
Der Arbeitskreis „Soziales Engagement“ ist eine Gruppe, die Spaß und 

Freude daran haben, sich sozial zu engagieren und mit Menschen im 

Kontakt zu sein. Sie hat sich zum Ziel gemacht, auf unterschiedlichen 

Ebenen zu arbeiten und initiativ zu werden. Wir verstehen uns als Gruppe, 

die im Kontakt zu anderen caritativen Gruppen und Einrichtungen steht 

bzw. diesen Kontakt aufbauen möchte, um eine gute Vernetzung der 

bestehenden und entstehenden Projekte zu schaffen. Diese beziehen sich 

auf die 

 Caritaskonferenzen 

 Krankenhaushilfe 

 Altenheimhilfe 

 Zukunftswerkstatt der Caritas-Konferenzen, 

welche die Planung künftiger Projekte und die Vernetzung der 

Caritas Arbeit im Pastoralverbund Iserlohn und der Region 

Letmathe – Iserlohn – Hemer anstrebt 

Den Gedanken „faire Gemeinde werden“ möchten wir noch stärker 

aufgreifen und umsetzen, da wir davon überzeugt sind, dass es ein 

wichtiger Auftrag an uns Christen ist. Die Verantwortung für den Frieden, 

für Gerechtigkeit in der Welt und die Bewahrung der Schöpfung möchten 

wir wahrnehmen und annehmen. Dies geschieht schon in Zusammenarbeit 

mit  

 dem Weltladen 

 der Kenia Kreis, (Good news centre Nairobi) 

 dem Sumba Kreis 

und darf und soll noch weitere Kreise ziehen!!! 

Eine Vision, die wir hegen, ist der Aufbau deiner Young Caritas Gruppe 

und/oder einer Bambini Caritas Gruppe. Hierbei handelt es sich um ein 

bistumsweites Projekt, in dem sich Kinder und Jugendliche für caritative 

Aufgaben engagieren. Der Ideen gibt es dabei viele – Bereiche im 

alltäglichen Leben ebenso. Dazu müssen Kontakte zu Schulen, zu 

Einrichtungen und auch anderen Bereichen unserer Gemeinde 

(Erstkommunionvorbereitung, Firmpastoral …) aufgebaut oder auch 

intensiviert werden. 



Natürlich gehört unser Engagement und Augenmerk auch der 

Flüchtlingsbegleitung, denn das Pfarrhaus in der Hlgst. Dreifaltigkeit soll 

für die 12 jungen Männer aus Eritreer – und auch für viele andere - zu 

einem zu Hause werden.   

Dies ist nur ein Bruchteil von dem, was denkbar und not-wendig in 

unserem Pastoralverbund ist. Dabei setzen wir auf den Geist Gottes, ein 

gutes vertrauensvolles Miteinander, auf Freude an diesem Tun. Ganz nach 

dem Motto „Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele 

kleine Schritte tun, dann können sie das Gesicht der Welt verändern!“ 

 

Ansprechperson unserer Gruppe ist Marion Vogt vogt@pviserlohn.de 

 

 

Sie sind willkommen und wir freuen uns, wenn Menschen zu uns stoßen, 

die Freude daran haben, sich sozial, caritativ engagieren möchten!!!! 

mailto:vogt@pviserlohn.de

