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“Die, die kommen, sind die Richtigen!”  
– der LVkE veröffentlicht Leitsätze zum christlichen 

Selbstverständnis 

 

München, 27.10.2022 - Unsere Gesellschaft steht vor gewaltigen 
Herausforderungen: Inflation und explodierende Energiepreise, der Krieg 
in der Ukraine und nicht zuletzt die immer noch akute Corona-Pandemie - 
jeder einzelne dieser Krisenherde birgt ausreichend Zündstoff in sich, um 
die soziale Schere weiter auseinanderklaffen zu lassen und den 
Zusammenhalt in unserem Land nachhaltig zu gefährden. 
 
 
Und besonders die Schwachen und Schutzbedürftigen, also diejenigen, die 
unsere Hilfe und Solidarität am meisten benötigen, spüren diese 
Entwicklung am deutlichsten, laufen Gefahr, abgehängt und vergessen zu 
werden – gerade für Kinder und Jugendliche, die noch am Anfang ihres 
Lebens stehen, eine fatale Situation! 
 
In diesen unruhigen und fordernden Zeiten ist es für den LVkE daher von 
entscheidender Bedeutung, Verantwortung zu übernehmen:  Denn er 
besitzt innerhalb des Landes-Caritasverbands die spitzenverbandliche 
Funktion in der Kinder- und Jugendhilfe – Erziehungshilfe in Bayern. Ziel 
und Auftrag des LVkE als Vertretung seiner Mitglieder ist es, deren 
Interessen und somit die der Kinder und Jugendlichen und deren Familien 
in herausfordernden Lebensumständen zu wahren. 
 
Doch was kann dem Landesverband helfen, seiner wichtigen Aufgabe 
gerecht zu werden, was kann seine Einrichtungen und Fachkräfte dabei 
unterstützen, junge Menschen durch diese Krisen zu begleiten, für sie eine 
Perspektive zu schaffen? 
 
Der LVkE hat für sich eine Antwort gefunden:  
 
Nämlich die Rückbesinnung auf seine gelebten Werte und Haltungen, die 
sich am christlichen Gottes- und Menschenbild orientieren.  
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Die Auseinandersetzung mit seinem ureigenen Selbstverständnis.  
Und die kontinuierliche Arbeit daran, diese Faktoren mit den aktuellen 
Herausforderungen in Einklang zu bringen, mit Begriffen wie 
Nachhaltigkeit, Solidarität, Gerechtigkeit und Partizipation zu vereinen. 
 
Denn das christliche Fundament, auf dem die Arbeit des Landesverbands 
basiert hilft, die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen als Ganzes zu 
sehen und bedingungslos anzunehmen. Und es unterstützt uns dabei, 
unser tägliches Handeln mit den Herausforderungen des Lebens in 
Einklang zu bringen.    
 
Um diesen Prozess zu unterstützen, hat der LVkE sein christliches 
Selbstverständnis verschriftlicht und zusätzlich ein Set von sechs Karten 
veröffentlicht, auf denen die Essenz dessen abgedruckt ist, was der 
Landesverband für eine gelingende und werteorientierte Arbeit in den 
katholischen Erziehungshilfen als fundamental betrachtet.  
 
So sind auf diesen Karten sechs einfache und doch prägnante Sätze zu 
finden, die für sich stehen und zum Nachdenken anregen sollen - 
Äußerungen wie „Werde, wer du bist!“ oder „Die, die kommen sind die 
Richtigen!“  
 
Diese Worte, so simpel sie im ersten Moment auch erscheinen mögen, 
tragen im Nachgang viel Tiefgreifendes in sich. Und sie können 
Einrichtungen und Fachkräfte dabei unterstützen, ihre eigenen 
Handlungskonzepte und Wertehaltungen sowohl zu reflektieren, als auch 
gemeinsam mit ihren Kindern und Jugendlichen weiterzuentwickeln. 

Michael Eibl, Vorsitzender des LVkE, äußerte sich sehr erfreut zu diesen 
wichtigen Meilensteinen, die im Rahmen der heutigen konstituierenden 
Vorstandssitzung verabschiedet werden konnten:  
 
„Ich freue mich sehr, dass wir unser christliches Selbstverständnis stärken 
können! Gerade in den heutigen Zeiten ist ein klarer Wertekompass von 
fundamentaler Bedeutung!” 
 
 
Das „Selbstverständnis des LVkE“ und das Kartenset werden in Kürze auf 
der Homepage des LVkE veröffentlicht. 
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