11.1.3 Bestehende soziale und diakonische Angebote
In diesem Formular erfassen Sie alle sozialen und diakonischen Angebote, die es in den jeweiligen
Gemeinden, Pfarreien und Kirchgemeinden innerhalb des Pastoralraumes gibt. Erheben Sie auch die
Angebote der reformierten Kirchgemeinde und weiteren Glaubensgemeinschaften. Erfassen Sie pro
Pfarrei/Gemeinde je ein Dokument.
Soziale und diakonische Angebote sind konkrete Dienstleistungen und Tätigkeiten für Menschen, die
vorübergehend oder für längere Zeit in irgend einer Form auf die Unterstützung durch Dritte angewiesen sind (z.B. kranke Menschen, Menschen mit Behinderung, Armutsbetroffene, Erwerbslose, Menschen mit Migrationshintergrund, Überforderung aufgrund der aktuellen Lebenssituation usw.). Weiter
können soziale und diakonische Angebote Tätigkeiten sein, welche die Menschen, die auf Solidarität
angewiesen sind, in den Fokus rücken und sie für mögliche Lösungen einbeziehen. Diakonische Angebote können zudem Aktionen und Aktivitäten sein, die friedensfördernde Massnahmen, gerechte
Lebensbedingungen für alle und ökologische Massnahmen fördern und unterstützen (Gerechtigkeit,
Frieden, Bewahrung der Schöpfung).
Als Orientierung zur Erhebung der bestehenden sozialen und diakonischen Angebote in Ihrem Sozialraum kann Ihnen einerseits die Definition von Diakonie, à
Kapitel 3
anderseits der Analyse- und Planungsraster «Diakonie und Solidarität» der Katholischen Landeskirche
Luzern dienen. www.lukath.ch/dl.php/de/4c21e8b1c046c/analyseraster_diakonie_0208.pdf
Da wo Ihnen die Tätigkeit oder der Auftrag eines sozialen oder diakonischen Angebotes nicht im Detail bekannt ist, fragen Sie bei der Leitungsperson oder der verantwortlichen Person nach.
Nach folgenden Kriterien werden die bestehenden Angebote erhoben und das Formular ausgefüllt:
Angebot
Name
Name des Angebotes

Anspruchsgruppe
Anspruchsgruppe

Inhalt
Tätigkeit, Auftrag des Angebotes

Gruppe der Nutzenden
Trägerschaft
Welche Organisation, Verein,
usw. führt und verantwortet das
Angebot.

Nutzen
Wie viele Personen beanspruchen das Angebot.
Benennen:
Vorbereitungszeit für das
Angebot, wie viele Personen
engagieren sich dafür, wie
viele Personen beanspruchen
das Angebot.

Aufwand
Durchschnittlicher zeitlicher
Aufwand pro Monat (nur festhalten, wenn es sich um ein
Angebot handelt, das von der
Kirche getragen oder mitgetragen wird).

Beurteilen:
kein, wenig, mittel, hoch.

Während Sie das Formular «Bestehende diakonische Angebote» ausfüllen, können Ihnen mögliche
fehlende soziale und diakonische Angebote bekannt werden. Tragen Sie diese erkannten Bedürfnisse
in das Formular «Bedarf für sozial-diakonische Angebote» ein.
Werkzeug 10.1.4 Bestehende soziale und diakonische Angebote
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Mind-Map
Die bestehenden Angebote pro Pfarrei/Gemeinde können anschliessend mittels einem Mind-Map
«verdichtet» dargestellt werden.
Ein Mind-Map-Programm kann (u.U. kostenpflichtig) im Internet heruntergeladen werden. Da MindMaps nur von denjenigen gelesen werden können, die die entsprechende Software haben, soll es nach
der Bearbeitung und zur Weiterverwendung als pdf-Dokument gespeichert werden. Unter folgender
Internetadresse finden Sie Links zum herunterladen von Mind-Maps » www.pctipp.ch
Als Alternative kann ein Mind-Map von Hand gezeichnet und die erhobenen Angebote eingetragen
werden. In diesem Fall können die Angebote auf ein A3-Blatt oder ein Flip-Chartblatt gezeichnet und
anschliessend digital fotografiert werden. Nach der Bildbearbeitung kann das so erarbeitete Mind-Map
problemlos allen Beteiligten zur Verfügung gestellt werden.
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