegungen 
und dem medizinisch-sozialen Netzwerk, für unsere 
Mitglieder und für die Bürger im Allgemeinen. Der 
GTP ist ein Ort, an dem die Kräfte zusammenfließen: 
Ehrenamt, Bürgerengagement, Beteiligung profes-
sioneller Kräfte... 
Darüber hinaus sind diese 34 GTP in 8 Polen zusam-
mengefasst, die auch einen regionalen Beteili-
gungsort haben: den Netzwerkbeirat (NWBR). Der 
NWBR ist auch ein Ort der Offenheit, der sich aus den 
gewählten Ehrenamtlichen der GTP, Vertretern der 
sozialpädagogischen Bewegungen, die im Pol aktiv 
sind, und Mitgliedern der CKK zusammensetzt. Er ist 
auch stark mit den anderen wichtigen Orten des Pols 
verbunden: der medizinisch- sozialen  Vereinigung 
und den sozialpädagogischen Vereinigungen. Dieser 
Ort der Verwaltung steht an der Spitze der Dynami-
sierung des regionalen medizinisch- sozialen Netz-
werks, in Partnerschaft mit der Politik des sozialen 
Unternehmertums der CKK.

  Der Beteiligungsrat 

  Der Netzwerkbeirat (NWBR) 

  Beteiligungsgremien

https://www.youtube.com/watch?v=LlgQgnBTv2w
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LENKUNGSORTE DER CKK  

Auf der Ebene der CKK verfügen wir über drei 
 Lenkungsachsen: eine Generalversammlung, einen 
Verwaltungsrat und ein Präsidium.  

Auf der einen Seite liegen in unseren Gremien die 
entscheidenden Stimmen überwiegend in den Hän-
den von gewählten Ehrenamtlichen. Um die gesetz-
lichen Anforderungen zu erfüllen, werden einige 
Mitglieder des Geschäftsführungsausschusses der 
CKK auch in den Verwaltungsrat aufgenommen und 
erhalten dort auch Stimmrecht, aber sie sind gegen-
über den gewählten ehrenamtlichen Vertretern 
immer in der Unterzahl. 

Andererseits wollen wir die richtige Balance in der 
Zusammensetzung der leitenden Organe finden. 
Wir wünschen uns eine ausreichende Anzahl von 
Mandaten, um die Repräsentativität aller Berei-
che unseres Einzugsgebiets zu garantieren, wäh-
rend wir gleichzeitig eine vernünftige Größe der 
 Versammlung beibehalten, die echte Debatten und 
eine dynamische Mobilisierung unserer Gremien 
ermöglicht. Das Gleichgewicht spiegelt sich auch 
in dem Platz wider, den unsere beiden Regionen 
(Region Brüssel und Wallonische Region) und 
unsere beiden Gemeinschaften (Französische und 

Deutschsprachige Gemeinschaft) einnehmen. Prä-
zise Mechanismen garantieren eine faire Vertretung 
aller in den Lenkungs- und Beteiligungsgremien 
der CKK. 

Unsere Generalversammlung setzt sich aus 140 
Ehrenamtlichen zusammen, die von unseren Mit-
gliedern in den 34 Wahlbezirken, die sich mit den 
GTP decken, demokratisch gewählt werden. Nur 
sie allein sind stimmberechtigt: Die Entscheidun-
gen bleiben in den Händen der Vertreter unserer 
Mitglieder, unterstützt durch den Geschäftsfüh-
rungsausschuss und die beratenden Mitglieder. 
Die Präsidentschaft der MC/CKK-CM-Gruppe ist 
durch ihren französischsprachigen Vertreter mit 
beratender Stimme vertreten.  

  Die CKK-Generalversammlung 

Für jedes dieser Gremien 
haben wir zwei Grundlagen 
definiert: Leitung in den 
Händen von gewählten 
Ehrenamtlichen und 
Ausgewogenheit.

  Lenkungsgremien

https://www.youtube.com/watch?v=NKs6S5D5bFI
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  Der CKK-Verwaltungsrat 

 Das CKK-Präsidium 

IN BEWEGUNG  

In Bewegung zu sein bedeutet, sich zu verändern. 
Mit der Fusion unserer Regionalkrankenkassen zur 
einheitlichen CKK wagen wir diesen Wechsel. Wir 
haben den Mut, unsere Krankenkasse als soziale 
Bewegung zu verändern, mit dem Anspruch: 

  sie durch kollektive Maßnahmen, die in den 34 
GTP verankert sind, da wo unsere Mitglieder 
leben, auf ein solides Fundament zu stellen; 
  sie größer und stärker zu machen, damit sie sich 
„wie ein einziger Körper“ bewegt. 

Die CKK wird dann noch besser die Interessen jedes 
ihrer Mitglieder vertreten können.

4
GTP in der Region Brüssel  

29
GTP in der 

französischsprachigen 
Wallonischen Region

   34 Gesundheitstreffpunkte

1
GTP für die 

Deutschsprachige 
Gemeinschaft

2
Jeder GTP hat 

mindestens 2 Sitze in der 
Generalversammlung. 

Die CKK-Generalversammlung wählt ihren 
 Verwaltungsrat, der sich aus 40 Vertretern 
zusammensetzt: 29 gewählte Ehrenamtliche (von 
denen 16 von den gewählten Vertretern der Pole 
 vorgeschlagen  werden), 5 Direktoren mit Stimm-
recht im  Verwaltungsrat, der französischsprachige 
Vertreter des Vorsitzes der MC/CKK-CM-Gruppe und 
5 Berater mit beratender Stimme. 

Schließlich ernennt der Verwaltungsrat die 
 Mitglieder des CKK-Präsidiums, das aus 6 ehren-
amtlichen Vertretern im Verwaltungsrat und den 
5 Direktoren mit Stimmrecht im Verwaltungsrat 
besteht.

  Eine Aufgabe für jeden

https://www.youtube.com/watch?v=KK3CirlM410
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Gesundheitskasse
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Die CKK profiliert sich seit vielen Jahren als 
„Gesundheitskasse“. Diese Positionierung, die 
über die primäre Aufgabe als Kostenträger hinaus-
geht, macht im Jahr 2020, einem Jahr der globalen 
Gesundheitskrise, umso mehr Sinn. 

Wenn sich heute alle Anstrengungen auf die 
Behandlung von Krankheiten und die Impfung als 
einziges Mittel zur Wiedererlangung eines Lebens 
aus Beziehungen, Arbeit, Kultur, usw. konzentrieren, 
wissen wir, dass der Schaden morgen ein ganz 
anderer sein wird: sozioökonomisch, ökologisch, 
psychisch, in Bezug auf die Lebensqualität, in Bezug 
auf die Beziehungen. Mehr denn je wollen wir 
unsere Mitglieder auf dem Weg zur Gesundheit im 
weitesten Sinne begleiten und unterstützen, indem 
wir unser Handeln auf individueller, kollektiver und 
politischer Ebene ausbreiten.  

Die Positionierung der CKK als Gesundheitskasse 
ermutigt uns, die vielen Antworten auf Gesundheits-
bedürfnisse, die als solche erkannt wurden, aufzuzei-
gen. Wir begleiten alle unsere Mitglieder durch die 
verschiedenen Lebensabschnitte, um sie in die Lage 
zu versetzen, informierte Entscheidungen über ihre 
Gesundheit zu treffen und den Zugang zur Versor-
gung zu erleichtern. Wir unterstützen  Präventions- 
und  Gesundheitsförderungsmaßnahmen, indem 
wir uns verstärkt auf die Entwicklung von 
 Gesundheitskompetenzen konzentrieren und die 
Schaffung eines − sozialen und physischen − 
gesundheitsfördernden Umfelds für, durch und mit 
unseren Mitgliedern unterstützen.  

Die fortschreitende Etablierung unserer GTP, der 
Gesundheitstreffpunkte, der Orte des Lebens, der 
Mitbestimmung und der lokalen Aktionen der CKK; 

die Tätigkeit unserer sozialpädagogischen 
 Bewegungen, die täglich daran arbeiten, unser 
gesellschaftliches Konzept mit Leben zu erfüllen 
und für ihr jeweiliges Publikum einzutreten und 
zu  arbeiten; die Betreuung der Mitglieder durch 
alle unsere Mitarbeiter(innen) entsprechend ihrer 
 Kompetenz; die vertrauensvolle und zugängliche 
Unterstützung durch unsere Teams; die CKK als 
Sprachrohr, die die Rechte ihrer Mitglieder  verteidigt 
und sich für diese einsetzt; Information, Beratung 
und Dienstleistungen für alle in Gesundheitsfragen 
usw. sind wesentliche Aufgaben, die wir wahrneh-
men und die wir für alle sichtbar machen wollen!  

2020 hat die Krise unsere Organisation und das 
ursprünglich geplante Serviceangebot stark 
beeinträchtigt. Trotzdem haben sich unsere Teams 
 angepasst, um Sensibilisierungs- und Informati-
onsaktivitäten sowie physische Aktivitäten unter 
 Achtung der Corona-Maßnahmen anzubieten. Diese 
virtuelle Arbeitsweise hat es uns ermöglicht, ein 
größeres Gebiet abzudecken und unseren Mitglie-
dern und Nichtmitgliedern ein  breiteres Spektrum 
an Dienstleistungen anzubieten, welche die  Qualität 
der von der CKK angebotenen Dienstleistungen 
hervorheben. 

Wir danken den Mitarbeitern, Ehrenamtlichen und 
Mitgliedern für ihr Vertrauen, ihre Flexibilität und 
ihr Engagement beim Aufbau der CKK von morgen.

Géraldine Maquet
Verantwortliche Gesundheitskasse  
und Beteiligung

Auf dem Weg zu einer  
Gesundheitskasse, einem  
umfassenden Gesundheitskonzept 

http://mirgehtesgut.be/
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Kampagne „Gesundheit ist...“
Seit mehreren Jahren unterstützt und teilt die CKK die 
Ansicht, dass „Gesundheit viel mehr ist als die Abwe-
senheit von Krankheit“. Es ist an der Zeit, die Reaktion 
auf Gesundheitsprobleme zu überdenken: Was wäre, 
wenn wir früher eingreifen würden? Bevor die Probleme 
wirklich auftreten? Was wäre, wenn wir unsere  
Vorstellung von Gesundheit und den Bereichen,  
in denen sie sich abspielt, neu überdenken würden?

Gesund sein, das heißt nicht nur, sich behan-
deln zu lassen, wenn man krank ist. Gesundheit 
ist überall um uns herum, jeden Tag. Sie wird 
auch jeden Tag von unterschiedlichen Faktoren 
beeinflusst: Wohnen, Einkommen, Gestaltung 
des Lebensumfelds, Ernährung, Zugang zur 
Gesundheitsversorgung und soziale Bindungen. 
Es gibt viele interessante Initiativen, die diese 
„breitere Auffassung“ der Gesundheit umset-
zen. Die CKK wollte einige von ihnen durch die 
Produktion von 6 Videofilmen hervorheben, die 
eine Quelle der Inspiration sein sollen, und die 
vielen Formen illustrieren, die diese Auffassung 
von Gesundheit annehmen kann. Die in diesen 
Videos  vorgestellten Lösungen haben sich als 
wirksam erwiesen.

Besonders inspirierend war zum Beispiel 
der Workshop „Cuisine voisine“, bei dem 
es um das Thema Ernährung ging. Dieser 
Kochworkshop wurde von Bewohnern 
des Viertels Tour et Taxi in Molenbeek 
initiiert. Das Ziel ist einfach: den Bewoh-
nern des Stadtviertels die Bedeutung 
einer ausgewogenen Ernährung mit 
lokalen und saisonalen Produkten durch 
eine soziale und universelle Aktivität 
bewusst zu machen: das Kochen. Das 
Projekt wird vom Verein Parkfarm unter-
stützt, einem Lehrbauernhof, der im Park 
des Brüsseler Geländes eingerichtet 
wurde. Menschlich gesehen war es 
ein besonders bereichernder Moment: 
Am Tag der Dreharbeiten trafen sich 
Menschen verschiedenster kultureller 
und sozialer Herkunft und unterschied-
lichen Alters zu einem Pizza-Workshop. 
Die Produkte kamen aus dem örtlichen 
„Biomarkt“, die Kräuter aus dem nahe-
gelegenen Gemüsegarten. Neben der 
Notwendigkeit, Qualitätsprodukte zu 
verwenden, die eine bessere Gesund-
heit fördern, waren wir der Meinung, 

dass der Austausch zwischen den Teil-
nehmern ein wesentlicher Moment des 
Films ist. Denn, wie Olivier De Schutter, 
ehemaliger UN-Sonderberichterstat-
ter, feststellt, „wir nehmen uns nicht 
mehr die Zeit, gemeinsam zu kochen, 
mit Familie und Freunden. Dennoch ist 
diese Zeit wichtig, um die Qualität der 
Lebensmittel auf unseren Tellern zu 
gewährleisten. Gerade weil es ange-
nehm ist, diese Momente zu erleben, 
wollen wir sie wiederholen, bis sie 
zur Gewohnheit werden. Heutzutage 
sind zu viele Familien aus Zeitmangel 
gezwungen, Fertiggerichte zu kaufen, 
die voll von endokrinen Disruptoren und 
mit Fett, Salz und Zucker angereichert 
sind. Wenn wir wissen, dass sich die 
Kosten für nicht übertragbare Krank-
heiten, die auf schlechte Ernährung 
zurückzuführen sind, in Europa auf 
700 Milliarden Euro pro Jahr belaufen, 
können wir diese Art von Initiativen nur 
unterstützen. „Cuisine voisine“ fördert 
nicht nur den Konsum von frischen und 
qualitativ hochwertigen Produkten bei 

verschiedenen Zielgruppen, sondern ist 
auch ein bürgerschaftliches Engage-
ment und eine Möglichkeit, Verbindun-
gen zwischen Menschen zu schaffen. 
Und wir wissen, dass soziale Bindungen 
grundlegend und eine Quelle des Wohl-
befindens sind.

Soraya Soussi 
Journalistin von En Marche und Leiterin 
der Videoprojekte zu dieser Kampagne

Weitere Informationen   
 ckk-mc.be/unsere-gesundheit

https://www.ckk-mc.be/unsere-gesundheit
https://www.youtube.com/watch?v=-afGRLaliOA
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Diese Sichtweise der Gesundheit wird natürlich 
nicht nur von der CKK vertreten, aber es ist für eine 
Organisation wie die unsere unerlässlich, sie zu 
unterstützen und zu fördern, um die Entwicklung 
einer Zwei-Klassen-Medizin zu vermeiden, bei der 
das Risiko besteht, die sozialen Ungleichheiten im 
Gesundheitsbereich noch weiter zu verstärken. Es 
geht darum, Gesundheit für alle zu gewährleisten 
oder zumindest zu fördern, und zwar täglich, ohne 
den Gesundheitsetat zu erhöhen. Damit jeder ein 
qualitativ hochwertiges Leben genießen kann! 

Die CKK ist nicht nur Kostenträger und möchte allen 
Gesprächspartnern dies in Erinnerung rufen. 

Die im Oktober-November 2020 gestartete 
 Kampagne „Gesundheit ist...“ zielte darauf ab, das 
Bewusstsein für diese breitere Darstellung von 
Gesundheit in der breiten Öffentlichkeit (Mitglieder 
und  Nichtmitglieder), aber auch bei Gesundheits-
fachkräften, dem sozialen Sektor und  politischen 
Entscheidungsträgern zu erhöhen. 

Diese Neupositionierung der CKK rund um die 
Gesundheit im weitesten Sinne wird sich in den 
kommenden Jahren weiter verstärken. Im Jahr 2021 
wird die CKK-Kampagne „Mitten im Leben“ dieses 
Konzept ebenfalls mit Leben erfüllen. Durch die 
ausgestrahlten Spots und Mitteilungen will die CKK 
ein echter Gesundheitspartner sein, der jedes seiner 
Mitglieder in jeder Lebenssituation begleitet.

Weitere Informationen   
 ckk-mc.be/mitten-im-leben

Um sich in Körper und Geist wohl zu fühlen, 
begleitet Sie die CKK dank ihres vielfältigen 
Leistungsangebots jeden Moment Ihres Lebens! 
Dabei soll sich das Konzept der „Gesundheits-
kasse“ schrittweise in allen unseren Geschäfts-
bereichen etablieren und sowohl unsere Produkte 
(unser harmonisiertes Leistungsangebot im Januar 
2021) als auch unser umfangreiches Servicean-
gebot hervorheben. Es wird hervorgehoben, dass 
die CKK ein  proaktiver und präventiver Akteur ist, 
der Informationen,  Ratschläge und Unterstützung 
 anbietet, damit alle  Mitglieder über die notwendigen 
Werkzeuge  verfügen, um für sich selbst zu sorgen, 
 unabhängig davon, wer sie sind, in welcher Situation 
sie sich befinden oder welchen gesundheitlichen 
 Hintergrund sie haben. 

Gesundheit ist 
überall um uns 
herum, jeden Tag.
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http://ckk-mc.be/mitten-im-leben
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Die soziale Innovation 
bei der CKK
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Um die soziale Innovation kümmert sich innerhalb 
der Christlichen Krankenkasse der Bereich soziales 
Unternehmertum. Was aber bedeutet das genau? 

Erinnern wir uns. Sozialunternehmer zu sein bedeu-
tet zunächst, einen positiven Beitrag zur Gesell-
schaft zu leisten, indem Projekte mit großem sozia-
lem Nutzen initiiert, begleitet und umgesetzt werden.  

Dies im Rahmen der CKK zu tun, bedeutet auch und 
vor allem, angesichts der Realitäten und gesell-
schaftlichen Herausforderungen im Bereich der 
Gesundheit (alternde Bevölkerung, Entwicklung von 
Krankheitsbildern und chronischen Erkrankungen, 
Zugänglichkeit zur Versorgung usw.) für die Bedürf-
nisse unserer Mitglieder da zu sein. 

Und was hat das mit Innovation zu tun? 

In unserer Gesellschaft betrachten die großen 
Wirtschaftskonzerne die Innovationen rund um die 
Gesundheit zunehmend als ihre Spielwiese. Die CKK 
muss sich also positionieren und zu einer Säule in 
diesem Bereich werden, wenn sie nicht von pri-
vaten Akteuren überrannt werden will, bei denen 
die Gefahr besteht, dass es zu einer übermäßigen 
Kommerzialisierung der Gesundheit und daraus 
resultierend zu Entgleisungen kommt. 

Heute gibt es eine Fülle von Ideen und technologi-
schen Initiativen, die durch die Gesundheitskrise noch 
verstärkt werden. Auf diesem Feld liegen also viele 
Chancen, die es zu nutzen gilt, bei denen die CKK ein 
wichtiger Akteur werden und eine schnelle Antwort 
auf neue oder dringende Entwicklungen geben kann.  

Der Bereich soziales Unternehmertum möchte in der 
Lage sein, schnell und agil alle Chancen zu ergreifen, 
die mit der allgemeinen strategischen Ausrichtung 
der CKK zusammenhängen, um unsere Kranken-
kasse an der Spitze der Innovation zu positionieren.  

Innovation in allen Bereichen

Das Bestreben des Bereichs soziales Unternehmer-
tum ist es, der Garant und die Unterstützung sozialer 
Innovation für die gesamte CKK zu sein, und zwar 
auf transversale Weise, sowohl auf lokaler bzw. 
regionaler als auch nationaler Ebene. 

Eine der ersten Prioritäten, um dies zu erreichen, wird 
die Einrichtung eines systematischen Verfahrens zur 

Die soziale Innovation bei der CKK 

Unser Ziel:  
die Innovation in  
den Mittelpunkt  
der CKK zu stellen.

Auswahl neuer Initiativen sein, sowohl intern als 
auch extern (Technologiebeobachtung, Aufnahme, 
Begleitung und Unterstützung von Start-ups usw.). 
Dabei werden wir auch ein besonderes Augenmerk 
auf die Bedürfnisse der Patienten legen. In den Aus-
wahlprozess fließt das tägliche Feedback unserer 
Mitglieder und Partner vor Ort ein. 

Die Begleitung, Unterstützung und Durchführung 
der verschiedenen Innovationsprojekte durch die 
fachübergreifende Expertise unserer verschiedenen 
Lotsen und Akteure ist eine treibende Kraft, die den 
Bereich stark voranbringen wird. 

Im Interesse der Effizienz und um den Bedürfnissen 
unserer Mitglieder bestmöglich gerecht zu wer-
den, wollen wir all dies erreichen, indem wir mehr 
Synergien zwischen den verschiedenen Tätigkeits-
bereichen der CKK und zwischen ihren Partnern 
schaffen, unter Einbeziehung aller Funktionen und 
Tätigkeiten. 

Créagora ist ein Beispiel dafür. Dieser Synergieraum 
für soziale Innovationen der CKK soll in Zukunft zu 
100% ausgelastet oder sogar erweitert werden. 
Auch die Nähe zum zukünftigen Care-ys-Business-
Park mit seinen vielen Start-ups wird eine große 
Entwicklungschance sein. 

In die Zukunft blicken, das Beste-
hende im Auge behalten, Synergien 
schaffen, sich neuen technologi-
schen oder finanziellen Ressourcen 
öffnen, bedeutet, der sozialen Inno-
vation und ihrem positiven Nutzen die 
Türen zu öffnen

Frédéric Etienne 
Direktor des Bereichs soziales 
Unternehmertum
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Vivagora,  
ein Modell im Aufbau

Mit Vivagora führt die CKK ein Pilotexperiment durch, 
dessen Ziel es ist, einen Raum zu schaffen, der offen ist 
für generationenübergreifendes Zusammenleben und 
soziale Durchmischung, aber auch auf den Prinzipien von 
Solidarität und umfassender Gesundheit basiert.  
Willkommen in der Oase der Möglichkeiten! 

Die CKK steigt nicht in die Immobilien-
branche ein! Allerdings investiert sie in 
generationenübergreifendes Wohnen. 
Aus Sicht von Frédéric Etienne, Direktor 
für soziales Unternehmertum, eine völlig 
legitime Aufgabenstellung:

Unsere Krankenkasse wird neben ihrem 
Auftrag als Sozialversicherer und soziale 
Bewegung weniger als Sozialunterneh-
mer oder, wie hier, als Sozialförderer 
identifiziert. Und dennoch sind von der 
Krankenkasse zahlreiche Initiativen wie 
z. B. Kliniken, Polikliniken, Pflege- oder 
Familienhilfsdienste, Betriebe für ange-
passte Arbeit, Altenheime usw. ausge-
gangen. Die Aufnahme und Pflege älterer 
Menschen, die ihre Autonomie verlieren, 
ist angesichts der Alterung der Bevölke-
rung und der Kosten für Pflegeeinrichtun-
gen eine wachsende Herausforderung. 
Die CKK ist hier innovativ und bietet 
eine originelle und kostengünstigere 
 Alternative zu herkömmlichen Lösungen.
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EIN WUNSCH, DER SICH ERFÜLLT 

2019 ist Schwester Suzanne die letzte Ordensfrau, 
die auf dem Gelände des Karmel von Walhain-Saint-
Paul, zwischen Gembloux und Neu-Löwen (Lou-
vain-la-Neuve), lebt. Die gemeinnützige Vereinigung 
„Carmel du Sacré-Coeur“ bat daraufhin die CKK, 
den Umbau der Gebäude zu übernehmen und eini-
gen älteren Ordensleuten ein eigenständiges und 
sicheres Leben auf dem Gelände zu ermöglichen. 
Nachdem das ursprüngliche Anliegen auf diese 
Weise erfüllt wurde, kamen weitere Ideen hinzu. Der 
neue Komplex entspricht immer noch sehr genau 
den Werten und dem historischen sozialen Enga-
gement des Karmels. Heute geht es auch darum, 
erschwinglichen Wohnraum anzubieten, organisiert 
in Form eines Community Land Trusts für Familien, 
Behinderte, Kinder in Schwierigkeiten usw. Diese 
soziale und generationenübergreifende Mischung 
wird ein neues, für alle günstiges Beziehungsge-
flecht schaffen. 

WOHNEN IST GESUNDHEIT

Das Engagement der CKK ist auch durch die 
Gesundheitsdimension begründet, die wesentlicher 
Bestandteil des Vivagora-Projekts ist. Gesund zu 
sein beschränkt sich nicht auf die einfache Abwe-
senheit von Krankheit. Aus ganzheitlicher Sicht 
wissen wir, dass die Gesundheit auch durch die 
Ernährung oder körperliche Aktivität bestimmt wird, 
unabhängig vom Alter. Bürgerschaftliches Engage-
ment oder soziale Einbindung, die Qualität mensch-
licher Beziehungen und täglicher Interaktionen, die 
Umwelt und der Ort, an dem wir leben, Projekte und 
die Bedeutung, die wir ihnen geben... sind weitere 
wichtige Determinanten, die das Niveau des indivi-
duellen und kollektiven Wohlbefindens insgesamt 
beeinflussen.  

Vivagora hat sich zum Ziel gesetzt, diesen globalen 
und positiven Ansatz für die Gesundheit zu verkör-
pern, wie Jean Hermesse, ehrenamtliches Mitglied 
des Lenkungsausschusses und seit 35 Jahren selbst 
in einer Gemeinschaftswohnanlage lebend: „Unser 
Ziel ist es, mit diesem Projekt ein Umfeld zu schaffen, 
das die Anpassungsfähigkeit jedes Einzelnen an 
soziale, materielle und emotionale Veränderungen 
stärkt. So ermöglichen barrierefreies Wohnen und 
eine nutzerfreundliche Raumplanung älteren Men-
schen ein längeres eigenständiges Leben und bieten 
Lebensqualität für alle. Wir hoffen, dass ‚Vivagora‘ 
ein beispielhaftes, innovatives und inspirierendes 
Projekt werden wird.“  

An der Schnittstelle zwischen einer aktiven Vision 
von Gesundheit und modernen Antworten auf 
 soziale Fragen eröffnet Vivagora das Feld der 
Möglichkeiten. Es ist mehr als ein Slogan, es ist 
auch eine Einladung an die Einwohner von Wal-
hain, eine menschlichere, nachhaltigere und inte-
grativere Gesellschaft aufzubauen. Die kollektive 
Intelligenz und Kreativität der Bewohner werden 
das Projekt bereichern, das auf die Zusammenarbeit 
aller  angewiesen ist. 

Weitere Informationen auf 
 mc.be/vivagora und vivagora@mc.be

An der Schnittstelle zwischen  
einer aktiven Vision von  
Gesundheit und modernen 
Antworten auf soziale Fragen 
eröffnet Vivagora das Feld  
der Möglichkeiten.

mailto:vivagora%40mc.be?subject=
https://www.mc.be/la-mc/vivagora/sante-pour-la-vie-walhain
www.cltw.be
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Die CKK erfindet sich 
im Covid-Modus neu 
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Niemand hätte im Januar geglaubt, dass wir 
ein Jahr 2020 erleben würden, das uns zwingen 
würde, neue Aufgaben oder Teile von Aufgaben zu 
übernehmen, komplexe öffentliche und politische 
Positionierungen vorzunehmen und gleichzeitig 
die Kontinuität einer Krankenkassentätigkeit von 
Beratung und Bewegung zu gewährleisten, ohne 
unsere gewohnten Kontaktmöglichkeiten, ohne die 
Möglichkeit von Teamarbeit und indem wir schnell 
lernen mussten, mit neuen Kommunikationsmitteln 
umzugehen. Wir hatten unsere interne Umgestal-
tung „Nova“  eingeleitet, um „es besser zu machen“, 
näher, direkter, effizienter, kämpferischer... und wir 
befinden uns in der größten gesellschaftlichen und 
gesundheitlichen Krise, die die CKK, die Regionen, 
das Land, Europa und die Menschheit seit langem 
zu bewältigen haben. 

Wir alle, ständige und ehrenamtliche Mitarbeiter 
(innen) der CKK und ihrer Bewegungen, neigen 
manchmal dazu, alles fallen zu lassen, uns um 
uns selbst zu kümmern, mit „all dem“ Schluss zu 
machen, denn auch wir haben unsere Emotionen, 
unsere Krankheitsfälle, unsere Isolation, unsere 
Spannungen... Aber wir haben uns der Heraus-
forderung gestellt. Vielleicht könnten wir sogar 
 darüber nachdenken, dass wir das Glück hatten, 
in dieser Krise als Akteure auftreten zu dürfen. 
Diese Beteiligung war nichts im Vergleich zu dem, 
was die direkten  Pflegesektoren in vorbildlicher 
Weise geleistet haben: unsere medizinisch- sozialen 
 Genesungseinrichtungen zum  Beispiel, unsere 
Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser, die häus-
liche Hilfe und Pflege, Notrufsysteme usw. Aber wir 
haben diese Krise gemeistert, so gut wir konnten, so 
gut wie möglich, und wir haben uns nicht schlecht 
 geschlagen. Wir waren dort, wo wir gebraucht 
wurden. 

Intern wurden als allgemeine Regel Homeoffice, 
Video-Konferenzen, Gremiensitzung unter Wahrung 
der Corona-Maßnahmen, etc. eingeführt. Gleich-
zeitig finden externe Kontakte nur noch auf Distanz 

Die CKK erfindet sich  
im Covid-Modus neu 

statt, werden E-Mail und Telefon zur Regel, besteht 
seither die Möglichkeit von Chats, und die Tätig-
keiten unserer Bewegungen wurden digitalisiert. 
Unsere Mitglieder, die oft ratlos dastehen, haben 
sich zu bestimmten Zeiten Fragen zur Kontaktver-
folgung, zu den Tests und seit Ende des Jahres 
auch zur Impfung gestellt. Wir haben dafür gesorgt, 
dass wir unseren Mitgliedern, die manchmal iso-
liert, krank und verängstigt sind, zur Seite stehen. 
Schließlich werden die bestehenden Ungleichheiten 
durch den Zugang bzw. Nichtzugang zu den Infor-
mationen verstärkt, genauso wie durch die Pflege 
bzw. die Vernachlässigung der sozialen Netzwerke. 

Wir dürfen von uns behaupten, uns dieser Krise 
gemeinsam gestellt zu haben. Unser individuellen 
Anstrengungen konnten anhand unseres Team-
works in kollektive Erfolge umgewandelt werden.  

Es ist schwierig, den Dank in Worte zu fassen, den 
unsere Gesellschaft jenen schuldet, die während 
der Krise am meisten geleistet haben. In aller 
Bescheidenheit räumt die CKK an, nicht direkt zu 
diesen Akteuren zu gehören, aber jede Kollegin 
und jeder Kollege hat auf seine Art und Weise seine 
Energie und Unterstützung beigetragen. 
 
Hierfür sagen wir Danke! 

2020 liegt hinter uns, 2021 steht noch unter dem 
Zeichen von Covid, 2022 muss „ein weiterer“, der 
veränderten Welt angepasster Neustart werden! 

Alexandre Verhamme 
Generaldirektor der CKK 
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Neue Kontaktmöglichkeiten 
Als wir Mitte März 2020 gezwungen 
waren, alle unsere Geschäftsstellen zu 
schließen und unsere Kundenberater 
in Homeoffice zu versetzen, mussten 
wir schnell reagieren, denn die neue 
Krisensituation bedeutete auch, dass 
unsere Mitglieder uns noch mehr als 
sonst brauchten. 

In nur wenigen Tagen gelang es uns, 
diese Umstellung von „Direkt- auf 
 Fernkontakt“ auszuarbeiten, auf die 
wir nicht vorbereitet waren. Es war 
eine noch nie dagewesene logistische, 
informationstechnische und mensch-
liche Herausforderung, aber der starke 
Wunsch, den Mitgliedern Kontinuität 
im Service zu bieten, hat uns viele Fall-
stricke überwinden lassen. 

Für den direkten Kundenkontakt haben 
wir daher unser Angebot entsprechend 
der Entwicklung der Pandemie ange-
passt. Manchmal ganz geschlossen, 
manchmal nur auf Vereinbarung und 
manchmal immer noch „offen für alle“, 
aber mit drastischen Sicherheitsmaß-
nahmen im Wartebereich. Auch hier 
war die Herausforderung groß. Bei 
der Kommunikation mit unseren Mit-
gliedern (Webseite, Zeitung „Mitein-
ander“), bei der Logistik (Ausstattung 
der Geschäftsstellen) und der Einhal-
tung von Gesundheitsstandards (maxi-
male Anzahl von Personen in einem 

FOKUS AUF NEUE KONTAKTMETHODEN  

Emma, eine neue virtuelle Assistentin  

Nach dem Sommer 2020 haben wir Emma, unseren 
Chatbot, gestartet. Es ist ein Softwareprogramm, 
das aktuell ausschließlich in französischer Sprache 
eine schriftliche Konversation mit einem Besucher 
unserer   mc.be-Webseite führen kann.

Dabei wurden zwei Hauptziele verfolgt: 
 es dem Besucher ermöglichen, schnell Antwor-

ten auf einfache Fragen zu erhalten, damit unsere 
Mitarbeiter sich auf den Chat für die komplexeren 
Fälle konzentrieren können, wo sie ihr ganzes Fach-
wissen einbringen; 

 unser Angebot zu vervollständigen, die Qualität 
unserer Dienstleistungen mit einem Werkzeug zu 

optimieren, das mit unseren Entwicklungspers-
pektiven auf der digitalen Achse übereinstimmt 
und in Bezug auf die Entwicklung und Verwaltung 
der Ressourcen vielversprechend ist.

Seit seiner Einführung entwickelt sich der Chatbot 
ständig weiter und gewinnt an Eigenständigkeit. 

Für die Zukunft sind weitere Tools geplant, um noch 
mehr Anfragen von Mitgliedern automatisch zu 
beantworten, indem sie auf häufig gestellte Fragen 
und entsprechende digitale Formulare weiterge-
leitet werden. Schließlich ist geplant, dass Emma 
direkt mit anderen Anwendungen kommuniziert, vor 
allem mit „Meine CKK“. 

Im Jahr 2021 werden wir uns weiterhin darauf kon-
zentrieren, Emma zu verbessern. Schließlich wird 

In den letzten Jahren hat sich 
ein klarer Trend herauskristal-
lisiert: Die Besuche in unseren 
Geschäftsstellen sind zugunsten 
von Fernkontakten zurückge-
gangen. Die derzeitige Gesund-
heitskrise hat dann wirklich die 
Schleusen für diese Verschiebung 
hin zur Digitalisierung geöffnet.

 bestimmten Raum) war die Anpassungs-
fähigkeit aller unserer Mitarbeiter von 
unschätzbarem Wert! 

Gleichzeitig haben das Telefon als 
bevorzugte Kontaktmethode, der 
Erfolg des „Live-Gesprächs“ via Chat 
und die Ankunft der Videoberatung 
dazu geführt, dass wir die Flexibilität 
unserer Mitarbeiter beim Umgang mit 
den verschiedenen  Kontaktmethoden 
fördern mussten.  
Technologisch konnten wir uns das 
 Aufkommen von Videoberatung und 
Chatbots zunutze machen. Unsere Mit-
arbeiter im direkten Kundenkontakt 
haben auch unseren Verwaltungs-
diensten unter die Arme gegriffen (ins-
besondere bei der Entgegennahme von 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen), 
sie wurden für neue Aufgaben  außerhalb 

der Kranken kasse (Kontaktverfolgung) 
herangezogen und haben sich gegensei-
tig unterstützt, auch  überregional.  

Es ist also nicht von der Hand zu weisen, 
dass 2020 ein untypisches Jahr war. 
Auch wenn wir uns nach einer Rück-
kehr zur Normalität sehnen, nach einer 
Rückkehr zu mehr spontanem Kontakt 
ohne Schutzwälle, so bleibt doch die 
Tatsache, dass wir 2020 einen Schub in 
Richtung der Welt von morgen bekom-
men haben. Bei diesem Vorstoß wird 
die CKK niemanden zurücklassen. Unser 
neues Bewusstsein für die Macht der 
Synergien, die Kraft neuer Tools und 
die Anpassungsfähigkeit unserer Teams 
wird jedoch unsere Vision und Strate-
gien für den Aufbau der CKK von morgen 
beeinflussen.

Valérie Notelaers 
Direktorin des 
Bereichs Netzwerk

1000
ist die Zahl  

der Fragen, die Emma 
jeden Tag gestellt 

werden

https://www.ckk-mc.be/
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3,2 
Millionen
Anrufe im Jahr 2020

Emma personalisierte transaktionale Gespräche 
mit unseren Mitgliedern führen. Die Möglichkeiten 
sind endlos. Wir schauen uns also ständig an, wie 
Emma eingesetzt wird, beobachten die Erfolge und 
Misserfolge. Diese Informationen werden für die 
Entwicklung des Tools verwendet. 

Videoberatung 

In dieser Zeit der Gesundheitskrise wollten wir mehr 
denn je an der Seite unserer Mitglieder sein! Des-
halb hat die CKK die Einführung dieses Projekts ab 
April 2020 in die Tat umgesetzt. 

Die Videoberatung ist ein „neuer Ort“ für den Emp-
fang unserer Mitglieder: Statt in einer Geschäfts-
stelle (oder zu Hause) findet der Termin online statt. 
Sie bietet eine zusätzliche Möglichkeit, mit der CKK 
in Kontakt zu bleiben, und erlaubt es uns, unseren 
Beruf ohne physische Anwesenheit unter Einhaltung 
der sozialen Distanzierungsmaßnahmen auszuüben. 

Stärkung der telefonischen Beratung  

Seit dem Frühjahr wurde viel Aufwand betrieben, um 
die Leistungsfähigkeit und Stabilität der Telefonplatt-
form zu gewährleisten. Dies ist von entscheidender 
Bedeutung, wenn man bedenkt, dass das Telefon im 
Laufe des Jahres eine der von den Mitgliedern am 
häufigsten in Anspruch genommenen Kontaktmög-
lichkeiten war. Die Zahl der Benutzer ist exponen-
tiell gestiegen, was zum Teil auf das Homeoffice 
und die Einschränkung der physischen Kontakte 
zurückzuführen ist. Von 200 gleichzeitigen Nutzern 
zu Beginn des Jahres 2020 konnten wir die Stabilität 

der Plattform für den telefonischen Direktkontakt mit 
einem Anstieg auf 750 gleichzeitige Nutzer bis zum 
Jahresende sicherstellen.
Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Stabili-
tät der Plattform gelegt, um den Mitgliedern einen 
optimalen Service bieten zu können. Auch wenn in 
diesem Bereich noch Luft nach oben ist, können 
wir dennoch feststellen, dass das zur Verfügung 
gestellte Tool im Jahr 2020 im Allgemeinen stabil 
war, trotz des sehr deutlichen Anstiegs der Anzahl 
der gleichzeitigen Benutzer und der bearbeiteten 
Anrufe und E-Mails. 

Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, 
können wir mit ein wenig Stolz sagen, dass die 
Teams dazu beigetragen haben, unsere verschie-
denen Kontaktarten zu stärken, um den Service für 
die Mitglieder zu optimieren und sie dort abzuho-
len, wo sie es wünschen. Mit großem Ehrgeiz und 
Begeisterung werden wir uns im Jahr 2021 dafür 
einsetzen, den Mitgliedern hochwertige Dienstleis-
tungen anzubieten und unsere Kollegen noch besser 
in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

DER SOZIALDIENST: MENSCHEN 
BRAUCHEN IN DIESER ZEIT DES  
HAUSARRESTS EIN OFFENES OHR  

Im Jahr 2020 haben wir eine deutliche Verände-
rung in der Art und Weise festgestellt, wie unsere 
 Mitglieder den Sozialdienst kontaktieren. 

Trotz der Auswirkungen der Gesundheitskrise in 
Bezug auf die personellen Ressourcen, bleiben die 
Kontakte sehr hoch. Das Bedürfnis nach Zuhören ist 
besonders wichtig in einer Zeit der  Ausgangssperren 
und Isolation. Das digitale Angebot ist erfolgreicher 
als in der Vergangenheit, aber die Präferenz unserer 
Mitglieder bleibt vor allem der menschliche Kontakt.  

CKK-KAMPAGNE „WIR SIND DORT WO  
SIE SIND“  

In diesem Zusammenhang war es wichtig, die 
Fernkontaktmöglichkeiten zu stärken. Die Zugangs-
punkte zum direkten Kundenkontakt wurden 
 vereinfacht, wobei der Schwerpunkt auf einheit-
lichen  Rufnummern und E-Mail-Adressen in jeder 
Region lag. 

Handeln und bekanntmachen 

Sehr schnell wollte die CKK an der Seite ihrer 
 Mitglieder präsent sein, trotz der räumlichen 
 Distanz, die aufgebaut worden war. Da sich die 
Kontaktmöglichkeiten im Laufe der Zeit weiterent-
wickeln, wurde nach einem Konzept gesucht, um 
diese Präsenz global hervorzuheben. Das Konzept  
wurde so durchdacht, dass es für den aktuellen 
Gesundheitskontext relevant ist, aber auch von 
Anfang an mit einer mittel- und langfristigen Vision 
darüber hinausgehen sollte. 

268.000
E-Mails, die im  
vierten Quartal 

bearbeitet wurden

*  Zahlen beziehen sich auf die 
 Telefonie- und E-Mail Kontakte 
der 1. Linie von CKK, MC und CM.
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Die Seite  ckk-mc.be/kontakt wurde als Dreh- 
und Angelpunkt für dieses Konzept gewählt. Sie 
erlaubt es, die verschiedenen Zugriffsmöglichkeiten 
auf die CKK-Dienste an einem einzigen Ort darzustel-
len und diese Informationen schnell zu aktualisieren. 

Ein positives, auf die Mitglieder 
 ausgerichtetes Konzept  

Der Slogan „Wir sind dort wo Sie sind“ fasst dieses 
Konzept zusammen. Er vermittelt alle Aspekte dieses 
Konzepts: 

  Service: die CKK ist für ihre Mitglieder „da“! 
  Menschlichkeit: die Verwendung des „Wir“ 
bezieht sich auf die tatsächlichen Personen, die 
hinter dem Namen „CKK“ arbeiten. 

  Nähe und Vielfalt der Kontaktmöglichkeiten: die 
CKK bietet eine Lösung, wo immer sich das Mit-
glied befindet (im Wohnzimmer, am Arbeitsplatz, 
im Krankenhaus; in Belgien oder im Ausland; und 
natürlich auch in einer CKK-Geschäftsstelle, die 
während der Pandemie auf Terminvereinbarung 
zugänglich ist). 

  Wahlmöglichkeit: die Wahl des Kommunikations-
kanals wird dem Mitglied überlassen, damit dieser 
an seine Realität und Bedürfnisse angepasst ist.

Die grafische Umsetzung unterstützt die 
Botschaft

  Das „Sie“ ist hervorgehoben, so dass der 
Gesprächspartner visuell im Mittelpunkt der 
 Aufmerksamkeit steht. 

  Zahlreiche Piktogramme werden verwendet, um 
die Vielfalt der Kontaktmöglichkeiten zu verdeut-
lichen und das Verständnis der Informationen zu 
erleichtern. 

  Der Stil ist modern, einfach, positiv und warmher-
zig: alles Eigenschaften, die die CKK jetzt betonen 
will, um die Wahrnehmung ihrer Identität in der 
Öffentlichkeit heran zu tragen.  

Die Botschaft wird da überbracht,  
wo die Mitglieder sind  

„Wir sind dort wo Sie sind“ war Gegenstand einer 
Kommunikationskampagne mithilfe verschiedener 
Kanäle, in Französisch und in Deutsch. E-Mailing, 
der Newsletter CKK-News, soziale Netzwerke, 
die Website ckk-mc.be, E-Mail-Signaturen, die 
Zeitungen En Marche und Miteinander, Plakate in 
den Geschäftsstellen usw. waren alles Mittel, um 
diese Botschaft von Nähe und Service an unsere 
 Mitglieder heran zu tragen. 

Die Beteiligung der CKK  
an der Kontaktverfolgung 

Im Mai 2020 beschloss der 
Nationale Sicherheitsrat, 
die Kontaktverfolgung als 
Ausstiegsstrategie aus dem 
Lockdown zu übernehmen. 
Ziel der Ermittlung von 
Kontaktpersonen ist es, 
infizierte Personen zu 
begleiten, um die Ausbreitung 
des Virus und neue 
Ausbrüche zu vermeiden. 

In Flandern, der Wallonie und Brüssel haben sich 
die Behörden dafür entschieden, diesen Vorgang in 
Zusammenarbeit mit anderen Partnern den Kran-
kenkassen anzuvertrauen (in der DG wurde diese 
Aufgabe vom Ministerium übernommen). Indem die 
CKK diesem Aufruf folgt, erfüllt sie eine wichtige 
Aufgabe im Interesse der Allgemeinheit und der 
öffentlichen Gesundheit und stellt sicher, dass diese 
Aufgabe auf humane Weise wahrgenommen wird. 

Für die CKK war der Start dieser ehrgeizigen 
 Aufgabenstellung mit einer großen Mobilisierung 
der Mitarbeiter verbunden. Im Anschluss an den 
Aufruf meldeten sich innerhalb weniger Tage viele 
Mitarbeiter freiwillig, um die Rolle des Call-Center-
Mitarbeiters, des Fachberaters vor Ort oder des 
Supervisors zu übernehmen. 

Joëlle Lehaut 
Direktorin der CKK-Assura 
und Koordinatorin des  
Projekts Kontaktverfolgung

ckk-mc.be/kontakt
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  Die Beteiligung der CKK an der Kontaktverfolgung 

Deren Aufgabe ist es, Personen zu kontaktieren, 
die mit dem Coronavirus infiziert sind oder mit einer 
infizierten Person in Kontakt waren. Dieser Kon-
takt wird zunächst telefonisch und in einigen Fällen 
durch einen Hausbesuch hergestellt. Im letzteren 
Fall sorgen strenge sanitäre Vorschriften für die 
Sicherheit der Mitarbeiter. 

Ab Juni ist die Zahl der erfassten Infektionen nied-
riger als erwartet. Die Ausbreitung des Virus bleibt 
unter Kontrolle, und die Aktivitäten der meisten 
unserer Kontaktpersonen werden auf Eis gelegt. 

Im Oktober kommt die zweite Infektionswelle, die 
sich unweigerlich auf die Arbeit der mit der Kontakt-
verfolgung betrauten Mitarbeiter auswirkt. In der 
Wallonie und in Brüssel wird der Personalbestand 
erneut aufgestockt, um den Rückstand aufzuarbeiten. 

Gleichzeitig wurde der Arbeitsgemeinschaft der 
Krankenkassen eine neue Aufgabe übertragen: die 
des Feldbeauftragten für Gesundheitsprävention. 
Diese Beauftragten sollen die Bürgermeister bei 
ihren Präventionsaufgaben unterstützen und haben 
den Auftrag, Sensibilisierungsmaßnahmen durchzu-
führen, die sich an informelle Gruppen (wie Sport- 
oder Jugendclubs usw.), Familien oder Gemein-
den richten, deren Verhalten als riskant eingestuft 

wird. In der Praxis werden für diese Einsätze die 
 Mitarbeiter der Gesundheitsaufklärung (Gesund-
heitsinfo), die Leiter unserer Bewegungen oder 
GTP-Koordinatoren herangezogen.

Mehr erfahren 
  Le tracing, un contact humain avant tout − 
Vedia, télévision locale de la région de Verviers

  Le tracing sur le terrain − Télévision locale 
de Charleroi et sa région − Thuin − Chimay − 
Basse Sambre

  Einige Zahlen

7 000
Anfang Oktober 2020 stieg die Zahl der täglichen Telefonanrufe 
von 400 Kontakten auf mehr als 7000 in wenigen Tagen, und die 
drei Callcenter in der Wallonie (die von der Arbeitsgemeinschaft 

der Krankenkassen, der die CKK angehört, verwaltet werden) 
waren überfordert, was sich auch auf die Berater vor Ort auswirkte, 

die für die Hausbesuche zuständig sind (100 bis 450 Fälle pro 
Tag, je nach Region). In Brüssel ist die Lage die gleiche, und die 
explosionsartige Zunahme der Fälle belastet die Organisation 

sowohl des Callcenters als auch der Berater vor Ort. 

Ein Covid-Flügel im Genesungshaus 
von Spa Nivezé 

16. APRIL - 3. JUNI: eine Herausforderung, 
die es zu meistern gilt  

Die Feststellung ist eindeutig: die Aufnahmen wegen 
der üblichen Krankheitsbilder in unserer Einrichtung 
nehmen ab, Feriengäste dürfen nicht mehr kommen, 
um sich zu erholen, wir verfügen über die notwen-
dige Infrastruktur und Expertise, um Covid-Patienten 
aufzunehmen. Mit der CKK haben wir uns daher 
entschlossen, uns als Zwischenaufnahme für posi-
tiv auf Covid getestete Menschen zwischen Kran-
kenhaus und häuslicher Versorgung anzubieten. 
Konkret machen wir 30 Betten frei, die gemeinsam 

Unsere medizinisch-sozialen Einrichtungen (Altenheime, 
Pflegeheime, Krankenhäuser, häusliche Pflege, 
Genesungshäuser usw.) sind von Covid besonders 
betroffen und müssen sich neu erfinden, um die 
Bevölkerung zu schützen, Krankenhausstrukturen 
zu unterstützen und gleichzeitig die Sicherheit des 
Personals zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang 
wurde das Genesungs- und Erholungszentrum Spa 
Nivezé von der wallonischen Regierung kurzfristig als 
Struktur für die Zwischenversorgung ausgewiesen. 
Bericht aus dem Inneren des Covid-Fügels.

Allen Mitarbeitern,  
die  an dieser wichtigen 
Aufgabe der Bürgerbe-
teiligung mitgewirkt  
haben: Herzlichen Dank!

https://www.youtube.com/watch?v=i3ibl3pLg1U
https://www.vedia.be/www/video/info/coronavirus/le-tracing-un-contact-humain-avant-tout_102146_89.html
https://www.telesambre.be/le-tracing-sur-le-terrain
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vom LIKIV (für die medizinischen Kosten) und der 
Wallonischen Region (für die Unterbringungskosten) 
finanziert werden.  

Diese Zeit ist von vielen Herausforderungen geprägt:  
  Die Einrichtung eines spezifischen Flügels in 
Form einer isolierten Einheit: ein Raum wird 
zum Umkleideraum für die Pflegefachkräfte, 
ein Besprechungsraum wird in eine Kranken-
station umgewandelt, neue Zugänge werden 
geschaffen mit einem spezifischen Eingang für 
Covid-Patienten. 
  Die Bildung verschiedener fachübergreifen-
der Teams: Ärzte, Krankenpflegefachkräfte, 
Kinesiotherapeuten und Diätassistenten bil-
den das Pflegeteam um die 22 Patienten, die 
in diesem Zeitraum aufgenommen wurden. Um 
sie zu begleiten, zögern unser Wartungsperso-
nal und unsere Logistiker nicht, neue Aufgaben 
zu übernehmen, um die Arbeit aller zu erleich-
tern: Hostessen messen jetzt die Temperatur 
von Nicht-Covid-Patienten, Wartungspersonal 
bringt Mahlzeiten... die Solidarität wird orga-
nisiert.  
  Die Suche nach der notwendigen Schutzaus-
rüstung: gemeinsam mit unseren Kollegen aus 
Ter Duinen und Hooidonk setzen wir alle Hebel 
in Bewegung, um die für den Betrieb unserer 
3 Zentren notwendige Ausrüstung zu finden. 
Einigkeit macht stark, gemeinsam werden wir 
diesen Kampf gewinnen. 
  Mangelndes Wissen über das Virus und seine 
Folgen für unsere Mitarbeiter: trotz der Ängste, 
die mit dem Auftreten dieses Virus verbunden 
sind, zeigen unsere Mitarbeiter Mut, Solidarität 
und den Willen, eine angemessene Antwort auf 
die Bedürfnisse zu bieten. Das Adrenalin hält 
uns über Wasser.  

2. NOVEMBER − 23. DEZEMBER:  
Routine kommt auf  

Die zweite Welle ist da. Anders als in der ersten Welle 
werden in der Wallonischen Region andere Zwi-
schenstrukturen geschaffen. In 4 Tagen ist der Covid-
Flügel wieder einsatzbereit. Die Abläufe sind bekannt, 
die Teams haben sich neuformiert, die Müdigkeit setzt 
ein, das Adrenalin ist weniger präsent. Wir nehmen 
47 Covid-Patienten zur Betreuung auf. 

Eine Erfahrung im Zeichen von Anerkennung und 
Enttäuschung:  

  Der Besuch der Gesundheitsministerin Christie 
Morreale: am 3. November besuchte die Minis-
terin unseren COVID-Trakt. Ein schönes Zeichen 
der Anerkennung und Wertschätzung für unsere 
Kompetenzen. 

  Optimale Zusammenarbeit mit den Krankenhäu-
sern: die Arbeit mit den Krankenhäusern (haupt-
sächlich in den Provinzen Lüttich und Luxemburg) 
erfolgt in perfekter Harmonie. Die Informationen 
zur Pathologie sind klar, strukturiert und voll-
ständig, was die Nachbetreuung für unser Pfle-
gepersonal erheblich erleichtert. Auch bei der 
Umsetzung unserer Protokolle konnten wir auf 
deren Erfahrungswerte zählen: ihre Hygieniker 
waren eine wertvolle Hilfe bei der ersten Welle. 

  Fehlende finanzielle Anerkennung: der einmalige 
Bonus für das Gesundheitspersonal wird nicht an 
unsere Pflegekräfte vergeben, die ihn verdient 
hätten. Die Ursache? Die Genesungshäuser gehö-
ren nicht zu den im Kataster der Wallonischen 
Region aufgeführten Einrichtungen. Eine neue 
Herausforderung, die es zu meistern gilt... 

Geschwächte medizinisch-soziale Strukturen 

Generell waren alle medizinisch-sozialen   
Strukturen aus dem Umfeld der CKK, alle Regionen 
eingeschlossen, auf unterschiedlichen  
Ebenen betroffen. 



48 CHRISTLICHE KRANKENKASSE | TÄTIGKEITSBERICHT 2020 I

2020, ein Jahr der Kreativität  
für die Bewegungen 
Sich treffen, sich austauschen, gemeinsam 
gestalten, handeln, zusammenleben, sich 
bewegen, überlegen... sind alles Worte, die 
die Bewegungen der CKK definieren. In 
einer Zeit, in der es kompliziert, wenn nicht 
gar unmöglich war, zusammenzukommen, 
mussten sich Altéo, Enéo.énéoSport, Die 
Eiche und Ocarina neu erfinden. Und es 
ist den ehrenamtlichen und  ständigen 
 Mitarbeitern zu  verdanken, die  Kreativität, 
Innovation und  Enthusiasmus  bewiesen 
haben, dass wir  weiterhin unsere Werte 
leben und unseren  Mitgliedern  hochwertige 
Aktivitäten oder wohnortnahe  Unterstützung 
anbieten können. Gemeinsam waren sie 
an vielen Projekten beteiligt und haben 
einmal mehr unsere Werte wie  Bürgersinn, 
Solidarität, Partizipation und  Engagement 
mit Leben erfüllt. Entdecken Sie die 
 Zusammenfassung eines Jahres voller 
Erfahrungen und Herausforderungen, eines 
Jahres das ihre Grundlagen infrage gestellt 
hat: Wie  können wir uns bewegen, wenn 
wir uns nicht mehr treffen dürfen? 

Papote & parlote 

In diesem gleichen Wunsch, den Kontakt aufrecht-
zuerhalten und Nachrichten von den Mitgliedern zu 
erhalten, wurde die Initiative „Papote & parlote“ in 
der Gegend Hennegau-Picardie geboren. Ziel war 
es, Gruppen von maximal 10 Personen zu bilden, 
die sich gegenseitig per Videokonferenz in einem 
Messenger-Raum anrufen können, um gemeinsam 
Momente der Geselligkeit zu erleben. Sich gegen-
seitig das Neueste zu erzählen, sich zu sehen, sich 
über verschiedene Themen auszutauschen, sich 
über Aktuelles auf dem Laufenden zu halten, alles 
war in dieser Zeit des Austauschs willkommen. Die 
Rückmeldungen aus diesen ersten Treffen waren 
sehr positiv, die Gespräche waren inhaltlich sehr 
ergiebig, und es war herzerwärmend, sich wieder 
zu „sehen“, wenn auch nur virtuell.  

Altéo brico box 

Altéo brico box ist ein Projekt, das gemeinsam von 
den Regionen Luxemburg und Verviers durchge-
führt wird. Jeden Monat wird ein einfaches und 
kostengünstiges Bastelprojekt vorgeschlagen, das 
zu Hause mit recycelten Materialien durchgeführt 
werden sollte. Dazu gibt es eine Videoanleitung, 
die mit einem Ehrenamtlichen erstellt wurde, und 
ein Dokument, das für möglichst viele Menschen 
zugänglich ist. Mehr als 170 Kartons wurden von 
Oktober bis Februar verteilt, um diese Basteleien 
herzustellen. Wohl wissend, dass einige unserer 
Mitglieder keinen Zugang zur Box haben würden, 
fungierten die Ehrenamtlichen als Vermittler zu den 
am meisten isolierten Menschen. Aber das Experi-
ment ging weiter. Die Fotos der Projekte wurden 
dann auf Facebook geteilt, was Stolz erzeugte und 
Kontakte und Diskussionen zwischen allen Betei-
ligten schuf. 

ALTEO 

Kranke und behinderte Menschen wurden auf eine 
harte Probe gestellt, da die Gesundheitsvorschriften 
eine tägliche Organisation, die manchmal gut um 
einen pflegenden Angehörigen oder die Zusam-
menarbeit mit externen Anbietern herum aufge-
baut war, auf den Kopf gestellt haben. Die soziale 
Isolation zu durchbrechen und zu einer besseren 
Eingliederung in die Gesellschaft beizutragen − zwei 
der  wichtigsten Zielsetzungen von Alteo − wurde 
wichtiger denn je. Es war notwendig, neue Wege zu 
entwickeln, um die Mitglieder zu erreichen und zu 
mobilisieren und dabei die digitale Kluft im Auge zu 
behalten. Zur Unterstützung der Entwicklung dieser 
Maßnahmen wurde eine Arbeitsgruppe „Gardons le 
lien“ eingerichtet. Wie stellt man Nähe auf Distanz 
her? Fokus auf 3 Initiativen: 
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Sportliche, vitaminreiche Videos online 

Film ab! Um fit, in Form und bei guter Laune zu 
 bleiben, ist Bewegung gerade in der häuslichen 
Enge gut für die Gesundheit. Unsere Sportani-
mateure haben darauf geachtet und die Kamera 
auf die Region Lüttich fokussiert. Die Sitzungen 
für angepasste Sportarten mit Musik, die auf ver-
schiedenen Bewegungen oder Körperübungen 
basieren, haben sich im Laufe der Zeit angesichts 
des Interesses unserer Mitglieder vervielfacht. Live-
Sitzungen  einmal pro Woche oder aufgezeichnete 
Videos, es war für jeden etwas dabei. Die Follower 
 konnten ihnen nach Belieben folgen, wann immer 
sie  wollten, und in ihrem eigenen Tempo trainieren... 
Eine  Möglichkeit, sich in Form zu halten, auch wenn 
man zu Hause bleibt! 

gingen sogar so weit, dass sie weiße Kittel anfertig-
ten. Der von Énéo geliebte Ausdruck: „Ältere Men-
schen, Akteure des Wandels in der Gesellschaft“ 
bekam dann seine ganze Bedeutung.  

Hilfe in einem Pflegeheim  

Von der Clairière de Fayenbois kontaktiert, stellte 
Énéo Lüttich eine kleine Gruppe von Ehrenamtlichen 
zusammen, um das im Alten- und Pflegeheim ein-
gerichtete Besuchsprogramm zu unterstützen. In 
Zweiergruppen waren die Betreuer einen halben 
Tag in der Woche anwesend, um die Besucher zu 
begrüßen. Dies war ein bewegungs- und generatio-
nenübergreifendes Projekt, da die Zweiergruppen 
aus Ehrenamtlichen von Altéo, Énéo und Ocarina 
bestanden. 

Wie haben sie sich vorbereitet? Welche ethischen 
Fragen mussten sie sich stellen? Wie waren die 
ehrenamtlichen Helfer vor Ort organisiert?  

Alle Informationen finden Sie auf den Seiten 5 
und 6 des Magazins Énéo info von Juli 2020    
 

Eine Plattform zum Teilen guter Nachrichten

„Énésolidaire“ wurde während des ersten Lock-
downs ins Leben gerufen: eine solidarische Face-
book-Seite, für und von Senioren, die denjenigen 
gewidmet ist, die ihr beitreten wollten, um sich zu 
vernetzen und positive Vibes zu teilen. Gedichte, 
Zeugnisse, Lieder, Videos, Fotos, Rezepte... Ein sehr 
einfaches Konzept, das es 700 Menschen ermög-
lichte, in Kontakt zu bleiben, auch aus der Ferne. 
Anzumerken ist auch, dass unsere regionalen Teams 
ein besonderes Augenmerk auf nichtdigitalisierte 

Entdecken Sie die Videos von Alteo und énéoSport  

ÉNÉO 

Es ist offensichtlich, dass unsere Senioren stark von 
der Pandemie betroffen sind. Es war nicht einfach, 
unsere ehrenamtlichen und ständigen Mitglieder 
in einem solchen Kontext zu mobilisieren, um das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit wiederherzustel-
len, welches wir alle bei Enéo und die Eiche kennen. 
Eingeschränkt durch die Entfernung, aber angetrie-
ben von dem Wunsch, sich neu zu erfinden, wurde 
eine neue Form der Freiwilligenarbeit geboren. 
Dank der kollektiven Anstrengung und Vernetzung 
konnten wir in Bewegung, kreativ und miteinander 
verbunden bleiben! Hier sind einige inspirierende 
Initiativen, die im Jahr 2020 umgesetzt wurden:  

An die Masken, fertig los!  

Alle unsere Regionen haben die Ärmel hochge-
krempelt. Es ist unmöglich, die genaue Anzahl der 
genähten Masken zu zählen, da die Initiativen so 
zahlreich waren. Von Mouscron bis Arlon, über 
Namur und Lüttich, wurden hunderte von Masken 
von unseren Ehrenamtlichen in akribischer Arbeit 
hergestellt. Eine große Verbreitung führte dazu, dass 
diese Masken an Krankenhäuser, in der Nachbar-
schaft, in Schulen, an Verwandte weitergegeben 
werden konnten... Unsere Näher und Näherinnen 

https://www.eneo.be/images/eneo_info/eneo_info_fd_32.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCCQTWtwPm0gg8iZFPfDgqrw/vid
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoGG8Gz5C6YihDZ0rvcLUBiWiGin8HYKs
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Mitglieder legten. Wie haben sie das gemacht? 
Jede Region hat ihre eigene Methode entwickelt: 
Einrichten einer Telefonleitung, spontane Anrufe 
und vor allem viele Postkarten!  

   facebook.com/enesolidaires

Ein Hockeyspiel für die Ohana-Zelle von 
Ocarina Tournai  

Normalerweise animiert die Ohana-Zelle (Ohana 
bedeutet „Familie“ − in einem berühmten Zeichen-
trickfilm) von Tournai jeden Monat die Kinder der 
Flüchtlingsfamilien in der Kaserne Saint-Jean in 
Tournai. Aufgrund der Covid-Situation war der Kon-
takt für alle eingeschränkt. Aber sobald sie ihre 
Aktivitäten wieder aufnehmen konnten, waren 
die Ehrenamtlichen wieder voller Tatendrang und 
machten es sich zur Aufgabe, dieses Publikum in 
einer prekären Situation zu beleben. Mehr denn je 
brauchten diese jungen Menschen Luft zum Atmen, 
Spaß und soziale Kontakte. Nachdem alle notwen-
digen Maßnahmen getroffen waren, trafen sich 
die Jugendleiter und die Kinder zu einem ersten 
Hockeyspiel. Es war für alle ein toller Nachmittag, 
und es wurden bereits Pläne für weitere Veranstal-
tungen gemacht. 

OCARINA 

Bei der Bewältigung der Pandemie wurde oft mit 
dem Finger auf die Jugend gezeigt. Bei Ocarina 
können wir Ihnen versichern, dass unsere jungen 
Ehrenamtlichen mit großem Verantwortungsbe-
wusstsein für das Wohlbefinden und die Sicher-
heit aller sorgen. Trotz der Masken und der Ent-
fernung blieben unsere Jugendleiter motiviert und 
arbeiteten hart, um den Kindern und Jugendlichen 
eine Betreuung mit noch mehr Spaß und Entfaltung 
bieten zu können. Sie engagierten sich auch in Bür-
gerprojekten, zugunsten von Menschen in prekären 
Situationen. Um sie zu verstehen und zu erfahren, 
was hinter den Kulissen passiert, werfen wir einen 
Blick auf drei der wichtigsten Projekte des Jahres.  

Ein innovatives Urlaubsangebot  

Die Organisation unserer Aktivitäten (Betreuung, 
Spielanimation, Aufenthalte, Schulungen) wurde 
das ganze Jahr über auf den Kopf gestellt. Aufgrund 
der Reisebeschränkungen mussten wir kreativ (und 
reaktiv) sein, um neue Aufenthalte in Belgien zu 
schaffen. Wieder einmal haben unsere Ehrenamtli-
chen ihre Aufgaben mit Bravour gemeistert! So ent-
standen 7 neue Aufenthalte für Teenager innerhalb 
unserer Grenzen mit lustigen Themen, die große 
Entdeckungen versprachen. Dies war eine große 
Herausforderung, da diese Reisen unsere traditio-
nellen Wintersportaufenthalte ersetzen sollten. Ein 
Beweis dafür, dass man letztlich auch nicht weit von 
zu Hause entfernt Spaß haben, neue Freunde finden 
und neue Dinge erleben kann.  

Eine virtuelle Gala für Ocarina Eupen 

Der Gala-Abend von Ocarina Eupen ist eine Feier für 
die Ehrenamtlichen, ein Festakt, der in einer freund-
lichen Atmosphäre stattfindet, bei der die Jugend-
leiter ihre Zertifikate erhalten (Erste-Hilfe-Zertifikat 
für die ersten Jahrgänge, Jugendleiter-Zertifikat für 
die zweiten Jahrgänge, und Hauptleiter-Zertifikat für 
diejenigen, die ihren Kurs abgeschlossen haben). 
Trotz der Maßnahmen im Jahr 2020 kommt es für uns 
nicht in Frage, diesen unumgänglichen Termin zu 
verpassen. Die Ehrenamtlichen haben ihre Diplome 
virtuell in Empfang genommen und einen Moment 
„made in Ocarina“ genossen. 

Alteo, Enéo, die Eiche und Ocarina  arbeiten bereits 
an ihren vielen Projekten für 2021. Es besteht 
kein Zweifel, dass Engagement,  Solidarität und 
 Entfaltung die Leitprinzipien  dieses neuen Jahres 
sein werden. Indem wir uns um unser jeweiliges 
Publikum,  Mitglieder, Begünstigte, Teilnehmer 
und Freiwillige kümmern, wollen wir für eine ver-
antwortungsvollere und bürgerliche Gesellschaft 
arbeiten. Unser Augenmerk auf die Gesundheit 
und das Wohlbefinden aller wird uns weiterhin 
leiten, um vielleicht zu mehr Kooperationen und 
Begegnung zu führen. Wir bereiten uns auf die 
Zeit nach der Krise vor, und die Bewegungen sind 
bereit, wieder aufzublühen und sinnvolle Projekte 
anzubieten.   

© Ocarina asbl

https://www.facebook.com/enesolidaires/
https://www.youtube.com/watch?v=Tj3OqD9y96w
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Die Aufgaben  
der Krankenkassen 
entwickeln sich
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Es werden Kompetenzzentren 
eingerichtet 

Seit Anfang 2019 entsteht eine soziale Absicherung 
der föderierten Einheiten. Sie greift in die Finanzie-
rung einer Reihe von regionalisierten Angelegenhei-
ten ein: Altenheime, Rehabilitationseinrichtungen, 
Mobilitätshilfen, Raucherentwöhnung, usw. Diese 
Angelegenheiten bilden die regionale Pflichtver-
sicherung. Bei der CKK spiegeln sie sich in der 
Einrichtung von Kompetenzzentren wider, die im 
Bereich Sozialversicherungen angesiedelt sind. 

Beihilfe zur Unterstützung  
von Betagten, eine neue Aufgabe  
für Krankenkassen

Dies ist eine weitere Folge der 
sechsten Staatsreform: Die Beihilfe 
zur Unterstützung von Betagten (BUB) 
wird auf die föderierten Einheiten 
übertragen.

Im Jahr 2020 haben sich einige 
Aufgaben der Krankenkassen geändert, 
und ihnen wurden von der öffentlichen 
Hand neue Befugnisse zugewiesen. 
Die regionale Pflichtversicherung 
(RPV) entstand durch die sechste 
Staatsreform. Kompetenzen, die bisher 
auf föderaler Ebene verwaltet wurden, 
gingen an die Gemeinschaften. So 
wurden die AViQ für die Wallonische 
Region und Iriscare für die Region 
Brüssel mit bestimmten Aufgaben 
betraut, die zuvor vom LIKIV 
wahrgenommen wurden.

Um diese Angelegenheiten zu verwalten, wurden 
zwei neue regionale  Gegenseitigkeitsgesellschaften 
(RGGes) gegründet: die SMR MC Bruxelles für die 
Region Brüssel und die SMR MC  Wallonie für die 
Wallonische Region und die Angelegenheiten, 
die in die Zuständigkeit der Föderation Wallonie- 
Brüssel fallen. Die Mitglieder jeder  Krankenkasse 
sind automatisch Mitglieder der regionalen 
 Gegenseitigkeitsgesellschaft, ohne dass sie 
irgendwelche Schritte unternehmen müssen. Für 
 Mitglieder, die ihren Wohnsitz in der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft haben, regeln das Ministerium 
der DG bzw. die DSL (Dienststelle für selbstbestimm-
tes Leben) die übertragenen Angelegenheiten. 

Diese Beihilfe betrifft fast 50.000 Begünstigte in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft und in der Region 
Brüssel und Wallonien zusammen. Es handelt sich 
um eine Einkommensergänzung, die Menschen über 
65 Jahren mit begrenztem Einkommen hilft, zusätz-
liche Kosten zu tragen, wenn sie eine Einschränkung 
ihrer Eigenständigkeit erleben. 

Für die Wallonische Region werden die Krankenkas-
sen ab Januar 2021 die Verwaltung der Akten und 
die Zahlungen übernehmen. Bei der CKK wird dem 
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Standort der Provinz Luxemburg ein neues, BUB-
spezifisches Kompetenzzentrum anvertraut. Alle 
wallonischen Akten werden dort verarbeitet. Das 
Jahr 2020 war dem Aufbau einer operativen Einheit 
im Rahmen der Übertragung von BUB-Kompetenzen 
gewidmet, das Jahr 2021 ist das Jahr der konkreten 
Umsetzung dieser wichtigen Veränderung für einige 
unserer älteren und wirtschaftlich geschwächten 
Mitglieder, die ihre Autonomie verlieren. 

Pflegende Angehörige endlich 
anerkannt 

Dies ist ein kleiner Sieg für die ASBL Aidants  proches 
und die Krankenkassen, die seit mehreren Jahren 
für die Anerkennung von Menschen plädieren, die 
Zeit für die Unterstützung eines Angehörigen im 
 Alltag, bei der Überwachung seiner Gesundheit und/
oder bei Verwaltungsverfahren aufwenden. 

Die CKK hat diese Forderung im Rahmen ihrer 
Kampagne „Rechte für pflegende Angehörige“ 
durch eine Petition unterstützt, bei der mehr als 
35.000 Unterschriften gesammelt wurden und die 
im Mai 2019 der föderalen Ministerin für öffentliche 
Gesundheit Maggie De Block übergeben wurde. 

Es gibt zwei Arten von Anerkennungen: eine ein-
fache/allgemeine Anerkennung (= ohne damit 
 verbundene soziale Rechte) und eine Anerkennung 
mit einem sozialen Recht (= „Pflegeurlaub“). Für die 
beiden Arten der Anerkennung gelten unterschied-
liche Bedingungen. Diese Bedingungen betreffen 
sowohl den pflegenden Angehörigen als auch die 
unterstützte Person. Sowohl Erwachsene als auch 
Minderjährige kommen für beide Arten der Anerken-
nung infrage. Um die Anerkennung zu erhalten, muss 
der Antrag von der Pflegeperson bei ihrer Kranken-
kasse gestellt werden.

  ckk-mc.be/autonomie

Aufgabe des Sozialdienstes  

Für den Sozialdienst, der bei der Anerkennung pfle-
gender Angehöriger hilft, kommt diese neue Auf-
gabe in einer Zeit der Pandemie, in der viele Fragen 
gestellt werden: „Was passiert, wenn die üblichen 
Kontaktmöglichkeiten in einem Beruf, der vor allem 
von den Kontakten lebt, schrittweise und regelmä-
ßig eingeschränkt werden?“ oder „Was passiert, 
wenn unsere schwächsten Mitglieder, die oft am 
wenigsten geneigt sind, die neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien in der erwarteten 
Weise zu nutzen, in den meisten Geschäftsstellen vor 
verschlossenen Türen stehen?“ 

Der Sozialdienst teilt diese Realität auch mit vie-
len seiner Partnerdienste. Viele Initiativen werden 
auf der Grundlage einer großen Mobilisierung der 
Sozialteams ergriffen, um das erhebliche Risiko der 
Ungleichheit beim Zugang zu unserem Service, zu 
unserer Krankenkasse und im weiteren Sinne zu 
allen sozialen Rechten für unsere Mitglieder, die 
bereits am stärksten von sozialen Ungleichheiten 
im Gesundheitsbereich betroffen sind, so weit wie 
möglich zu verringern.

In Belgien helfen schätzungsweise 
800.000 Menschen einem kranken 
Ehepartner, einem behinderten 
Kind oder einem pflegebedürftigen 
Nachbarn, der unter Autonomieverlust 
leidet. Seit dem 1. September 2020 
können diese bei ihrer Krankenkasse 
unter bestimmten Voraussetzungen 
die Anerkennung als nahestehende 
Hilfsperson beantragen. 

©
 iS

to
ck

http://ckk-mc.be/autonomie
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Was morgen ansteht 

Die Folgen der sechsten Staatsreform sind noch nicht 
verdaut, da kündigt sich bereits eine neue Runde 
institutioneller Reformen an. 

Wer sagt das? 

Die neue föderale Regierung, die keiner mehr 
erwartet hatte, bildete sich zu Beginn des letz-
ten Quartals des Jahres 2020. In der Tat enthält 
das Regierungsabkommen ein institutionelles 
Kapitel, das kaum Zweifel aufkommen lässt: 
„Das Ziel ist eine neue Struktur des Staates ab 
2024 mit einer homogeneren und effizienteren 
Verteilung der Kompetenzen unter Beachtung 
der Prinzipien der Subsidiarität und der Soli-
darität zwischen den Menschen. Dies soll zu 
einer Stärkung der Autonomie der föderierten 
Einheiten und der Macht der föderalen Ebene 
führen“. 

Insbesondere in Bezug auf die Gesundheit heißt 
es: „Die Regierung möchte auf jeden Fall in die-
ser Legislaturperiode die Gesetzestexte bezüglich 
einer homogeneren Verteilung der Kompetenzen 
im Bereich der Gesundheitsversorgung integrieren. 
Ziel ist eine möglichst patientennahe Versorgung 
(föderierte Einheiten) ohne Beeinträchtigung der 
solidarischen Finanzierung.“  

Die derzeitige politische Konstellation machte diese 
Absichtserklärung vorhersehbar: Um einem Bei-
tritt zur föderalen Regierung zuzustimmen, mussten 
bestimmte Parteien, wie die CD&V, glaubwürdige 
Garantien für eine größere Autonomie der Gemein-
schaften und Regionen erhalten. Und man kann es 
auch nicht leugnen, in vielen Parteien, auch in den 
französischsprachigen, ist der Trend zur Regionali-
sierung auf dem Vormarsch. 

Ist das nur eine politische Frage? 

Nein, nicht nur. Wir müssen zugeben, dass das 
derzeitige System nicht effizient ist und dass die 
Gesundheitskrise gezeigt hat, dass der institutio-
nelle Status quo in der Gesundheitspolitik nicht 

mehr möglich ist. So ist es zum Beispiel schwierig, 
eine einheitliche Leitung für das Krisenmanage-
ment zu etablieren oder die kafkaeske Aufgabe 
einer geschmeidigeren Zusammenarbeit zwischen 
Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern zu 
bewältigen. 

Wünschen wir uns eine neue Reform? 

Ist es wünschenswert, alles den Regionen und/oder 
Gemeinschaften zu übertragen? Oder wieder alles 
zurück an die föderale Regierung? Die Frage wird 
nicht mehr in dieser Form gestellt. Die Herausforde-
rung besteht nun darin, die Unzulänglichkeiten der 
sechsten Staatsreform zu vermeiden: wenig homo-
gene und zwischen den Machtebenen aufgeteilte 
Kompetenzblöcke, wenig Konsultation der Akteure 
bei der Konzeption, keine wirkliche gesundheits-
politische Wirksamkeit und eine unüberschaubare 
Zahl von Unwägbarkeiten, die nach der politischen 
Entscheidung zu bewältigen sind. 

Die Handlungslinie der CKK hat sich nicht geändert. 
Von Anfang an haben wir verschiedene Fragen nicht 
aus den Augen verloren: Welche Auswirkungen auf 
unsere Mitglieder? Zur Wahrung von Rechten? Zur 
Qualität der Versorgung?  Zur Erschwinglichkeit? 
Welche Auswirkungen wird es auf unsere Rolle 
im Co-Management der Gesundheitsversorgung 
haben und damit auch auf unsere Fähigkeit, unsere 
Mitglieder zu verteidigen und ihre Anliegen weiter-
zuleiten? Diese Fragen haben uns geleitet und leiten 
uns weiterhin jeden Tag, seit der Umsetzung der 
sechsten Staatsreform. Wir werden diese Fragen 
weiterhin in den Vordergrund stellen.  

Da die siebte Staatsreform nicht zu vermeiden 
sein wird, geht es der CKK darum, diese an eine 
bestimmte Anzahl von Prinzipien zu knüpfen. 
 Darunter: 

  Zunächst sollte die sechste Staatsreform aus-
gewertet werden. 

  Die Betroffenengruppen sollten - ernsthaft - an 
der Vorbereitung der siebten Reform beteiligt 
werden. 
  Das Gateway: der Patient im Mittelpunkt des 
Interesses. 
  Ein Modell, das eine Antwort auf ein überarbei-
tetes Konzept des Gesundheitswesens darstellt; 
erst eine Vision, dann ein Modell. 
  Die Solidarität zwischen den Menschen soll 
gewahrt und die Finanzierung des Gesundheits-
wesens auf breitester solidarischer Basis orga-
nisiert bleiben. 

Auf dem Weg zu einer 
siebten Staatsreform? 
Sicherlich... aber nicht 
gleich wie!

Laurent Jauniaux 
Direktor des  
Bereichs Politik
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Bei uns tut sich was 
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Auch auf lokaler Ebene mussten wir uns in diesem Jahr 
unzähligen Herausforderungen stellen und zahlreiche 
Maßnahmen ergreifen. Wir haben hier einige Beispiele 
herausgestellt, die sowohl eine Fortsetzung unseres 
Handelns als auch die Anpassung unseres Lebens an den 
Rhythmus der Epidemie darstellen. Ein kurzer Überblick, 
um das Engagement und die Anpassungsfähigkeit unserer 
ehrenamtlichen und ständigen Mitarbeiter(innen) im 
Laufe des Jahres zu verdeutlichen! 

Gesundheitsinfo erfindet sich mit Online-Webinaren neu 
Frühjahr 2020: mehrere Vorträge und 
Wellness-Workshops sind in Malmedy, 
Verviers, Welkenraedt, Eupen und 
Sankt Vith geplant. Die Pandemie stellt 
das Programm auf den Kopf und zwingt 
Gesundheitsinfo, sich neu zu erfinden.  

In den letzten Jahren hatte Gesundheitsinfo Ver-
viers-Eupen stets zwei Vortragszyklen im Jahr 
abgehalten: einen im Frühjahr und einen im Herbst. 
Unser Team hat sich den epidemiologischen Gege-
benheiten angepasst und die Vorgehensweise für 
diese Veranstaltungen überdacht. 

Zunächst werden auf Basis einer nationalen Initia-
tive Videoclips mit Wohlfühltipps vor dem Hinter-
grund der Pandemie verbreitet. Die Referentin und 
Dozentin Claude François liefert ihren wohlwollen-
den und konstruktiven Blick auf aktuelle Themen: 
Motivation, Selbstvertrauen usw. Diese Videos 
werden über die Facebook-Seite „Je pense aussi à 
moi“ und die der CKK mit der breiten Öffentlichkeit 
sowie mit den Mitarbeitern geteilt. 

Gleichzeitig haben die CKK Lüttich und Verviers-
Eupen ihr allererstes virtuelles „Happy Birth Date“ 
ins Leben gerufen. Auf dem Programm dieses 
Geburts-Workshops standen praktische Ratschläge 
für werdende Eltern, die sich auf die Ankunft ihres 
Babys vorbereiten wollten (Behördengänge, Sicher-
heit im Auto, erste Momente mit dem Baby usw.). 
Der Workshop war ein großer Erfolg, und mehrere 
weitere Workshops wurden im Laufe des Jahres 
2020 auf Französisch und Deutsch angeboten. 

Im Herbst ging Gesundheitsinfo mit der Ausrichtung 
von Online-Webinaren noch einen Schritt weiter: 
vier Vorträge wurden auf Französisch und zwei auf 
Deutsch organisiert. Der erste Online-Vortrag war 
für den 29. September zum Thema Alleinerziehung 
angesetzt. Das Webinar wurde von den 8 CKK-Polen 
gemeinsam ausgerichtet, aber es waren die Teams 
von Lüttich und Verviers, die hinter den Kulissen 
gearbeitet haben, um es zu realisieren. Von ihrem 
Haus aus schlug die Referentin den Teilnehmern 
verschiedene Wege vor, wie man als Elternteil, der 
sich allein um seine Kinder kümmert, gelassen blei-
ben kann.  

Die Ergebnisse waren mehr als positiv, und das  
Team von Gesundheitsinfo Verviers-Eupen 
 wiederholte die Erfahrung mit eigenen Vorträgen 
zu den Themen Elternschaft und wertschätzende 
 Kommunikation. Ursprünglich an das Publikum der 
CKK Verviers-Eupen gerichtet, wurden die Vorträge 
von allen CKK-Polen übernommen und erreichten  
so alle Teile der Wallonischen Region. 

Die wichtigsten Ereignisse bei der 
CKK Verviers-Eupen 

http://www.jepenseaussiamoi.be/paroles-d-experts/les-videos-de-claude.htm?lng=fr
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Auch bei den Deutschsprachigen fand die Initia-
tive großen Anklang. So gab es einen Vortrag zum 
Thema elterliches Burnout für Fachleute aus dem 
Bereich der psychischen Gesundheit und einen 
weiteren Vortrag für die allgemeine Öffentlichkeit 
zum Thema Wohlbefinden. 

Mehr zum Dienst Gesundheitsinfo 

  Die Gesundheitsinfo-Projekte in Zahlen

1580
Anmeldungen für  
die Vorträge „Je 

pense aussi à moi“  
im Herbst 2020

33
Fachleute nahmen  

an dem Vortrag  
zum Eltern- 

Burnout in der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft teil

141
    Teilnehmer  

meldeten sich für  
die „Happy Birth 

Dates“ 2020 

Zwei grenzüberschreitende  
Kooperationsprojekte liefern ihre Ergebnisse 
Die CKK Verviers-Eupen ist seit 2016 
an zwei grenzüberschreitenden 
 Projekten beteiligt: den Projekten 
EMRadi (Euregio Maas-Rhein Seltene 
Erkrankungen - Rare diseases) und 
Seniorenfreundliche Gemeinden.  
Diese Projekte, die Anfang 2020 zu 
Ende gingen, haben ihre Ergebnisse 
und Empfehlungen abgegeben. 

EMRadi : Verbesserung der Versorgung von 
Patienten mit seltenen Krankheiten

Nach mehr als drei Jahren grenzüberschreitender 
Zusammenarbeit ging EMRaDi, das erste INTERREG-
Projekt zu den seltenen Erkrankungen in der Euregio 
Maas-Rhein, im März 2020 zu Ende. 

Seit Oktober 2016 ist die CKK Verviers-Eupen mit-
hilfe eines Teams des Landesbundes der Christ-
lichen Krankenkassen sowie von Partnern aus den 
5 Regionen der Euregio Maas-Rhein federführend 
für die Gesamtkoordination und das Management 
des Projekts verantwortlich. 

Mit dem EMRadi-Projekt wollen sich die CKK und 
ihre Partner als wichtige Akteure bei der Verbes-
serung der Versorgung und der Lebensqualität von 
Patienten mit seltenen Krankheiten und ihren Fami-
lien positionieren. Das Projekt zielt auch darauf 
ab, die Zusammenarbeit zwischen Krankenkassen, 
Gesundheitsfachleuten und Patientenorganisatio-
nen zu intensivieren und das Bewusstsein für sel-
tene Krankheiten im Allgemeinen bei Fachleuten 
und Bürgern zu schärfen. 

Im Februar 2020 wurden alle Ergebnisse sowie die 
Empfehlungen und Folgemaßnahmen vorgestellt. 
Krankenkassen, Patientenorganisationen und Uni-
versitätskliniken, die in der Euregio Maas-Rhein 
tätig sind, unterzeichneten eine Absichtserklärung, 
in der sie sich verpflichten, gemeinsame Aktionen 
zu entwickeln, um die Lebensqualität der Menschen 
mit seltenen Krankheiten und ihrer Familien zu ver-
bessern. 

Mehr hierüber erfahren Sie hier  
Seltene Erkrankungen − EMRaDi  

  emradi.eu/de

INTERREG ist ein   
europäisches Programm  
zur Förderung der 
Zusammen arbeit zwischen  
europäischen Regionen.

https://www.emradi.eu/de
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SENIORENFREUNDLICHE GEMEINDEN: 
aktives Altern in lebenswerten Gemeinden  

Das im September 2016 eingeleitete grenzüber-
schreitende Projekt „Seniorenfreundliche Gemein-
den“ konzentrierte sich auf das aktive Altern in 
Gemeinden, die alten Menschen eine besondere 
Lebensqualität bieten. Der Fokus lag in erster Linie auf 
der psychischen Gesundheit, mit besonderem Schwer-
punkt auf Demenz und Depression bei Senioren. 

Neben der CKK Verviers-Eupen nahmen nicht weni-
ger als 8 Partner und 31 Gemeinden aus Belgien, 
Deutschland und den Niederlanden teil. Auf Bezirks-
ebene nahmen die Gemeinden Verviers, Kelmis, 
Plombières, Thimister-Clermont und Amel teil.  

Caroline Glaude, Projektverantwortliche der CKK 
Verviers-Eupen, erklärt: 
Wir haben den Zielgemeinden 15 Aktivitäten aus den 
5 Partnerregionen vorgeschlagen, um den grenz-
überschreitenden Austausch zwischen den Gemein-
den zu fördern. Sie konnten 4 bis 5 Aktivitäten nach 
ihren jeweiligen Bedürfnissen auswählen. 

Einige Beispiele? In unseren Gemeinden wurde ein 
Theaterstück aufgeführt, um die Tabus zu brechen, 
die Demenz und Depression bei  älteren  Menschen 
umgeben. Wir haben Vorträge  organisiert, um 
 Stereotypen über das Alter zu entdramatisieren 
und abzubauen. Énéo ermutigte auch unsere 
 Senioren, sich in einer positiven  Dynamik zu 
 engagieren. Wir wollten, dass die Senioren 
Akteure bei der Auswahl der Aktivitäten sind, die 
eingerichtet werden, um sie zu aktiven Mitgliedern 
ihrer Gemeinde zu machen. 

Am Ende des Projekts wurde ein spezifischer 
Entwicklungsplan für jede Gemeinde erstellt, 
um sicherzustellen, dass die in den drei Jahren 
erzeugte Dynamik fortgesetzt wird. 

Mehr zum Projekt Seniorenfreundliche  
Gemeinden erfahren Sie hier  

  euprevent.eu/de/senior-friendly-communi-
ties-de-kick-off

CKK stellt Papierlosen Wohnraum zur Verfügung 

Im Jahr 2019 erklärte sich die CKK 
Verviers-Eupen bereit, ihre ehemalige 
Geschäftsstelle in der Rue Laoureux 
während des Winters einem  Kollektiv 
von Papierlosen zur Verfügung zu 
stellen.   

Migranten ohne Papiere werden oft auf freiwilliger 
Basis von belgischen Freunden oder Bürgern und 
Bürgerinnen untergebracht. Die meisten schaffen 
es, aber diese Lösungen sind oft nur von sehr kur-
zer Dauer (ein paar Tage). Mit der Nutzung leer-
stehender Gebäude in den Großstädten für deren 
Unterbringung werden mehrere Ziele verfolgt: die 
Menschen sollen während der kalten Jahreszeit 
ein Dach über dem Kopf haben, das Bewusstsein 
für die Notlage dieser Menschen soll geschärft 
und der politische Kampf für die Legalisierung der 
Papierlosen soll fortgesetzt werden. 

Auf Anfrage von La Belle Diversité, einer gemein-
nützigen Vereinigung, die den interkulturellen 
 Austausch und die Teilhabe von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Verviers fördern will, 
konnte die CKK die Augen nicht vor der Not und 
der Unsicherheit von Migranten ohne Papiere 
 verschließen. Nachdem die CKK die gegenüber 

der VoG La Belle Diversité und der Stadt Verviers 
geforderten  Bedingungen und Garantien erhalten 
hatte, stimmte die Generalversammlung zu, ihre 
Räumlichkeiten für etwa zwanzig Migranten ohne 
Papiere zur Verfügung zu stellen. 

Ursprünglich für vier Monate geplant, wurde diese 
Unterkunft bis Anfang 2020, also bis zum Ende des 
Winters, verlängert. Ende 2020 nahm das Relais 
Social Urbain von Verviers Kontakt mit der CKK 
auf, um das Gebäude in der Rue Laoureux beziehen 
zu können. Nachdem der Verwaltungsrat der CKK 
sein Einverständnis gegeben hatte, wurde dort ab 
Anfang des Jahres 2021 eine Tagesaufnahme für 
Obdachlose eingerichtet. 

https://euprevent.eu/de/senior-friendly-communities-de-kick-off
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Optival eröffnet  
ein Geschäft in Stavelot 
Nach Huy, Lüttich, Theux, Visé, Soumagne und 
Eupen ist Optival, der Partneroptiker der CKK, 
nun mit der Eröffnung einer neuen Verkaufsstelle 
in Stavelot am 3. März 2020 an sieben Standorten 
vertreten, wo die CKK-Mitglieder von zahlreichen 
Angeboten und Rabatten auf Brillen, Kontaktlinsen 
und Hörgeräte profitieren können.

Avenue des Démineurs 2A, 4970 Stavelot  
080 39 87 00, www.optival.be  

Die Gesundheitstreffpunkte 
(GTP) nehmen Fahrt auf!
Die Einrichtung von Gesundheits-
treffpunkten (GTP) ist ein weiterer 
 Meilenstein in der Umwandlung unserer 
Organisation hin zu einer Gesund-
heitskasse, in der die Mitglieder und 
Ehrenamtlichen im Mittelpunkt unseres 
Handelns und unserer Gremien  stehen. 
Um deren Beteiligung zu stärken, 
sollen die Gesundheitstreffpunkte Orte 
der lokalen Innovation sein.

In Verviers-Eupen spiegelt sich diese lokale Ver-
ankerung in der Einrichtung von drei GTP-Zonen 
wider: Verviers, Malmedy und die Deutschsprachige 
Gemeinschaft. Innerhalb dieser Bereiche werden 
Beteiligungsräte eingerichtet, die Mitglieder und 
Ehrenamtliche, aber auch Bürger und Bürgerinnen, 
Vereine, Fachleute usw. zusammenbringen.

Eine neue Art zu arbeiten

Die Gesundheitskrise hat viele 
Umwälzungen in der Gesellschaft 
verursacht. Diese Ausnahmesituation 
hat uns bei CKK Verviers-Eupen vor 
enorme  Herausforderungen gestellt. 
Die Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Ausbreitung des Virus hatten einen 
noch nie dagewesenen Einfluss auf 
die Organisation unserer Dienststellen 
und unsere Tätigkeit.

Bis dahin war Telearbeit alles andere als die Regel 
bei der CKK und nur im Einzelfall erlaubt. Innerhalb 
kürzester Zeit mussten sich unsere Dienststellen 
neu erfinden: Computerausstattung, Organisation 
der Bedienung aus der Ferne, Einarbeitung in die 
neuen Tools usw.

Der Übergang zum Homeoffice wurde im Laufe 
des Jahres 2020 schrittweise organisiert, um die 
mehr denn je unverzichtbare Kontinuität unserer 
 Dienstleistungen und gleichzeitig die Sicherheit 
unserer Mitarbeiter und Mitglieder zu  gewährleisten. 

Weitere Herausforderungen waren die Einführung 
der Videoberatung und zahlreicher Fernkontaktmög-
lichkeiten für unsere Mitglieder, die Umstellung auf 
Office 365 und die Ausstattung unserer Mitarbeiter 

mit Informations- und Kommunikationstechnik. 
Die Umsetzung dieser Maßnahmen verlief nicht 
immer reibungslos. An alle unsere Mitarbei-
ter(innen), die um die Kontinuität unserer Dienste 
gekämpft haben, die zwischen der Betreuung 
ihrer Kinder zu Hause und der Fortsetzung ihrer 
Arbeit jongliert haben, die manchmal den täglichen 
Arbeitsweg auf sich genommen haben, um ihre 
Arbeit in unseren Büros zu gewährleisten usw. 
ergeht ein herzliches Dankeschön! 

Vielen Dank für Ihre  
Kreativität und Flexibilität, 
mit der Sie täglich den 
 reibungslosen Ablauf  
unserer Organisation  
sicherstellen.



CHRISTLICHE KRANKENKASSE | TÄTIGKEITSBERICHT 2020

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE
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