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PrioritätenMATRIX 

Gemeinsam möchten wir im Erzbistum Paderborn mit und in unserem 

Diözesan-Caritasverband Strategieeckpunkte für die vielfältige 

Caritasarbeit setzen, umsetzen und regelhaft aktualisiert neu setzen.

Auf Basis der drei Prioritäten, die unser verbandliches Handeln bereits 

seit 2015 prägen, sind in gemeinsamer Weiterentwicklung folgende 

fünf prioritäre Leitziele für die Jahre 2022 bis 2027 definiert worden: 

Teilhabe ermöglichen, Glauben leben, Gesellschaft gestalten, Zukunft 

wagen und Kooperationen fördern.

Für das erfolgreiche Gelingen im verbandsweiten Miteinander und  

im Sinne der Menschen, die wir in ihren unterschiedlichen 

Lebenslagen und Lebensphasen begleiten, sind diese fünf 

prioritären Leitziele dabei mit jeweils drei Zielperspektiven 

ergänzt worden. Dadurch werden aktuelle Zielgruppenbedarfe 

und aktuelle Themen für einen Zeitraum von zwei Jahren 

in den Mittelpunkt unseres Handelns gerückt. Um aus den 

Leitzielen mit ihren unterschiedlichen Zielperspektiven ins 

tatsächliche Handeln zu kommen, wurden zudem für unsere 

DiCV-Geschäftsstelle prioritäre Handlungsziele formuliert.

Leitziele, Zielperspektiven und Handlungsziele  

bilden zusammen unsere PrioritätenMATRIX. 

Die PrioritätenMATRIX ist dabei unser 

spitzenverbandlicher strategischer Rahmen und 

Wegweiser für die nächsten Jahre. Sie soll zugleich aber  

auch ein Arbeitsinstrument für die Berücksichtigung 

trägerindividueller Spezifika und Strategieprozesse  

vor Ort sein. Während Leitziele und Zielperspektiven  

unser aller prioritäres Handeln im Verband einen sollen,  

können und müssen die konkreten Handlungsziele und 

entsprechenden Maßnahmen eine trägerspezifische 

Adaption erfahren. Diese Adaption wird die Vielfalt der 

Caritasarbeit für die Menschen stärken. 

Gemeinsam freuen wir uns auf die Umsetzungskraft der 

PrioritätenMATRIX!

Josef Lüttig
Diözesan-Caritasdirektor
Vorstandsvorsitzender

Esther van Bebber
Diözesan-Caritasdirektorin
Vorständin

Paderborn, Mai 2022



PrioritätenMATRIX
(2022–2027)

Leitziele
Geltungsdauer: 6 Jahre

Prioritäre Handlungsziele
Geltungsdauer: 2 Jahre

Zielperspektive ➤ Armut  Ausgrenzung Kindheit/Jugend

Teilhabe  
ermöglichen

■  Armut und Einsamkeit – Zielgruppen  

identifizieren und Handlungsansätze  

entwickeln

■  Ausgestaltung der Kampagne  

„Unser Kreuz hat keine Haken.“  

weiterentwickeln

■  Bildungs- und Chancengerechtigkeit  

von Kindern und Jugendlichen in den Fokus  

rücken und Maßnahmen etablieren

Zielperspektive ➤ Christliche Organisationskultur Vielfalt Bewahrung der Schöpfung

Glauben  
leben

■  Neue Mitarbeitende an Bord inspirieren  

(Glauben im „Onboarding“)

■  Caritas als selbstbewusster Teil der Kirche, auch  

in der Bistumsperspektive 2030+, profilieren

■  Glaubensbegegnungen und Gemeinschafts- 

formen in der Mitarbeiterschaft anbieten

■  Glaubensbegegnungen mit Kunden und  

Klienten schaffen

■  Nachhaltigkeitsziele im Glauben  

glaubhaft umsetzen

■  GWÖ in Beziehung zu christlichen Werten  

entwickeln und umsetzen

Zielperspektive ➤ Politische Beteiligungsprozesse Solidaritätsförderung Kinderrechte

Gesellschaft  
gestalten

■  Politische Agenda aus den prioritären 

 Handlungszielen entwickeln

■  Betroffene durch Empowerment regelhaft 

zu Beteiligten machen

■  Das Engagement für Geflüchtete stärken

■  Solidarität in und nach der Coronakrise  

heben und fördern

■  Bewusstsein für Kinderrechte fördern

■  Verletzungen von Kinderrechten identifizieren  

und adäquat intervenieren

Zielperspektive ➤ Innovation Digitale Transformation Personal

Zukunft  
wagen

■  Die Mittel für den Innovationsfonds aufstocken 

■  Den Fonds profilieren und in Gang setzen

■  Zielgerichtete Investitionen für  

die verbandlichen Ebenen fördern 

■  Breite Partizipation bei der digitalen  

Transformation sicherstellen

■  Konzeption zur Gewinnung zukünftiger 

Personalressourcen als Attraktiver Arbeitgeber  

auf den Weg bringen

■  Möglichkeiten, Voraussetzungen und Grenzen  

der Flexibilisierung von Arbeit in verschiedenen 

Settings sondieren

Zielperspektive ➤ Netzwerke vor Ort Netzwerke verbandsweit Netzwerke digital

Kooperationen  
fördern

■  Gelebte Caritasfamilie profilieren 

■  Koordinationsrolle der OCVs schärfen

■  Neue Mitgliedschaftsformen und  

-strukturen etablieren

■  Bestehende verbandliche Partnerschaften 

weiterentwickeln und neue initiieren

■  Caritools und -apps, die verbinden, erproben

■  Eckpunkte einer verbandsweiten  

Social-Media-Strategie aufstellen

■  Gemeinsame Fundraising-Initiativen  

und -Formen schaffen



Caritasverband für das

Erzbistum Paderborn e.  V.

Am Stadelhof 15

33098 Paderborn

Telefon 05251 209-0

Telefax 05251 209-202

info@caritas-paderborn.de

www.caritas-paderborn.de
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