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#ehrenamt

#caleidoskop

#covo 

Liebe Leser*innen,

„Motiviert? Interessiert? Engagiert!“ – soziales Engagement macht Spaß! Das erleben wir täglich bei den Menschen, die 
wir in ihrem sozialen Engagement begleiten. Und soziales Engagement tut gut – es tut den Engagierten gut, es tut den 
Menschen gut, für die sie sich einsetzen, und es tut unserer Gesellschaft gut.

Deshalb ist es uns als Caritasverband für Stuttgart e.V. wichtig, im Freiwilligenzentrum Caleidoskop allen Bürger*innen 
umfassende Möglichkeiten zur Information, Beratung, Begleitung und Vernetzung im freiwilligen Engagement anzubieten 
und so das bürgerschaftliche Engagement nachhaltig zu stärken. Damit setzen wir eines unserer zentralen Anliegen um: 
als Solidaritätsstifter*innen wollen wir unterschiedliche Lebenswelten miteinander in Berührung bringen und so den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Dabei denken und arbeiten wir bunt und vielfältig, so wie auch die Gesellschaft, 
in der wir arbeiten und für die wir arbeiten, bunt und vielfältig ist. Dass es uns auf diese Weise gelingt, gute Rahmenbe-
dingungen für freiwillig engagierte Menschen zu schaffen, wird uns regelmäßig durch das Qualitätssiegel der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa) bescheinigt.

In diesem Jahresbericht wollen wir Sie wieder begeistern mit inspirierenden Einblicken in unsere bunte Engagementpa-
lette und mit motivierenden Highlights aus unseren verschiedenen Arbeitsfeldern.

Vieles von dem wäre ohne unsere Kooperationspartner*innen und Förder*innen nicht möglich. Dieser Jahresbericht 
enthält deshalb auch unseren ausdrücklichen Dank für die vielfältige Unterstützung. Und nicht zuletzt liefern wir als Teil 
unseres Transparenzversprechens am Ende des Berichts auch noch Zahlen, Daten und Fakten zum Ressourceneinsatz.

Viel Freude beim Lesen!

Raphael Graf von Deym
Caritasdirektor

Januar 2021 

Inmitten der anhaltenden Corona-Pandemie vermitteln wir 
nach wie vor interessierte Bürger*innen in ein passendes 
Engagement. Die Wege der #Vermittlung sind in den letz-
ten Monaten vielfältiger geworden: Sowohl telefonisch, als 
auch digital oder bei einem Spaziergang im Freien informie-
ren wir über Möglichkeiten, sich einzubringen.
 
Da viele Unterstützungsangebote in Einrichtungen wegfallen, 
sammeln wir über unser Netzwerk Spiel- und Lernmaterial und 
#verteilen dieses in Stuttgarter Gemeinschaftsunterkünften. 

Engagieren wollen sich immer häufiger nicht mehr nur Ein-
zelpersonen, sondern auch Unternehmen. Im Rahmen un-
seres Arbeitsfeldes Corporate Volunteering helfen wir auch 
hier weiter. Anfang 2021 sind wir im Austausch mit der Fir-
ma Danone. Aus diesen Gesprächen ergibt sich eine lang-
fristige Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, bei der sich 
die Mitarbeiter*innen digital #beteiligen.

#covo  
#checkejetzt

#caleidoskop

#öffentlichkeits-
arbeit

Februar 2021 

Wir stellen den interessierten Mitarbeiter*innen von Danone 
unser Programm zur digitalen Lernbegleitung, check-e.jetzt 
vor. Tatsächlich findet sich kurz darauf ein Lerntandem aus 
einem Mitarbeiter von Danone und einem Schüler zusam-
men. Zukünftig verabreden sich beide mindestens ein Mal 
pro Woche, um Schulstoff zu wiederholen oder gemeinsam 
zu lernen - eine spannende #Begegnung für beide!

Im Vorfeld zur Landtagswahl im März lädt das Freiwilligen-
zentrum zu einer Veranstaltung der besonderen Art ein. Wir 
gehen mit den Kandidat*innen Muhterem Aras (Bündnis 90 / 
Die Grünen) und Sascha Meßmer (SPD) im Stuttgarter Wald 
spazieren. Immer wieder halten wir an verschiedenen Stati-
onen an, an denen Mitarbeiter*innen des Caleidoskop über 
ihre Arbeit und die Hindernisse, die ihnen im Alltag begeg-
nen informieren. So wollen wir einen Anstoß geben, damit 
Engagement sich #weiterentwickeln kann.

check-e.jetzt existiert zwar erst seit einem knappen halben 
Jahr, zieht aber in Stuttgart und Umgebung große Aufmerk-
samkeit auf sich. Im Februar berichtet Radio Energy über 
unsere Arbeit und veröffentlicht auch den #O-Ton eines 
Treffens zwischen einem Lernbegleiter und einem Schüler.
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März 2021 

Zehn FSJler*innen sind an Stuttgarter Schulen mit Inter-
nationalen Vorbereitungsklassen im Einsatz - in Zeiten, 
in denen der persönliche Kontakt immer noch nur ein-
geschränkt möglich ist. Doch unsere Freiwilligen werden 
#kreativ und suchen den Austausch digital - es entste-
hen tolle Begegnungen und Gespräche.

Die neue Website von youngcaritas Stuttgart geht online 
und bietet jungen Menschen #Infos zu spontanen, kurz-
fristigen und projekthaften Engagementmöglichkeiten.

Eine solche Möglichkeit ist die Aktion „Brieftaube“, die 
grade in ihre Oster-Ausgabe startet. Dabei geht es darum, 
dass junge Menschen Briefe und Postkarten verfassen 
und an youngcaritas Stuttgart schicken. Von uns wer-
den die Botschaften in Betreuungseinrichtungen verteilt, 
in denen die Menschen während der Pandemie wenig 
Besuch bekommen können, z.B. in Altenpflegeheimen. 
Immer wieder entsteht dabei sogar eine Brieffreundschaft 
und ein schöner #Dialog zwischen Jung und Alt.

April 2021

Der SWR veröffentlicht einen Radiobeitrag zum 60-jäh-
rigen Bestehen des Freiwilligendienstes in Deutschland. 
Ein #bestpractice Beispiel ist eine Engagierte, die ihren 
Freiwilligendienst in der Tagesstätte für Wohnungslose 
des Caritasverbandes „Olga46“ absolviert. Über ihren 
Einsatz sagt die junge Frau: „Ich habe hier extrem viel 
gelernt für die spätere Arbeit. Praktische Kenntnisse, aber 
auch für mich selbst und fürs Leben habe ich viel mitbe-
kommen.“

Viele Schüler*innen, die sich im Rahmen des freiwilligen 
sozialen schuljahrs (fssj) oder hilf ein jahr (hej) engagieren, 
bringen sich in Kindergärten oder Altenheimen ein. Im 
vergangenen Schulhalbjahr haben die jungen Engagier-
ten auch aus sicherer Distanz durch #Selbstgemachtes 
für viel Freude gesorgt. Uns erreichen zahlreiche Fotos 
von liebevoll gebastelter Osterdekoration, eigens kreier-
ten Rästelaufgaben und herzlichen Botschaften. Auch 
in dieser besonderen Form ist ein fssj oder hej ein ein-
drücklicher Einblick in den Sozialbereich - das zeigt die 
Rückmeldung einer Schülerin: „Schon allein für die vielen 
Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen lohnt es 
sich eigentlich, in einem sozialen Beruf zu arbeiten.“

#öffentlichkeits-
arbeit
#fsj

#fssj 
#hej

#fsj

#youngcaritas
#öffentlichkeits-
arbeit

#youngcaritas

Mai 2021 

Uns erreicht eine Spende von 5.000 €, die uns bei der wei-
teren Digitalisierung im Caleidoskop unterstützen soll. Damit 
wollen wir #Neues umsetzen und z.B. unsere Website inklu-
siver gestalten sowie Veranstaltungen zukünftig auch hybrid 
in guter Qualität durchführen können.

Das Caleidoskop ist die Schnittstelle zwischen dem CVS 
und den katholischen Kirchengemeinden in Stuttgart. Im 
Rahmen dieser Funktion veranstalten wir jedes Jahr einen 
Einführungstag, an dem die neuen pastoralen Mitarbeiter*in-
nen den Caritasverband kennenlernen. Dieser Tag ist auch 
2021 wieder wertvoll, da er für viele pastorale Mitarbeiter*in-
nen eine wichtige Möglichkeit zum #Perspektivwechsel 
darstellt.

Im Jahr 2021 bringen wir uns intensiv in der Landesarbei-
tesgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (lagfa) in Ba-
den-Württemberg ein - denn ein wesentlicher Beitrag zu un-
serer erfolgreichen Arbeit ist #Vernetzung. Im Mai beginnen 
die Planungen für eine eigene Website der lagfa BW und 
eine gemeinsame Fortbildungsreihe der Mitglieder.

Juni 2021 

Wir sind auf der Bundeskonferenz des Deutschen Caritas-
verbandes und #informieren dort interessierte Zuhörer*in-
nen über die Arbeit der Freiwilligenzentren. 

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Wir wollen von den 
Schüler*innen wissen, wie sie das fssj und hej erlebt haben 
und fragen sie daher in einer online Umfrage nach ihren 
#Erfahrungen. Ein Schüler schreibt nach seiner Beschäf-
tigung mit sozialen Berufen: „Als Krankenpfleger kann man 
Menschen, die wegen einer Krankheit das Lachen verloren 
haben, ein Lächeln auf die Lippen zaubern.“

Leider kann auch 2021 keine feierliche Übergabe der Zerti-
fikate für die Schüler*innen des hej und des fssj stattfinden. 
Stattdessen gibt Dankesvideo, in dem Dr. Carola Flad vom 
Jugendamt, Caritasvorstand Raphael Graf von Deym und 
FDP-Stadträtin Sibel Yüksel den Schüler*innen #digital für 
ihr Engagement danken.

#fundraising

#caritas- 
ImLebensraum

#ehrenamt

#caleidoskop

#hej 
#fssj

#hej
#fssj
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Juli 2021 

Für unsere Lerntandems bei check-e.jetzt geht das Schul-
jahr zuende. Um den Anlass angemessen zu feiern, laden 
wir die Schüler*innen und ihre Lernbegleiter*innen zu einem 
Abschlussfest #gemeinsam ins Waldheim in Vaihingen ein. 
Nach einem Jahr digitaler Treffen ist es für viele Tandems 
die erste persönliche Begegnung - und die Freude darüber 
ist groß!

In Stuttgart ist seit kurzem das Lernmobil unterwegs. Der 
umgebaute Camper bietet Platz und Materialien für Schü-
ler*innen, die in Gemeinschaftunterkünften leben und nicht 
ausreichend Platz zum Lernen haben. Wir finden das Projekt 
#innovativ und unkompliziert und freuen uns, dass die Bür-
gerstiftung Stuttgart und die Landeshauptstadt ab Septem-
ber eine FSJ-Stelle fürs Lernmobil finanzieren.

Im Stadtteil Fasanenhof treffen sich die Besucherinnen des 
Frauen-Sprachcafés „Perle“ zum ersten Mal wieder vor Ort 
- ein wichtiger Beitrag zur #Teilhabe für alle.

August 2021 

Seit mehreren Monaten arbeitet TürÖffner an der Vermitt-
lung eines ganz besonderen Gebäudes. Das ehemalige 
Schwesternwohnheim eines Konvents sollte einer sozialen 
Nutzung zugeführt werden, was TürÖffner gelungen ist. Im 
Gebäude befindet sich eine Azubi-WG sowie Büroräume für 
das nahegelegene Hospiz. Im August zieht eine achtköpfige 
Familie ein, das Haus ist wieder voll belegt. Wir freuen uns 
über die gelungene #Kooperation.

Die Sommerferien sind meist ein Grund zur Freude für Kin-
der. In den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete ist 
der Platz jedoch knapp bemessen und die Beschäftigungs-
möglichkeiten begrenzt. Wir wollen für ein wenig Abwechs-
lung und #Miteinander sorgen und bieten in mehreren 
Unterkünften ein Ferienprogramm an, das gemeinsame 
Ausflüge, Spiel- und Bastelangebot beinhaltet.

Seit April kooperieren wir offiziell mit der Initiative „Hey, Al-
ter! Stuttgart“, die gebrauchte Rechner neu aufbereitet und 
Schüler*innen zu Verfügung stellt. Ein wichtiger Schritt in 
unserer Zusammenarbeit ist geschafft, als wir im August 
den Mietvertrag für die neuen Räumlichkeiten von Hey, Al-
ter! unterschreiben. Nun gibt es endlich wieder genug Platz, 
um Rechner und Ersatzteile aufzubewahren und um neues 
#auszuprobieren!

September 2021 

Im September starten die neuen FSJler*innen an Schulen 
mit internationalen Vorbereitungsklassen sowie im Lern- 
mobil #engagiert in ihren Einsatz.

Am 18.09. findet zum ersten Mal der Zukunftsdialog statt. 
In diesem gemeinsamen Format von Bürgerstiftung und 
youngcaritas kommen Menschen über 60 und Menschen 
unter 30 ins Gespräch über ihre gemeinsame #Zukunft. 

Wie jedes Jahr veranstalten wir gemeinsam mit den katho-
lischen Kirchengemeinden Stuttgarts den Caritas-Sonntag. 
An diesem Tag steht in den Gottesdiensten die #Partner-
schaft von Caritas und Kirche im Vordergrund.

Unser Projekt check-e.jetzt bekommt den innovatio Sozial-
preis verliehen. In der Laudatio steht besonders die große 
#Solidarität der ehrenamtlichen Lernbegleiter*innen im Fo-
kus. 

Oktober 2021 

Im Stadtteil Fasanenhof richten wir gemeinsam mit fünf wei-
teren Kooperationpartner*innen das Statt-Tanz-Fest aus. 
Bei diesem inklusiven, intergenerativen und interkulturellen 
Fest stehen #Vielfalt, Musik und gute Laune im Vorder-
grund. Über 100 Menschen genießen den Abend, lernen 
gemeinsam Tanzschritte und lassen sich das gemeinsam 
zubereitete Essen schmecken.

Der Social Day von Daimler TSS ist ein Highlight, sowohl für 
den Caritasverband für Stuttgart als auch für die Mitarbei-
tenden von Daimler TSS. In fünf verschiedenen Caritas-Ein-
richtungen sind Engagierte im Einsatz - und es gibt vieles 
zu #erleben. Einige bringen sich handwerklich ein, bauen 
Zäune und Hütten und streichen Gebäude; andere betreuen 
Schulkinder oder sind beim Gedächtnistraining aktiv. Dabei 
kommt es zu interessanten Begegnungen und einem leben-
digen Austausch.

Nach intensiven Gesprächen mit der Vector-Stiftung erhal-
ten wir die Zusage für unser neues Projekt „HereinSpaziert“. 
Dieses soll mithilfe von ehrenamtlich Engagierten die Mie-
ter*innen, die über TürÖffner vermittelt werden, begleiten. 
So können wir unser Projekt gelungen #weiterentwickeln.

#türöffner

#youngcaritas
#quartiersarbeit

#caleidoskop

#checkejetzt

#fsj

#quartiersarbeit

#fsj

#youngcaritas

#caritas- 
ImLebensraum

#checkejetzt

#quartiersarbeit

#covo

#türöffner
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November 2021 

Bei der Verleihung des Bürgerpreises der Bürgerstiftung 
Stuttgart erleben wir eine Überraschung: Unser Koope-
rationsprojekt Hey Alter! Stuttgart gewinnt den mit 3000€ 
dotierten Publikumspreis! Unsere Jubelrufe sind im ganzen 
Saal zu hören. Wir freuen uns sehr, dass die #Ideen von 
Engagierten gesehen und ausgezeichnet werden.

Seit mehreren Monaten planen wir in den Gemeinschafts-
unterkünften in Möhringen und im Fasanenhof nun ein Woh-
nungscoaching. Im Rahmen dieses Angebotes unterstützen 
ehrenamtlich Engagierte Geflüchtete dabei, eigenständig 
und hoffentlich erfolgreich eine Wohnung zu finden. Dabei 
geht es um technische Kenntnisse, wie den Umgang mit 
Immobilien-Portalen, aber auch um inhaltliche Aspekte, wie 
das Verfassen eines Anschreibens. Im November erreichen 
uns gute Nachrichten aus der Unterkunft im Lautlinger Weg: 
Die ersten Ehrenamtlichen und Geflüchteten haben sich ge-
funden und das #Coaching kann starten.

Dezember 2021 

Der erste Mietvertrag im Rahmen von TürÖffner wurde im 
Oktober 2020 abgeschlossen. Etwas mehr als ein Jahr spä-
ter wird der Vertrag umgestellt. Der Caritasverband steigt 
aus der Zwischenmiete aus, der Mieter hat nun einen eige-
nen direkten Vertrag. Ein wichtiger Schritt, um unsere Miet-
verhältnisse zu #verstetigen.

Die #Digitalisierung des Ehrenamtes hat uns das ganze 
Jahr über begleitet und wir konnten vieles erneuern und vo-
ranbringen. Da ist es nur passend, dass wir an einem der 
letzten Arbeitstage vor Weihnachten am Forum „Digitalisie-
rung in Freiwilligenagenturen“ der bagfa teilnehmen.

Unser Projekt „FSJ in Schulen mit Internationalen Vorberei-
tungsklassen“ geht in die Regelfinanzierung des städtischen 
Haushaltes über. Das gibt dem Projekt #Stabilität und den 
Schulen Planungssicherheit.

2021 gab es nicht viele Anlässe, die das ganze Team #zu-
sammenbringen - aber eine Teamklausur ist ein solcher 
Anlass. Gemeinsam nehmen wir unsere Arbeitsbereiche 
und die Aufgabenverteilung in den Blick, ordnen neu zu und 
entwickeln weiter.

#türöffner

#ehrenamt

#fundraising

#caleidoskop

#fundraising

#quartiersarbeit

Freiwilliges Engagement hat eine große Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist unerlässlich für 
individuelle Teilhabe, gesellschaftliche Integration, Wohlstand, kulturelles Leben, stabile demokratische Strukturen und 
soziale Bindungen. Im Caritasverband stellt sich freiwilliges Engagement in einem bunten Angebot an Aufgaben dar.

Unsere bunte Engagementpalette

Ehrenamt

#vernetzung

#vermittlung

#digitali- 
sierung

Freiwilligen-
dienste

#kreativ 

#innovativ

#engagiert

Quartiers-
arbeit

#vielfalt

#teilhabe

#coaching

youngcaritas

#dialog

 #zukunft  

#miteinander

Caritas im  
Lebensraum

#partnerschaft

#perspektiv- 
wechsel

Interessieren auch Sie sich für ein Engagement? Auf unserer Website www.caleidoskop-stuttgart.de gewinnen Sie 
einen guten Überblick über die aktuellen Angebote.

Corporate 
Volunteering

#beteiligen

#erleben

#begegnung

fssj / hej

#digital

#erfahrungen

#selbst-  
gemachtes

TürÖffner

#verstetigen

#weiter- 
entwickeln

#koopera- 
tionen

check-e.jetzt #solidarität

#gemeinsam

#lernen
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Der Caritasverband für Stuttgart ist Mitglied im CSR-Kompetenzzentrum 
des Deutschen Caritasverbands. In diesem Rahmen sind wir u.a. an der 
Organisation und Umsetzung großer Firmenkooperationen beteiligt. Im-
mer wieder geht es hierbei um umfangreiche Sachspenden, aber auch 
um klassische Firmenengagements im bundesdeutschen Rahmen.

Mit der Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaften entwickeln wir 
Projekte zur Bildungsgerechtigkeit für Kinder und Jugendliche und bie-
ten gleichzeitig jungen Menschen spannende FSJ-Stellen in den interna-
tionalen Vorbereitungsklassen und im Lernmobil. Das digitale Nachhilfe-
projekt check-e.jetzt ist beispielhaft für neue digitale Engagementformen 
im Ehrenamt.

Seit vielen Jahren sind wir schon Mitglied der bagfa. Wir nehmen regel-
mäßig am Zertifizierungsprogramm zum Qualitätssiegel teil und profitie-
ren zudem vom Austausch mit anderen Freiwilligenzentren. 2021 stand 
dabei besonders das Thema Digitalisierung im Fokus. Wir haben uns 
selbst weiterentwickelt, standen aber auch anderen Standorten mit Rat 
und Tat zu Seite.

Die Diözese unterstützt unsere Arbeit in verschiedenen Projekten. Der 
Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen fördert unsere Stellen im Bereich 
Quartiersarbeit und auch das Projekt TürÖffner wird aus dem Förder-
fonds „Bezahlbarer Wohnraum“ der Diözese finanziert.

Im Caleidoskop beraten und vermitteln wir in etwa 130 FSJ-/BFD-Stel-
len im Caritasverband. Die Freiwilligendienste in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart sind dabei ein zentraler Partner bei der Einstellung und 
Begleitung von FSJ, BFD und BFD27+.

Die Firma freinet-online unterstützt uns seit vielen Jahren mit ihren maß-
geschneiderten Datenbanklösungen für das Freiwilligenmanagement. 
Wir setzen inzwischen bereits vier verschiedene freinet-Projektmodule 
ein. Zusätzlich nutzten wir 2021 die Sonder-Datenbank zur Corona All-
tagshilfe für unsere Arbeit.

Gemeinsam mit der Bürgerstiftung sind wir aktiv zur Förderung des eh-
renamtlichen Engagements in Stuttgart. Sie unterstützt und befördert 
innovative Projektideen, die der Stadtgesellschaft zugute kommen.

Mit diesen Partner*innen haben wir 2021 viel bewegt:
Aufgabe und erklärtes Ziel der Caritas ist es, Solidarität in der Gesellschaft zu stiften und damit das vielfältige gesell-
schaftliche Engagement von Menschen, Organisationen und Unternehmen zu fördern. Gemeinsam mit diesen Enga-
gierten greifen wir Herausforderungen auf, entwickeln Projekte und Lösungen und gestalten so das Gemeinwesen in 
Stuttgart mit. 

Die Aufgabengebiete im Caleidoskop lassen sich in Basisaufgaben und Projektaufgaben untergliedern. Dabei sind  
Basisaufgaben für den Caritasverband notwendige, auf Dauer angelegte Aufgaben (z.B. Freiwilligendienste und Ehren-
amt).  Als Freiwilligenzentrum beobachten wir unmittelbar gesellschaftliche und politische Veränderungen in der Gesell-
schaft und entwickeln unbürokratisch und zeitnah Lösungsansätze, häufig mit anderen Kooperationspartner*innen. Dar-
aus haben sich in den letzten Jahren vielfältige Projekte entwickelt, z.B. check-e.jetzt, FSJ-Projekte oder Kooperationen.

Daten, Zahlen, Fakten

Die Finanzierung der Basisaufgaben des Caleidoskops wird 
im Wesentlichen aus Mitteln des Caritasverbands, der Cari-
tasstiftung und der kath. Kirche gesichert. Über mehrere Jah-
re erfolgreich eingeführte Projekte, wie das fssj/hej und das 
FSJ in internationalen Vorbereitungsklassen und Schulsozi-
alarbeit sind 2021 in eine kommunale Regelförderung über-
nommen worden. Die mit mehreren Preisen ausgezeichnete 
digitale Lernplattform check-e.jetzt wurde im Doppelhaushalt 
der Stadt Stuttgart berücksichtigt.

Die Finanzierung innovativer Projekte und Ideen, sowie die Si-
cherung der Personalstellen ist mit umfangreicher Netzwerk- 
und Öffentlichkeitsarbeit verbunden.

Kontinuierliche, intensi-
ve Fundraisingaktivitäten 
begleiten unsere Arbeit. 
In 2021 haben wir unse-
re Strukturen und unser 
Vorgehen im Fundraising 
systematisch weiterent-
wickelt. Alle Mitarbei-
tenden sind sensibilisiert 
Ideen zu sammeln, die 
fachlich diskutiert und 
bezüglich der Förderfä-
higkeit abgewogen wer-
den. Dadurch konnten 
Anträge gezielter und 
erfolgreicher gestellt wer-
den.

fssj / hej

Caritas im Lebensraum CIL

Coroporate Volunteering / CSR

 Projekte mit 
Kirchengemeinden

Ehrenamt

FSI Kooperationsprojekte

Lernplattform 
 check-e.jetzt

Türöffner
Wohnraumoffensive

Quartiersarbeit / Ehrenamt mit / für Geflüchteter

Anteil Mitarbeitende
 in Projektaufgaben

Anteil Mitarbeitende
 in Basisaufgaben

66%

Freiwilligendienste

Leitung und Betriebswirtschaft

Öffentlichkeitsarbeit

Fundraising

youngcaritas

34%

CVS

Stadtdekanat

CSS

 Projektanträge  
Förderungen

FR: Spenden, 
 Preise, Wettbewebe

65%

CVS

Kirche

35%

Finanzierungsstruktur

Eigenes 
Fundraising

Finanzierung aus 
Mitteln CVS und Kirche

2018

Zusagen

8

4
offen

20

Anträge gestellt

2021

Zusagen

8

16

Anträge gestellt
2
offen
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Corporate Volunteering
Allein die Firma Daimler 
TSS war mit 5 Teams 
am Start und hat sich 
breit eingesetzt – von 
Gedächtnistraining bis 

zum Hüttenbau!

Quartier
Beim Tanzfest für Alle 
2021 tanzten, sangen 
und aßen mehr als 100 

Menschen gemeinsam in 
der Bonhoeffer Gemeinde 

im Fasanenhof.

Quartier
In den Sommerferien 2021 

wurden ca 70 Kinder 
aus 4 Gemeinschafts-

unterkünften kreativ und 
bedruckten mit Alltags-
gegenständen T-Shirts, 

Beutel und Taschen.

Ehrenamt
STEIL# 4 – Stuttgarter 
Engagement-Impulse:

4 mal haben wir das neue 
Format zu brennenden 

Themen digital veranstal-
tet – unser Ziel: 2022 in 

Präsenz!

Kooperationen
Über das Projekt Hey Al-
ter! haben 9 Schüler*in-
nen im Projekt check-e.

jetzt gespendete und  
neu installierte Laptops 

bekommen

Corporate Volunteering
Neben Geld- und 

Zeitspenden, gab es 
zahlreiche  Sachspenden: 

Lernmaterial, Bücher, 
Spielzeug, Regale, Lam-

pen, Masken uvm.

TürÖffner
47 Personen haben 

dank TürÖffner ein neues 
Zuhause gefunden.

Freiwilligendienste
69 spannende FSJ / BFD 
Stellen mit ca. 130 inter-
essanten Einsatzmöglich-
keiten bieten wir u.a. über 

unsere Website an.

Caleidoskop
50 % unserer durchge-

führten Fundraisingaktio-
nen für neue Projektide-

en waren erfolgreich

Check-e.jetzt
133 Ehrenamtliche und 

124 Schüler*innen haben 
sich für die digitale Lern-

begleitung registriert.

Projekte
Innerhalb von 7 Ta-

gen haben wir mit der 
Kirchengemeinde St 

Georg eine ehrenamtli-
che Lernbegleitung für 

10 geflüchtete Kinder auf 
die Beine gestellt.

fssj/hej
Über 200 Zertifikate 

konnten wir am Schuljah-
resende an die teilneh-
menden Schüler*innen 

des fssj und hej verleihen.
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Ihnen gefällt was wir tun?
Sie möchten sich gerne ebenfalls engagieren? 

Sie sind...
• eine Einzelperson 
• ein Unternehmen
• eine Gruppe
• eine Einrichtung / Institution

Sie suchen...
• ein regelmäßiges Engagement
• ein langfristiges Engagement
• ein kurzfristiges Engagement
• ein punktuelles Engagement
• ehrenamtlich Engagierte als Unterstützung?

Melden Sie sich bei uns unter:
E-Mail caleidoskop@caritas-stuttgart.de 
Telefon 0711 213 216-70 

Sie möchten unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen?

Wir freuen uns über Ihre Spende an:

Spendenkonto: LIGA-Bank eG
Kontoinhaber: Caritasverband für Stuttgart e.V.
IBAN: DE44 7509 0300 0000 0001 08
BIC: GENODEF1M05
Verwendungszweck: Caleidoskop


