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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich begrüße Sie ganz herzlich zur Bundestagung des BVkE – des Bundesverbandes 
Caritas Kinder- und Jugendhilfe. 
 
Auf diesen Satz freue ich mich seit Monaten. Sie können sich sicher vorstellen, wie 
viel lange wir uns nicht sicher waren, ob die ganze Vorplanung wirklich sinn macht 
und ob die von uns so sehr herbeigewünschte Gelegenheit zur Begegnung, zum 
Reden und zum fröhlichen Treffen Wirklichkeit werden würde. Und nun stehe ich hier 
und sehe in die vielen freundlichen und erwartungsvollen Gesichter und das ist 
einfach nur schön. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, lassen Sie uns die 
gemeinsame Zeit genießen und nutzen und etwas draus machen! 
 
Sie sehen am Programm, dass wir dem fachlichen Austausch, den Fragen nach 
unserer Rolle und unserer Zukunft genauso viel Wert beigemessen haben wir der 
Gelegenheit zum persönlichen Treffen und zum Austausch. Wir alle lechzen danach, 
uns mal wieder ins Gesicht zu sehen und Kontakt wieder als Ausdruck menschlich 
bedeutsamer sozialer Handlung zu erlegen und nicht als Risiko zur Virusverbreitung.  
 
Mit dem Titel „bunt, vielfältig, stark – Wir gestalten Lebensperspektiven mit jungen 
Menschen“ möchten wir diese Tagung nutzen, um mit Ihnen auf der einen Seite 
selbstbewusst unsere Rolle in der Gesellschaft aufzuzeigen und auf der anderen 
Seite Perspektiven und Aufgaben für die Zukunft in den Blick nehmen.  
 
Der BVkE ist bunt, weil seine Einrichtungen und Dienste voller unterschiedlicher 
Persönlichkeiten sind, die ihre Räume und Angebote kindgerecht und kreativ 
ausgestalten. Im Projekt „Farbe bekennen“, das diese Tagung flankiert, kommt diese 
Buntheit und die Vielfältigkeit, die der Kinder- und Jugendhilfe ausmacht, zum 
Ausdruck. Buntheit ist dabei keine Dekoration. Sie ist ein Statement dafür, dass wir 
alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit annehmen und dass wir das So Sein als 
einen menschlichen Wert an sich verstehen. Das gilt für Kinder und Jugendliche, die 
ihre Identität erst entwickeln und sich dabei erfahren und erforschen, sich orientieren 
und vergleichen und in diesem Prozess begleitet werden von Pädagog*innen, die 
sich als Förderer von Zukunft verstehen und nicht durch Wertung und erst recht nicht 
durch Abwertung Normierungen erzeugen, die in den Persönlichkeiten der Kinder 
und Jugendlichen Verunsicherung und die Spirale von Ausgrenzung und 
Diskriminierung verursachen. Buntheit und Vielfalt sind damit zutiefst 
gesellschaftspolitische Ausrichtungen, die das soziale Miteinander prägen und die 
am Ende Frieden stiften. Wenns also gut geht, ist der BVkE mit den Kindern und 
Jugendlichen, mit den Mitarbeitenden und mit den Einrichtungen und Diensten bunt 
und vielfältig – und was noch ausbaufähig ist, daran arbeiten wir. 
 
Stark ist der Verband, weil er und wenn er eine bedeutende Rolle in der Gesellschaft 
und in der Kirche spielt, wenn die Einrichtungen und Dienste, die er vertritt, sich als 
wichtige Akteure in ihren Regionen wahrgenommen fühlen, wenn die Mitarbeitenden 
das Gefühl haben, Teil einer wichtigen sozialen Struktur und Aufgabe zu sein. Stark 
ist die Kinder- und Jugendhilfe, wenn die Kinder und Jugendlichen, wenn die jungen 
Erwachsenen und Familien sich von uns stark unterstützt fühlen und selbst die 



Stärke entwickeln, für ihre Interessen und ihr Leben eintreten zu können und sich 
verwirklichen zu können.  
 
Der BVkE hat sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, so wie die 
Einrichtungen und Dienste auch. Mit dem letzten Verbandsrat und der 
Mitgliederversammlung hat der BVkE seinen Namen geändert: Er heisst jetzt 
Bundesverband Caritas Kinder- und Jugendhilfe. Damit ist eine Änderung verankert, 
die die Öffnung der Arbeitsfelder von der Erziehungshilfe – die immer noch eine 
zentrale Aufgabe des BVkE ist – hin zu den angrenzenden Feldern darstellt. Viele 
Einrichtungen haben heute Arbeitsfelder und Leistungen in ihrem Portfolio, die den 
Bereich der erzieherischen Hilfen überschreiten und ergänzen:  
Kindertageseinrichtungen, Angebote im Sozialraum wie Familienzentren, präventive 
und beratenden Angebote, Betreuung im Ganztagsschulbereich, Schulsozialarbeit 
und viele andere. Damit ist die Bezeichnung Kinder- und Jugendhilfe richtiger und 
zukunftsweisender, weil diese Entwicklung weitergehen wird. Das neue KJSG weist 
hier die Wege, hin zur Inklusion, hin zu einem erweiterten Kinderschutz, hin zu mehr 
Beteiligungsrechten, hin zu mehr Prävention und zu erweiterten Angeboten im 
Sozialraum. Unser Motto dieser Tagung weist auch auf die Beteiligung der Kinder 
und Jugendlichen hin, die wir in unseren Hilfen realisieren: Wenn wir im Titel sagen: 
wir gestalten Lebensperspektiven mit jungen Menschen, dann formulieren wir damit 
ein Selbstverständnis der Beteiligung. Die Zeiten, dass die Erziehungshilfe von oben 
herab besser wusste, was für die Kinder und Jugendlichen, für die jungen 
Erwachsenen und Familien richtig und notwendig ist, sind wirklich vorbei. Wir können 
nur wirksam sein, wenn wir an der Seite derjenigen, für die wir etwas erreichen und 
verändern wollen, unterwegs sind.  Die Veränderung produzieren kann nur der 
betroffene Mensch selbst, wir können aber viel tun: Wege bereiten, beraten, 
Vorschläge machen, Zuversicht vermitteln, Selbstvertrauen stärken. 
 
Die Reform des SGB VIII hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass die 
Erziehungshilfefachverbände eine starke Rolle in Fragen der Gesetzesänderungen 
spielen. Noch vor vier Jahren habe ich bei der Eröffnung der Bundestagung in Mainz 
die Kritik an dem wirklich schlechten Versuch der geheimen Reform des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes vermittelt. Dieser Reformversuch wurde von allen 
Fachverbänden abgelehnt. Heute haben wir eine umfangreiche Reform, die 
Bundesfamillienministerium im Rahmen eines bisher ungekannten und fast 
undenkbaren Transparenz und Beteiligung vonstatten ging, mit dem Ergebnis wir in 
vielen Punkten zufrieden sein können und die die Weichen für eine Zukunft stellt, die 
wir noch vor vier Jahren nicht für möglich gehalten hätten. Wir sind hier starke Player 
in der Kinder- und Jugendhilfe und müssen unsere Beteiligung hier noch weiter 
ausbauen.  
 
Dann hat der BVkE auch noch eine Position in der Kirche. Die katholischen Träger 
prägen mit ihrem kirchlichen Selbstverständlich das Profil ihrer Dienste und 
Einrichtungen. Das ist in der Spannung zwischen verfasster Kirche und den im 
sozialen Bereich Aktiven nicht immer leicht. Wo stehen denn die Mitarbeitenden, die 
Leitungsverantwortlichen und die Trägervertreter und wie positionieren sie sich in 
Bezug auf die Krise, in der sich die Kirche heute befindet. Ist kirchlich sein, katholisch 
sein noch ein positives Merkmal einer sozialen Tätigkeit? Wie bewerten wir als 
katholische Mitarbeitende den Zustand und damit unsere Verbindung zur 
katholischen Kirche? Wie leben wir mit den schweren Fehler in der Bearbeitung der 
Missbrauchsfälle, mit dem unsäglichen Umgang mit den Betroffenen von sexuellen 



Übergriffen, mit der Unbeweglichkeit in den Fragen um die Zulassung von Frauen zu 
Weiheämtern und mit der diskriminierenden Ablehnung der Segnung für 
Gleichgeschlechtliche. Was bedeutet für uns Christ sein denn noch? Ich weiß, das 
für viele von uns eine Kraftquelle und eine besondere Verbindung darin liegt, in 
unseren Einrichtungen die christlichen Werte von Nächstenliebe, Menschenwürde, 
der Begegnung auf Augenhöhe und der Chance zum Neubeginn auch nach 
schweren Fehlern zu leben. Wir feiern Gottesdienste, beten mit Kindern, begeben 
uns auf Pilgertouren und begeben uns auf die Suche nach dem göttlichen in uns und 
im anderen. Die Botschaft, dass Gott als Kind zu uns kommt, die Friedensbotschaft, 
die Botschaft der Erneuerung und des Eintretens für den Menschen und für die 
Schöpfung, eine weltumspannende Gemeinschaft von Menschen, die an Werte 
glauben und dafür kämpfen, dass die Menschen alle gleich sind, das sind doch 
wunderbare Schätze, die wir weitergeben und lebendig werden lassen müssen. Die 
Bewegung outinchurch hat hier einen Weg aufgezeigt, dem wir folgen sollten: die 
Schätze des christlichen Glaubens leben und weitergeben und in der Organisation 
Kirche klare Kante für die notwendigen Reformen vertreten. Beides ist wichtig. Wir 
müssen in der christlich orientierten Kinder- und Jugendhilfe die unterschiedlichen 
Lebensentwürfe in Bezug auf religiöse, kulturelle und sexuelle Orientierung als 
Vielfalt und Pluralität von Lebensstilen als Wert ansehen und stärker in unsere Kultur 
einbinden. Wir dürfen keine Unterschiede machen, auch keine versteckten und 
heimlichen Ausgrenzungen, das sind wir schon den Kindern und Jugendlichen 
schuldig, deren Aufwachsen wir begleiten und dafür Mitverantwortung übernehmen., 
Wir weisen Diskriminierung und Rassismus und Ausgrenzung zurück. Wir als BVkE 
und als katholische Träger der Kinder- und Jugendhilfe beteiligen uns nicht mehr an 
Ausgrenzungen und Diskriminierungen. Wir fordern die Verantwortlichen in der 
Kirche zu mutigen und überfälligen Reformen auf. Konkret fordern wir die 
Veränderung oder besser noch die Abschaffung der bischöflichen Grundordnung um 
damit rechtliche Sicherheit für den Weg zu einer offenen und diversen Caritas und 
Kirche zu erlangen. 
 
Eine Begrüßung zu einer großen Veranstaltung in Zeiten von Corona kann nicht 
ohne den Blick auf die vergangenen zwei Jahre und die noch laufende Pandemie 
stattfinden. Die katholische Kinder- und Jugendhilfe hat Corona weitgehend gut 
gemeistert, trotz aller Einschränkungen und Beschwernisse, die die Pandemie für 
das Leben der von uns betreuten Kinder und Jugendlichen, jungen Erwachsenen 
und Familien und für das Leben unserer Kolleg:innen und Mitarbeiter:innen mit sich 
gebracht hat. Wenn ich anfange, davon zu reden, welche dieser Maßnahmen gut 
und richtig und welche überzogen und überflüssig waren, und wenn wir darüber ins 
Gespräch kämen, würden wir hier noch bis zum Ende der Woche reden. Corona hat 
uns richtig durchgeschüttelt, hat uns polarisiert und hat Verwerfungen ausgelöst, die 
uns noch lange Zeit beschäftigen werden. Aber wie das immer ist mit Krisen: Corona 
hat uns auch zusammengeschweißt, hat uns stärker gemacht, hat unsere 
Gemeinschaften neu verbunden und hat Solidarität und Nähe zu den wichtigen 
Personen gefördert. Ich habe von vielen Mitarbeiter:innen gehört, dass es Zeiten 
gab, in denen eine Gruppe sich neu gefunden, in denen schöne gemeinsame 
Aktivitäten gelaufen sind, die vorher so nie möglich waren, weil jeder immer seine 
Wege nach außen ging. Tatsache ist: Sie sind an der Seite ihrer Kinder und 
Jugendlichen und Familien geblieben, sie haben nicht einfach die Gruppen 
geschlossen und nach Corona wieder geöffnet, sondern sie sind da geblieben, 
haben Standgehalten und waren verlässliche, kreative und Verantwortung 
übernehmende Fachkräfte und Menschen, die sich kümmern. Sie haben sich von 



den düsteren Prognosen und begründeten Zweifeln nicht unterkriegen lassen und 
weiterhin Zuversicht und Lebensfreude vermittelt. Sie liefern den Kindern und 
Jugendlichen Kraftstoff für die Veränderungsprozesse. Geklatscht hat keiner. 
Warum? Wir, die Kinder und Jugendhilfe wurde in den Medien und in der 
Gesellschaft gar nicht wahrgenommen. Deshalb ist es mir ein Anliegen, Ihnen für die 
harte Arbeit der letzten zwei Coronajahre einmal laut und vernehmbar Danke zu 
sagen: DANKE! Sie haben eine bedeutsame Arbeit nicht nur für die von Ihnen 
Betreuten, sondern für die ganze Gesellschaft geleistet. DANKE! 
 
Dank und Respekt an die Pädagogen und Leitungen und alle Mitarbeiter in den 
BVkE Einrichtungen zu Corona Bvke ist systemrelevant, da das nicht jeder gemerkt 
hat und die Gesellschaft für uns nicht klatscht: wir klopfen unserem Nachbarn auf die 
Schulter und sagen: Danke, gut gemacht! 
 
Für die Systemrelevanz haben wir gekämpft, aber es blieb die ganze Zeit dabei: bei 
allen Gesetzen und Verordnungen mussten wir nachfragen: was heisst das für uns in 
der Kinder und Jugendhilfe? Und die Antworten waren oft mehr als unbefriedigend. 
Sicher, in der Not werden die am meisten gefährdeten zuerst in den Blick genommen 
und geschützt, das ist gut und richtig so. Aber das wir bei den vielen Regelungen 
schlichtweg vergessen wurden, das ist schon eine ernüchternde Erfahrung, die uns 
lehrt: wir müssen lauter und vernehmbarer werden, wir müssen unsere Interessen 
und Ziele offener vertreten, kurzum: wir müssen politischer werden.   
 
Das lernen wir auch in Zeiten des Krieges. Wer hat sich vorstellen können, dass wir 
über Bomben, Angriffe, schwere Waffen und Panzer reden, die ein Statt von uns 
erbittet und erwartet, den von Russland in einen Krieg gezwungen wird. Wer hat 
gedacht, dass es innerhalb Europas so einen Flächenkrieg geben kann und seit 
Wochen die Drohung im Raum steht, dass atomare Waffen eingesetzt werden, die 
auch uns unmittelbar bedrohen? Vom dritten Weltkrieg ist schon die Rede. Die 
Flüchtenden Menschen kommen hier an, es sind anders als aus der Syrien Krise die 
Mütter mit Kindern, die hier vor allem nach einer sicheren Zone suchen, die aber so 
bald es geht zurück wollen in ihre Heimat. Was machen wir als Kinder- und 
Jugendhilfe angesichts dieser unfassbaren Not, wie helfen wir? Ich weiß von vielen 
Hilfen aus den Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe, von vielen Wohnungen, die 
einfach angeboten werden. Ich sage auch hierfür: herzlichen Dank an alle Menschen 
in den BVkE Einrichtungen, die unbürokratisch und auch ohne geklärte Finanzierung 
einfach als Menschen helfen und damit der christlichen Nächstenliebe Ausdruck 
verleihen.   

Zur Bundestagung 2022: Wir wollen in den kommenden drei Tagen die Rolle der 
katholischen Kinder- und Jugendhilfe beim Aufbau eines gelingenden Lebens für 
junge Menschen zwischen ökologischen Herausforderungen und gesellschaftlichem 
Umbruch diskutieren. Im Rahmen unserer Bundestagung wollen wir drei zentralen 
Leitfragen nachgehen, die die Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe in den nächsten 
Jahren wesentlich bestimmen werden: 

• Welche Veränderungsprozesse werden durch die SGB VIII Reform ausgelöst 
und welche Strategien benötigen Träger und Einrichtungen, um Bildung, 
Erziehung, Betreuung und Teilhabe zu garantieren?  



• Wie kann Klima- und Naturschutz in der Kinder- und Jugendhilfe als 
Querschnittsaufgabe definiert werden und wie können die Träger und 
Einrichtungen diese Aufgabe umsetzen?  

• Wie wollen wir die Zukunft der jungen Menschen und Mitarbeitenden in den 
Einrichtungen und Diensten gestalten, um Veränderungsprozesse positiv zu 
begleiten und Nachhaltigkeit zu erlangen?  

Überleitung zur Nachhaltigkeit als Megathema für die Welt, für die Gesellschaft und 
damit auch für uns in der Kinder und Jugendhilfe 

Zugänge der Kinder- und Jugendhilfe zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit. 
Kurze Beschreibung des Naturschutzprojektes, an dem der BVkE gerade arbeitet: 
unter Förderung des Bundesamtes für Naturschutz und in Kooperation mit dem 
Bergwaldprojekt e.V. sollen Kinder und Jugendliche aktiv im Naturschutz innerhalb 
von Waldforsttätigkeiten eingebunden werden: eine Woche im Wald, und die Welt 
sieht anders aus und wird mit anderen Augen gesehen.  

 

 


