
 

Der SKM ist Fachverband im Deutschen Caritasverband 

 

 

 

Der SKM auf dem Weg in die Zukunft 
Der SKM Diözesanverein Freiburg beendet dreijährigen 

Verbandsentwicklungsprozess mit großer Abschlussveranstaltung und blickt 
zuversichtlich in die kommende Zeit 

 
Der SKM Diözesanverein Freiburg e.V. hat in den vergangenen drei Jahren, gefördert 
mit Mitteln der Glücksspirale, einen sehr intensiven Verbandsentwicklungsprozess mit 
seinen dreizehn SKM Ortsvereinen in der Erzdiözese Freiburg durchgeführt. Dieser 
wurde am 1.6.2022 mit einer Abschlussveranstaltung in Freiburg beendet – natürlich in 
dem Wissen: Eine Entwicklung endet nie! 
 
Der SKM als caritativer Fachverband ist ein Ort gelebter Kirche.  
Mehrere tausend Ehrenamtliche engagieren sich in den Arbeitsfeldern Rechtliche 
Betreuung, Straffälligenhilfe und Wohnungslosenhilfe. 
Im Rahmen des Verbandsentwicklungsprozesses hat der SKM sich in verschiedenen 
Arbeitsformaten und Gruppen digital und analog mit den großen Zukunftsthemen des 
Verbandes auseinandergesetzt. Diese wurden auf der Zukunftskonferenz im Februar 
2020 erarbeitet und durch die dann einsetzende Pandemie ergänzt und erweitert. 
Ebenso musste das angedachte Arbeitskonzept überarbeitet und den 
Pandemiebedingungen immer wieder angepasst werden.  
 
In kleinen digitalen Coachinggruppen arbeiteten Haupt- und Ehrenamtliche intensiv und 
über mehrere Monate an folgenden Themen: 
• Wie nutzen wir die Digitalisierung? 
• Wie kann die Identifikation mit dem SKM gestärkt werden? 
• Wie gewinnen wir auch zukünftig neue Ehrenamtliche? 
• Wie stellen wir sicher, dass der SKM als Experte für unsere Arbeitsfelder 

öffentlich wahrgenommen wird? 
 
Ein wichtiger Punkt war die Öffnung der Arbeit in den digitalen Raum, da dies für alle 
oben genannten Themenfelder wichtig ist. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem 
Ausbau und der Stärkung der digitalen Ehrenamtsarbeit zusätzlich zum klassischen 
„analogen“ Angebot. 
 
Besonders hervorzuheben sind folgende Dinge:  
1. Erarbeitung und Durchführung eines überregionalen digitalen 
Fortbildungsangebotes für ehrenamtliche Rechtliche Betreuer*innen, welches bereits im 
zweiten Jahr mit einer hohen Teilnehmendenzahl erfolgreich ist. 
2. Aufbau einer starken Socialmediapräsenz sowohl vom SKM Diözesanverein 
Freiburg als auch in vielen SKM Ortsvereinen, um auch auf diesem Weg den 
gesetzlichen Informationsauftrag in den digitalen Medien gerecht zu werden. 
3. Start des Podcast „Alles über Rechtliche Betreuung und Vorsorge“ im März 
2021, um ein zeit- und ortsunabhängiges digitales Informationsangebot zu bieten. 
4. Niedrigschwellige „Einsteigerschulungen“ für Ehrenamtliche und einfaches 
Infomaterial haben es ermöglicht, den digitalen Raum für Ehrenamtliche zu öffnen. 
Mittlerweile sind Ehrenamtliche auch digital wichtige Multiplikatoren für unsere Arbeit 
und unser Engagement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Der SKM Diözesanverein Freiburg wird mittlerweile deutschlandweit im Bereich 
des Betreuungswesens als Experte für die digitale Arbeit im Betreuungsrecht angefragt. 
 
Mit einer wunderbar sommerlich, leichten Abschlussveranstaltung endete am 1.6.2022 
offiziell der Verbandsentwicklungsprozess.  
 
Die Vertreter*innen der anwesenden Ortsvereine bekräftigen alle, dass Entwicklung 
immer weitergeht und man gemeinsam im überregionalen Austausch an Themen 
weiterarbeiten möchte. Dieses ist durch das entwickelte Digitalangebot einfach und 
selbstverständlich in der Nutzung geworden. 
 
Wir danken der Glücksspirale für die großzügige Unterstützung in den vergangenen drei 
Jahren und die Flexibilität bei der mehrmaligen pandemiebedingten notwendigen 
Überarbeitung der Durchführung. 
 
 

 
 Abschlussveranstaltung am 1.Juni 2022 in Freiburg 


