
 
 

 

"…ich sehe, dass wir im  

Kreuzbund Veränderung brauchen 
und ich möchte - mit allen anderen 
gemeinsam - Teil dieses immer  
wieder neu stattfindenden Wandels 
sein." 
 

 
"…sich durch die digitale Vernetzung, 
z.B. "WhatsApp", das Miteinander in 

den Gruppen verändert. Darauf 
möchte ich reagieren und unter Ein-
beziehung der technischen Möglich-
keiten unsere soziale Gemeinschaft 

stärken." 
 
 

"…ich viele junge Menschen kenne, 
die im Kreuzbund Hilfe finden könn-

ten. Bei diesen haben wir aber  
einen "verstaubten" Ruf. Daran 
möchte ich gerne arbeiten und  
attraktive Angebote für Jüngere mit 
entwickeln. Einfach frischer rüber-
kommen." 
 

 

"…mir der Kreuzbund wichtig ist und 
ich das Gefühl habe, dass ich etwas 
bewegen und mitwirken kann." 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Unsere Ziele: 
 

• eine ansprechende, moderne Präsentation 
des Kreuzbund in der Öffentlichkeit 
 

• digitale Werkzeuge, die den Ehrenamtlichen 
dienen, ihre Arbeit zu erleichtern 
 

• Bildungsangebote und Seminare, die sich 
der Veränderung in unseren Gruppen und 
unserer Gesellschaft anpassen 
 

• Freizeitangebote, die Menschen zusammen-
bringen. 

 

 

Unsere Motivation: 
 

• spannende Themen 

 
• tolle Menschen 

 
• wirkungsvolles mitei-

nander arbeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von der Tribüne aus, 

gewinnt man kein Spiel. 
 

 

 

einfach: Kreuzbund  

• ist ein Projekt des: Kreuzbund Diözesanverband Essen e.V basierend auf Initiative  
der angeschlossenen Gruppenleitungen 

• wird fachlich und personell unterstützt vom Katholischen Bildungswerk, im Bistum Essen gGmbH  
und dem Caritasverband für das Bistum Essen e.V. 

• wird gefördert von der GKV Selbsthilfeförderung NRW 
 

Wir machen mit, weil… 

KREUZBUND 



  

 

 

 

Wir haben interessante 

Treffen und erarbeiten tolle 

Ergebnisse - und ganz  

nebenbei, so wie wir es 

vom Kreuzbund kennen, 

auch viel Spaß miteinan-

der! 

 

Wer sich weiter über das Projekt informie-

ren möchte, kann in der Geschäftsstelle 

oder bei mir eine ausführliche Projekt-

beschreibung anfordern. Ihr findet darin 

Informationen über die Projektziele, den 

Ablauf und die Rollen der einzelnen Betei-

ligten. 

 

Natürlich beantworte ich aber auch sehr 

gerne persönlich alle Fragen, die ihr even-

tuell habt. 

 

Werner Schehler 

 

Kreuzbund Diözesanverband Essen e.V. 

2. stv. Vorsitzender, Arbeitsbereich Seminare 

Projektleiter einfach: Kreuzbund 

Tel. 0209 14970148 

Mobil: 01520 1772424 

E-Mail: w.schehler@kreuzbund-dv-essen.de 

 

 

 

 

 
Wir brauchen auch Dich! 

 

• mit deinen Ideen 

• deinem Wissen 

• deiner Kreativität 

 

Du bist herzlich willkommen bei 
"einfach: Kreuzbund" 

 

Das Projekt befasst sich in vier Arbeits-
gruppen mit den Themen: 

 

• Freizeitangebote und Spezialgruppen 

• Seminare und Unterstützung für  

Engagierte 

• Digitalisierung 

• Öffentlichkeitsarbeit 

 

In Workshops und Arbeitsgruppentreffen 
entwickeln wir Ideen und Konzepte für die 

Gestaltung unseres Kreuzbundes.  

 

Eine eigens gegründetes Informationsteam 
erläutert auf Wunsch in Stadtverbänden 

und Gruppen den Stand des Projektes. 

 
 

Nutze die Chance, Deine Vorstellungen 

von Kreuzbund einzubringen und Ver-
änderungen mitzugestalten. 

 

 

Eine detaillierte Projektbeschreibung kann 
in der Geschäftsstelle angefordert werden. 

 

• Ist unser Kreuzbund noch auf 

dem richtigen Weg? 

• Bietet er uns das, was wir als 

Gruppenmitglieder oder als  

Interesierte von einem Sucht-

selbsthilfeverein erwarten?  

• Brauchen wir ein erweitertes 

Angebot – und wenn ja, wie 

sollte es aussehen? 

 

Mit diesen und anderen Fragen be-

schäftigt sich das Projekt „einfach: 

Kreuzbund“. Ein Projekt, dass der 

Kreuzbund Diözesanverband Essen 

e.V. auf Initiative der Gruppenlei-

tungen aufgelegt hat. 

 

Damit wollen wir unser aktuelles 

Vereinsangebot hinterfragen,  

moderner gestalten und auf-

frischen. Dies geschieht in Arbeits-

gruppen und verschiedenen Pro-

jektgremien auf kreative Weise in 

lockerer und ungezwungener  

Atmosphäre 

 


