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Praxisbegleitung für neue CKD-Vorsitzende 

Aller Anfang ist schwer  -  RuT tut gut! 

Die Erfahrung vieler Vorsitzender zeigt: Mit der neuen Aufgabe als 
Vorsitzenden tauchen immer wieder neue Fragen auf. Und es braucht 
eine gewisse Zeit, sich in der neuen Rolle zurechtzufinden.  

Dann tut es gut, wenn einem jemand hilfreich zur Seite steht, der sich 
auskennt. Deshalb unterstützt der CKD-Diözesanverband alle neuen 
Leitungsverantwortlichen mit der Praxisbegleitung RuT = Rat und 
Tat. 

Alle neuen CKD-Vorsitzenden erhalten ein Begrüßungsschreiben, mit 
dem auch einige wichtigen Informationen und Materialien vermittelt 
werden. In diesem Brief wird auch die Mentorin benannt. Diese wird 
die neue Vorsitzende in den nächsten 4 Wochen anrufen und für 
Fragen, Anliegen und Sorgen ansprechbar sein.  

Die RuT-Mentorinnen kommen aus unserem Verband und kennen 
sich in der Praxis von Leitungs- und CKD-Arbeit aus. Mit ihren 
Erfahrungen möchten sie die neue Leitung bei ihren „ersten Schritten“ 
stärken.  

Weitere Telefonkontakte sind für die ersten Monate vorgesehen und 
werden von den Beteiligten verabredet. Nach Absprache ist auch ein 
Besuch des Vorstandsteams möglich. Die Mentorinnen stehen auch 
mit der jeweiligen CKD-Regionalleiterin in Kontakt und vermitteln 
ggfs. den Kontakt in die Region.  

Mit einem Schlussgespräch, etwa ein dreiviertel Jahr später, endet 
die RuT-Begleitung durch die Mentorin.  

 

Die Idee für RuT ist angelehnt an das Buch Rut im Alten Testament. 
Es erzählt die Geschichte von Rut und ihrer Schwiegermutter Noomi: 
Als Noomi nach dem Tod ihres Mannes und ihrer Söhne wieder in 
das Land ihrer Väter, nach Juda zurückkehrt, begleitet sie ihre 
Schwiegertochter Rut.  

Rut und Noomi gehen den weiten Weg gemeinsam und Rut begibt 
sich in ein fremdes Land, in dem sie sich nicht auskennt, ihr die 
Menschen fremd sind und sie die üblichen Verhaltensregeln nicht 
beherrscht.  

Ihre Schwiegermutter Noomi erklärt ihr schon auf dem Weg, was sie 
erwarten wird. Sie gibt ihr Tipps, wie sie sich verhalten soll und wie 
sie an Nahrung kommt, ermutigt sie zu Kontakten mit wichtigen 
Personen des Landes und fördert so die Vermählung mit Boas, der 
mit ihr einen Sohn zeugen wird. 

So ist Noomi eine Mentorin für Rut, der sie mit Rat und Tat zur 
Seite steht, bis diese alleine zurechtkommt. 

 
Wenn Sie selbst als erfahrene Vorsitzende oder als „Ehemalige“ 
gerne neue Vorsitzende als RuT-Mentorin beraten möchten oder 
jemanden für diese Tätigkeit empfehlen können, nehmen Sie Kontakt 
zu unserer Geschäftsstelle auf. 
 

Kontakt: 
 
Caritas-Konferenzen  
im Erzbistum Paderborn e.V. 
Postfach 18 24, 33048 Paderborn 
Tel. 05251/209-280 
E-Mail:ckd@caritas-paderborn.de 
Internet: www.ckd-paderborn.de 

http://www.ckd-paderborn.de/

