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Im April 2013 wurde beim
Caritaskongress in Berlin die Initiative
youngcaritas vorgestellt. Nach Beratungen
mit den Einrichtungsleitungen und dem
Caritasrat des Caritasverbandes Altena-Lü-
denscheid wurde beschlossen, das Projekt
„youngcaritas-MK“ zu starten. Der erste
Ortscaritasverband im Bistum Essen und
einer der wenigen in Deutschland, der mit
diesem Engagement in youngcaritas ein-
steigt. Ziel des Projekts ist es, junge Men-
schen für soziale Themen zu sensibilisieren,
sie zum sozialen Engagement und zum so-
lidarischen Handeln zu motivieren.

Seit dem 1. Juli 2014 leiten wir, Katharina
Walter und Tobias Rödel, das Projekt
youngcaritas Märkischer Kreis. Wir möch-
ten junge Menschen – unabhängig von so-
zialem Status oder Religionszugehörigkeit
– ermöglichen, sich ehrenamtlich für Men-
schen und Umwelt einzusetzen.

Mit unserem Projekt sprechen wir junge
Menschen bis 27 Jahre an, die Lust haben
sich kurz- oder langfristig für Menschen
und Natur einzusetzen. Für Freunde und
Fremde, junge, alte und benachteiligte
Menschen in nah und fern; aus dem Glau-
ben heraus oder politisch, kulturell und ge-
sellschaftlich motiviert.

Auch an Schulen und in Gemeinden wer-
den wir aktiv. Dort sollen Projekte und Ak-
tionen unterstützt werden oder entstehen,
die in Verbindung mit „sozialem Engage-
ment“ stehen. Außerdem soll ein „Cari-Kit“
für die Firmvorbereitung und den Schulein-
satz entwickelt werden. Ziel ist es, Materia-
lien zu erstellen, welche Bezug auf die theo-
logische Begründung der Caritas nehmen
wie beispielsweise das Thema Nächstenlie-
be. Junge Erwachsene, die bei der Caritas
Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ) ableisten, haben zukünf-
tig über youngcaritas Märkischer Kreis die
Möglichkeit, sich zu vernetzen und auch
nach ihrem Dienst in Kontakt mit der Cari-
tas zu bleiben.
Youngcaritas Märkischer Kreis ist aller-
dings nicht wie ein klassischer Jugendver-
band mit regelmäßigen Gruppenstunden
oder Zeltlager aufgebaut, sondern ermög-
licht konkretes soziales Engagement. Junge
Leute können je nach Interessenlage kurz-
oder langfristig aktiv werden und sollen
die Initiative ergreifen, eigene Ideen zu ver-
wirklichen.

Gemeinsam mit „youngcaritas Märkischer
Kreis“ und jungen Leuten wollen wir die
Welt ein kleines Stück bunter und besser
machen.
Wenn wir Eure und Ihre Neugier wecken
konnten, dann einfach uns besuchen, mai-
len, faxen oder anrufen! Und natürlich auf
www.youngcaritas-mk.de und www.face-
book.com/youngcaritasMK vorbeischauen!

Wir freuen uns auf euch!

youngcaritas Märkischer Kreis
info@youngcaritas-mk.de
Graf-von-Galen-Str. 6
www.youngcaritas-mk.de
58509 Lüdenscheid

www.facebook.com/youngcaritasMK
Tel.: 02351/905005
Katharina Walter 0157/53023970
Fax: 02351/905012
Tobias Rödel 0157/53076596
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