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Die Schärfung und Pflege eines spezifisch 
christlichen Profils gehören in Unternehmen 

und Organisationen von Caritas und Diakonie 
inzwischen zu den Kernaufgaben der Unterneh-
mensführung.1 Die strategischen Entschei dungen 
sind dabei verknüpft mit vielfältigen Personal- und 
Organisationsentwicklungsprozessen. In den Blick 
treten Fragen der Seelsorge, der spirituellen Bil-
dung oder einer christlich-spirituellen Unterneh-
menskultur. Nicht selten wird in diesem Zusam-
menhang auch die Frage nach der eigenen 
Kirchlichkeit neu und anders als bisher themati-
siert und um ein angemessenes Verhältnis zur „ver-
fassten Kirche“ gerungen. 

Auch aufseiten der „verfassten Kirche“ wird 
die Diskussion um ein spezifisch christliches Pro-
fil caritativer Organisationen, Einrichtungen oder 
Dienste in den letzten Jahren mit zunehmender 
Intensität geführt. Die Überzeugung hat sich 
durchgesetzt, dass ein solches Profil nicht alleine 
durch die formale Mitgliedschaft der Caritasmit-
arbeitenden2 in der katholischen Kirche gewähr-
leistet wird, sondern die Diskussion um inhaltli-
che Diskurse zu erweitern ist. Auch hier ist die 
Suche nach einer guten und angemessenen Ver-
hältnisbestimmung der verfassten Kirche – ihrer 
Pastoral und ihrer Leitung – zu den Diensten, Ein-
richtungen und Unternehmen der Caritas mit 
einer neuen Ernsthaftigkeit und Sensibilität im 
Gange. 

Unbestritten ist inzwischen, dass die Caritas 
eine unersetzliche Existenzdimension von Kirche 
ist und dass sich an den caritativen Orten Kirche 
in einer ganz eigenen Weise verkörpert. Zwei Zita-
te können so etwas wie Wegmarkierungen sein für 
diesen Blick auf die ekklesiologische Bedeutung 
von Caritasdimension und Caritasorten. In seiner 
für die Caritas bahnbrechenden Enzyklika „Deus 
caritas est“ schreibt Papst Benedikt XVI: „Die cari-
tas ist für die Kirche nicht eine Art Wohlfahrtsak-
tivität, die man getrost auch anderen überlassen 
könnte, sondern gehört zu ihrem Wesen, ist 
unverzichtbarer Wesensausdruck ihrer selbst.“3 
Und der Bischof von Rottenburg-Stuttgart, 
Gebhard Fürst, prägte schon 2006 eine prägnante 
und weitreichende Formulierung: „Die vielfälti-
gen Einrichtungen von caritas sind Orte, an denen 
Kirche als Raum für Heilung und Heil erfahrbar 
werden kann und erfahrbar wird.“ Und er fügt 
hinzu: „Dies setzt ein entsprechendes christ-
lich-spirituelles Profil diakonisch-caritativer Ein-
richtungen und ihres Personals voraus.“4 

Auf seine Weise neu und einzigartig in der 
Landschaft der katholischen Kirche ist, wie die 
Diözese Rottenburg-Stuttgart diese Erkenntnis 
von der wesenhaften Zusammengehörigkeit von 
Kirche – als Raum für Heilung und Heil – und 
caritas als Gestaltungsaufgabe angenommen hat. 
Für 2015 wurden vom Diözesanrat und der Sit-
zung des Bischöflichen Ordinariats umfangreiche 

Caritasorte – Räume für  
Heilung und Heil

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart fördert das christliche Profil caritativer 
Träger. Denn es braucht Zeit und Personal, wenn Einrichtungen und Dienste 

ein spirituelles Konzept erarbeiten und leben.
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Fördermittel bewilligt und die Entwicklung eines 
spezifischen Förderverfahrens in Auftrag gegeben, 
um kirchlich-caritative Träger bei der Ausbildung 
und Stärkung ihres je eigenen christlich-spirituel-
len Profils und beim Auf- und Ausbau von Seel-
sorge zu unterstützen. Inzwischen wurden mehr 
als 13 Millionen Euro Fördermittel an große und 
kleine caritative Träger für eine Fülle personeller 
und struktureller Maßnahmen ausbezahlt. Die 
Bedeutung einer solchen Entscheidung, Kirchen-
steuermittel für die Förderung von christlich-spi-
ritueller Profilpflege und Seelsorge bei caritativen 
Trägern einzusetzen, geht über die rein monetäre 
Dimension hinaus. Sie ist auch theologisch ein 
wichtiger Schritt. Die verfasste Kirche übernimmt 
damit in einer neuen Weise (Mit-)Verantwortung 
für diesen Bereich des Kircheseins. Das bedeutet 
aber auch: Es geht bei einer solchen Förderung um 
mehr als um eine rein finanzielle Unterstützung. 
Es geht auch und nicht zuletzt um eine neue Art 
des Wahrnehmens, Wertschätzens und des res-
pektvoll-kritischen Dialogs.5 

Die Entwicklung und Durchführung des För-
derverfahrens wurde auf Ebene der Diözesanlei-
tung angesiedelt. Konkret wurden drei Abteilungen 
damit betraut: die Hauptabteilung IV – Pastorale 
Konzeption, die Hauptabteilung V – Pastorales 
Personal und die Hauptabteilung VI – Caritas, bei 
der die Federführung liegt. 

Weichenstellungen 
Die Art und Weise, wie das Förderverfahren 
inhaltlich und konzeptionell aufgestellt wird, 
spielt vor diesem Hintergrund eine besondere 
Rolle. Zwei wichtige Weichenstellungen des diö-
zesanen Förderverfahrens seien hier vorgestellt6: 

Förderung des christlichen/ 
kirchlichen/katholischen Profils 
Bewusst wird in den Förderrichtlinien die Formu-
lierung „christliches/kirchliches/katholisches 
Profil“ verwendet. Diese Trias hat zum einen die 
unterschiedlichen Realitäten der Träger vor 

Augen. Ein caritativer Träger in einer multireligi-
ösen Großstadt wird zu tun haben, sein christli-
ches Profil zu bilden und zu stärken, ein Träger in 
einer christlich homogenen Gegend wird viel-
leicht eher konfessionelle Aspekte in den Blick 
nehmen. In der Tiefe herrscht aber auch die Über-
zeugung, dass die drei Begriffe christlich/kirch-
lich/katholisch keine sich ausschließenden Alter-
nativen sein können, zwischen denen man sich 
entscheiden müsste. Was das christliche Profil 
stärkt, kann das kirchliche oder katholische Profil 
nicht schwächen und umgekehrt. 

Förderung auf konzeptioneller  
Grundlage 
Zur Bedingung für eine Förderung wurde 
gemacht, dass der Antragsteller über eine ausrei-
chende konzeptionelle Grundlage verfügt. Die 
Konzeption stellt das Seelsorgeverständnis und 
die Anstrengungen des Trägers dar, sein christli-
ches/kirchliches Profil auszubilden und zu pfle-
gen. Und sie legt dar, wie sich die zu fördernde 
Maßnahme in die Konzeption einpasst und zur 
Profilstärkung beiträgt. 

Die Entscheidung für eine Konzeption als För-
dervoraussetzung setzt ein Gegengewicht gegen 
eine bei caritativen Trägern weit verbreitete punk-
tuelle Förderlogik. Oftmals werden relativ isoliert 
verschiedene Maßnahmen- oder Projektförderun-
gen beantragt, je nachdem, welche Fördertöpfe 
gerade zur Verfügung stehen. Diese Projekte wer-
den in den Förderanträgen differenziert und kunst-
voll beschrieben. Nicht immer aber lassen sich Pro-
jekt und Projektbeschreibung wirklich in eine 
strategische Linie des Unternehmens einbinden. 
Zuweilen werden ohnehin geplante Projekte dann 
auf die Förderrichtlinien „hinbeschrieben“ ohne die 
„hidden agenda“ offenzulegen. Zuweilen kommt es 
auch vor, dass die Strategie eines caritativen Trägers 
nolens volens durch die jeweiligen Fördermöglich-
keiten zumindest mitbestimmt wird. 

In diesem Förderverfahren soll dagegen die 
strategische Linie des caritativen Unternehmens 
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im Mittelpunkt stehen. Es soll vor allem erkenn-
bar sein, wie die Maßnahmen zur „spirituellen 
Linie“ des Trägers passen. Das heißt, es kommt 
nicht allein oder nicht so sehr auf die einzelne 
Maßnahme an, sondern mehr noch auf die 
Gesamtkonzeption, in der diese Maßnahme eine 
– darstellbare – Rolle spielt.7 

Den je eigenen spirituellen Zugängen und Ziel-
richtungen der Träger wird Respekt entgegenge-
bracht. Es gibt keine enge inhaltliche Vorgabe, die 
ein Antragsteller „treffen“ müsste. Wichtiger sind 
die innere Schlüssigkeit und die Passung in die 
jeweiligen Gegebenheiten. Das heißt aber auch: Es 
wird davon ausgegangen, dass es nicht „das“ christ-
liche/kirchliche/katholische Profil gibt, sondern 
dass sich ein solches in einer Vielfalt „spiritueller 
Dialekte“ (Fulbert Steffensky) ausdrückt. 

Die Vorgabe, sich zuerst konzeptionell klarzu-
werden, bevor eine einzelne Fördermaßnahme 
beantragt werden kann, wurde von manchen 
potenziellen Antragstellern zunächst durchaus 
kontrovers aufgenommen Die Hoffnung hinter 
der Forderung einer Konzeption als Fördervor-
aussetzung war, dass dadurch ein Prozess der 
theologischen Reflexion und der Diskussion auf-
seiten caritativer Träger befördert wird; dass auch 
verschiedene Akteure, die für das spirituelle Pro-
fil Verantwortung tragen, miteinander ins 
Gespräch kommen; dass vielleicht auch die eine 
oder andere konzeptionelle Leerstelle sichtbar 
wird; und dass je eigene und je aktuelle Herausfor-
derungen bewusst wahrgenommen werden. 
Inzwischen zeigt die Erfahrung, dass dies von vie-
len caritativen Trägern auch so verstanden und 
genutzt worden ist. Das Förderverfahren wurde 
als Chance gesehen, so etwas wie eine Inventur zu 
machen und (Zwischen-)Bilanz zu ziehen, wo der 
Träger mit seiner seelsorglichen Arbeit und seiner 
christlich-spirituellen Kultur steht. 

Förderformate 
Förderformate zeigen an, wo die Förderung kon-
kret ansetzt. Vier solcher Förderformate seien hier 

vorgestellt, die sich als sinnvoll und hilfreich 
erwiesen haben. 

Förderung von Zeit
Seelsorge und christliche Profilpflege kosten Zeit. 
Zeit, sich mit seinen geistigen und geistlichen 
Grundlagen auseinanderzusetzen. Zeit für Kom-
munikation und Dialog. Zeit für entsprechende 
Maßnahmen. Ein wichtiges und weitreichendes 
Förderformat ist deshalb die Förderung von Zeit-
ressourcen. In den Blick tritt dabei eine Vielfalt 
von – im weiten Sinne – Veranstaltungen: Semi-
nare, Klausurtagungen, Teamgespräche, Füh-
rungskräfteforen, Wallfahrten, Gottesdienste. Der 
Hauptfokus liegt dabei – das ist das Besondere – 
nicht nur auf Begleitkosten, sondern tatsächlich 
bei der Substanz dieser Veranstaltungen: dass 
Menschen sich Zeit nehmen, sich auf diese The-
men einzulassen. Es wird unterstützt, dass Men-
schen sich dafür Zeit nehmen, dies zu planen, 
durchzuführen, teilzunehmen, auszuwerten; dass 
sie miteinander an den Themen arbeiten, dass eine 
Kultur der Reflexion und existenziellen Kommu-
nikation wachsen kann.8 

Bewusst wurden auch die Zeitressourcen der 
Führungskräfte in die Förderung einbezogen, 
wenn diese sich mit Fragen der Seelsorge, des spi-
rituellen Profils oder der christlichen Unterneh-
menskultur auseinandersetzen. Dies wurde 
gemacht, auch wenn derartige strategische Ausei-
nandersetzungen zum originären Aufgabenprofil 
der Führungskräfte gehören. Gefördert wurde es, 
weil diese Dimensionen der Führungsarbeit erfah-
rungsgemäß allzu oft gegenüber anderen – vor 
allem wirtschaftlichen – Perspektiven zu kurz 
kommen. Die handlungsleitende Annahme ist, 
dass durch eine finanzielle Förderung hier ein 
Gegengewicht in der Wahrnehmung und Wer-
tung erzeugt werden kann.

Förderung von Personen 
Auch oder gerade weil eine seelsorgliche Kultur 
und ein christliches Profil von allen Mitarbeiten-
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den getragen werden muss, braucht es Personen, 
die in einer besonderen Weise dafür Verantwor-
tung tragen. Deshalb werden in diesem Förderver-
fahren in vielfältiger Weise Personalstellen oder 
-stellenanteile gefördert: Seelsorger(innen), Refe-
rent(inn)en, Ethikbeauftragte, Stabsstellen, Seel-
sorgekoordinator(inn)en. Liegen die entspre-
chenden Voraussetzungen vor, können die 
Bruttopersonalkosten dieser Stellen durch die 
Förderung übernommen werden. 

Voraussetzung ist zum einen, dass sich die 
Aufgabe in schlüssiger Weise in der Stellenbe-
schreibung abbildet. Worin genau besteht der Bei-
trag dieser Stelle zu einem christlichen Unterneh-
mensprofil? Wofür genau ist die Person 
verantwortlich? Wie ist die Aufgabe/Stelle organi-
satorisch eingebunden? Welche Befugnisse hat sie, 
welche Reichweite haben ihre Entscheidungen etc. 
Die Beobachtung zeigt, dass derartige Fragen im 
Kontext von Spiritualität und Seelsorge durchaus 
ungewohnt sein können. Aussagen wie „der Vor-
stand trägt bei uns die Verantwortung für das 
christliche Unternehmensprofil“ sind auf ihre Art 
sicherlich richtig, sie sind aber ohne entsprechend 
klare Konkretionen nicht wirklich aussagekräftig. 
Ähnliches lässt sich auch im Hinblick auf seelsorg-
liche Aufgaben beobachten. Nicht selten gibt es 
diffuse Zuschreibungen („die Ordensschwestern 
übernehmen in unserem Pflegeheim auch seel-
sorgliche Aufgaben“), ohne dies klar in Stellenpro-
filen abzubilden und organisatorisch präzise ein-
zubinden. 

Zweite Voraussetzung ist, dass die Stelleninha-
ber(innen) über die für die Tätigkeit angemesse-
nen Qualifikationen verfügen. Dies zu betonen ist 
in diesem Zusammenhang nicht überflüssig. 
Anders als in wirtschaftlichen, pflegerischen, 
beraterischen, erzieherischen Fachstellen, in 
denen bestimmte Qualifikationsanforderungen 
selbstverständlich vorausgesetzt werden, fehlen 
im Feld „christliches Profil“, „Seelsorge“, „Spiritu-
alität“ zuweilen entsprechende Qualitäts- und 
Qualifikationsstandards. Ein Förderverfahren 

kann hier zum einen gezielt Qualitätsanforderun-
gen setzen. Und es kann begleitend auch einschlä-
gige Nach- und Weiterqualifizierungen unterstüt-
zen, um die für diese Aufgaben notwendigen 
professionellen und spirituellen Kompetenzen zu 
entwickeln und zu sichern. 

Förderung von Strukturen und  
Prozessen
Ein dritter Förderschwerpunkt sind Strukturen 
und Prozesse, die eine christliche Profilbildung 
und -pflege verstetigen und zum Wachstum einer 
christlichen Unternehmenskultur beitragen. Im 
Übergang zwischen Personal und Struktur stehen 
dabei Stellenanteile, die in ein Aufgabenprofil  
die Themenfelder christliches Profil, Seelsorge, 
Spiritualität oder Ähnliches einbinden. Ein häu-
fig angetroffenes Modell aus dem Pflegebereich 
ist: im Stellenprofil der Sozialdienstleitung (SDL)  
findet sich ein circa Zehnprozentanteil für Seel-
sorgekoordination und eine christliche Ab- 
schieds- und Trauerkultur. In der Förderung  
werden diese zehn Prozent finanziell unterstützt, 
wenn sie explizit ausgewiesen und konkretisiert 
sind. Die Überlegung ist auch hier: Christliche 
Profilthemen werden dann aus dem freifloaten-
den „Wäre-auch-wichtig“-Bereich herausge- 
holt, wenn sie in irgendeiner nachvollziehbaren 
Weise mit konkreten Aufgaben- und Stellenpro-
filen in Verbindung gebracht werden. Ähnliches 
kann etwa mit ethischen Themen geschehen, 
wenn beispielsweise die Verantwortung für die 
Organisation von ethischen Fallbesprechungen 
und die Kommunikation mit vorhandenen Ethik-
beauftragten oder Ähnliches in die Stellenbe-
schreibung von Pflegedienstleitungen integriert 
werden. 

Analog gilt diese Vorgehensweise auch für 
Prozesse: zum Beispiel Kommunikation- oder 
Entscheidungsprozesse und Verfahrensabläufe. 
Viele gut aufgestellte Unternehmen haben so 
etwas wie „Seelsorge-AGs“ eingerichtet  oder 
„Arbeitskreise christliches Profil“ oder eine 
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„Gruppe Spiritualität“. Dies sind regelmäßige 
Kommunikations- und Arbeitsorte, die gezielt 
dazu beitragen, die Bearbeitung dieses Themas 
und die Verantwortung dafür in den Betriebsab-
läufen abzubilden. 

Einer eigenen Erwähnung wert in diesem 
Zusammenhang sind schließlich Entwicklungs-
prozesse. Sie sind gegenüber Regelprozessen oder 
-strukturen komplexer zu planen und zu steuern. 
Dafür haben sie naturgemäß eine größere Dyna-
mik und Zukunftskraft. Auch hier ist eine konkre-
te Beschreibung mit benannten Verantwortlich-
keiten unumgänglich. Aussagen wie „Wir machen 
uns auf den Weg, um das christliche Profil zu stär-
ken“ können hilfreiche Motivationssätze sein, sie 
sind alleine aber keine Grundlage für einen nach-
vollziehbaren und nachhaltigen Entwicklungs-
prozess. 

Förderung lebendiger  
Gottesdienst orte
Besonderer Sensibilität bedarf die Förderung von 
Gottesdiensten und liturgischen Feiern in carita-
tiven Einrichtungen. Es bedarf hier eines besonde-
ren Nachdenkens, gerade weil derartige „Veran-
staltungen“ scheinbar unbestreitbar einen Beitrag 
zu einem christlich-spirituellen Profil leisten. Sie 
tun dies aber nur dann, wenn sie in eine wirkliche 
Gebetskultur in einer caritativen Einrichtung oder 
einem caritativen Unternehmen eingebettet sind. 
Eine solche Gebetskultur aufzubauen und zu pfle-
gen, scheint eine der schwierigsten Aufgaben zu 
sein. Schwierig, wenn damit mehr gemeint ist als 
das Vorhandensein eines Sets äußerlicher Ver-
richtungen.9 Im Förderverfahren wurde das Stich-
wort „Lebendiger Gottesdienstort“ oder besser 
noch „Lebendiger Gottesdienstraum“ verwendet. 
„Ort/Raum“ zeigt an, dass gottesdienstliche Fei-
ern Räume brauchen, gestaltete und gepflegte 
Räume. „Lebendig“ zeigt an, dass nicht jeder Ort, 
an dem Rituale oder liturgische Inszenierungen 
stattfinden, ein wirklicher – lebendiger – Gottes-
dienstort ist. 

Christlich-spirituelles Profil: eine 
vielschichtige und lebendige Größe
Insgesamt wurden in diesem Förderverfahren 
mehrere Hundert personelle und strukturelle 
Maßnahmen vor dem Hintergrund der jeweiligen 
Konzeption gesichtet, begutachtet und auf ihre 
Förderwürdigkeit geprüft. Durch dieses zunächst 
einmal aufwendige Verfahren konnte ein weitrei-
chender und differenzierter Einblick in die vielfäl-
tigen Aktivitäten zu Seelsorge und christlich/
kirchlich/katholischer Profilpflege und in die viel-
fältigen personellen Situationen und Strategien 
bei den caritativen Trägern in der Diözese gewon-
nen werden. Es wurde ansichtig, wie vielfältig und 
reichhaltig das seelsorgliche und spirituelle Leben 
bei caritativen Trägern ist. Deutlich wurde auch, 
dass die seelsorglichen und spirituellen Maßnah-
men im besten Fall sehr sensibel auf aktuelle Her-
ausforderungen reagieren. Nicht alles, was traditi-
onell bei einem caritativen Träger christlicher 
Herkunft gemacht wurde, muss unverändert auch 
in der Gegenwart oder auf Zukunft hin sinnvoll 
sein. 

Je mehr man sich mit der Thematik befasst, 
desto mehr wird deutlich, dass ein christlich-spi-
rituelles Profil eine vielschichtige und lebendige 
Größe ist. Es gibt nicht „die“ Maßnahmen, die 
immer und überall und automatisch Ausweis und 
Kennzeichen eines christlichen Profils sind. Man 
muss die gewachsene Kultur mit ins Auge fassen, 
die aktuellen Herausforderungen, die Zeichen der 
Zeit, den „Kairos“ (den rechten Augenblick) und 
vieles mehr. Eine Orientierungslinie aber gibt es. 
Wenn Kirche in der Tiefe ein Raum für Heilung 
und Heil ist, dann muss sich das christlich-spiri-
tuelle Profil daran messen lassen. Wo immer etwas 
geschieht, was die Klient(inn)en, Bewohner(in-
nen), Mitarbeiter(innen) in caritativen Einrich-
tungen und Diensten davon etwas ahnen lässt, 
wird es – explizit oder implizit – ein Beitrag zum 
christlichen Profil sein. Dort aber, wo sich Entmu-
tigung, Demütigung oder Angst breitmachen, 
kann das Profil nicht christlich sein, wie fromm 
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sich der Dienst, die Einrichtung oder das caritati-
ve Unternehmen auch nach außen darstellt.10 

Anmerkungen

1. Eingedenk, dass damit auch Unschärfen verbun-
den sind, wird bewusst der Begriff „Unternehmen“ 
verwendet. Darin drückt sich die Überzeugung aus, 
dass auch im Sozial- und Gesundheitswesen unter-
nehmerische Initiative notwendig ist und unterneh-
merische Risiken eingegangen werden müssen. 
2. Der Artikel konzentriert sich auf die katholische 
Kirche und ihre „Caritas“. Analogien aufseiten der 
Diakonie und evangelischen Kirche sind sicherlich 
zu finden. 
3. Deus caritas est 25 a.
4. Fürst, G.: Zeichenhaft handeln zum Wohl der 
Menschen. Neujahrsansprache 2006 (Sonderdruck), 
S. 15.
5. Gesellschaftspolitisch geht es darüber hinaus auch 
um eine Stärkung des spezifisch christlichen Beitrags 
der Caritas im Kontext der freien Wohlfahrtspflege 
gegenüber den von verschiedener Seite vorgetragenen 
Forderungen nach „wertneutralen“ sozialen Dienst-
leistungen. 
6. Förderrichtlinien und vielfältige Informationen zu 
Förderphilosophie und -verfahren finden sich unter 
http://caritas.drs.de, Rubrik: Förderung caritativer 
Träger. 
7. Verfügt ein Antragsteller noch nicht über eine 
konzeptionelle Grundlage, ist auch die Entwicklung 
einer solchen förderfähig. Die konzeptionelle Grund-
satzarbeit muss aber dem operativen Geschäft vor-
ausgehen. Es werden keine Maßnahmen gefördert, 
solange unklar ist, wie und warum diese zur christli-
chen Profilierung beitragen. 
8. Praktisch wird so vorgegangen, dass für die ver-
wendete Zeit durch eine Art „Ersatzkostenpauschale“ 
ein finanzieller Ausgleich geschaffen wird. Dies 
geschieht vor dem Hintergrund, dass in diesem Falle 
ja, streng genommen, die normale „Alltagsarbeit“ lie-
genbleibt und in irgendeiner Weise von Ersatzkräf-
ten zu bewältigen ist. Angelehnt an entsprechende 
Eckpersonenwerte wurde dabei mit drei Pauschalbe-

trägen gearbeitet: Auszubildende: 80 Euro pro Tag, 
Mitarbeitende: 260 Euro pro Tag und Führungskräf-
te: 300 Euro pro Tag. Für kürzere Veranstaltungen 
gelten entsprechende Stundensätze.
9. Zu Gebetskultur, Kultur existenzieller Kommu-
nikation und Unterbrechungskultur als Dimensio-
nen christlicher Unternehmenskultur s. Reber, J.: 
Christlich-spirituelle Unternehmenskultur. Stuttgart: 
Kohlhammer, 2013. 
10. Ausführliche Reflexionen über ein christlich-spi-
rituelles Profil caritativer Unternehmen und die 
Rolle(n) der verfassten Kirche dabei finden sich in: 
Reber, J.: Christlich-spirituelles Unternehmensprofil. 
Prozesse in Caritas, Diakonie und verfasster Kirche 
fördern. Stuttgart, Kohlhammer, 2018. 
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