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Diakonie vor Ort – Fragebogen zur Erhebung des Bedarfs 

Dieser Fragebogen dient Caritas Bern als Instrument zum Kennenlernen Ihrer 

Pfarrei. Er zeigt auf, wie Diakonie vor Ort besteht und weist den Bedarf der 

angefragten Pfarrei aus. Ferner zeigen Ihre Antworten auf, mit welcher 

Stärke/Kraft Diakonie bereits wirkt und welche Akzente unterstützt oder neu 

gesetzt werden können/müssen.    

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit! Die Angaben dienen Caritas Bern 

intern und legen – in Absprache mit den Fachverantwortlichen Diakonie im 

Pastoralraum XY -  die Grundlage für … 

„Richtung Fachstelle Diakonie“ 

 

Pfarrei:  

Wie wird Diakonie in der Pfarrei verstanden? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Wie wird Diakonie wahrgenommen? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Welche Arbeitsbereiche der Diakonie sind in der Pfarrei bestehend? 

o Beratung und Begleitung von einzelnen Personen in schwierigen 

Lebenssituationen, wenn ja durch wen? 
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……………………………………………………………………………….. 

o Arbeit in und mit Gruppen, wenn ja, welche? 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

o Projekte (laufende) 

…………………………………………………………………………………….. 

o Projekte (geplante)  

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

o Gibt es Vernetzung/Zusammenarbeit mit andern Institutionen im 

sozialen Umfeld, wenn ja mit wem? 

 

…………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

o Sensibilisierungsarbeit, Bildungsarbeit, Aktionen, thematische 

Predigten 

(zu welchen Themen) 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

o diakonisches Engagement international (Partnerschaften) 
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    ………………………………………………………………………………… 

o andere 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Wer trägt die Verantwortung für die Diakonie in der Pfarrei?  

o Gemeindeleiter, Gemeindeleiterin 

o Seelsorgeteam  

o Vertreter Pfarreirat 

o Sozialarbeitende 

o Diakoniegruppe 

o freiwillige Mitarbeitende 

o andere 

 

Wer trägt die Verantwortung für die Diakonie in der Kirchgemeinde? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ist ein Kirchgemeinderat/eine Kirchgemeinderätin für das Ressort Diakonie und als 

Kontaktperson zur Diakonie in der Pfarrei zuständig? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

Weiterentwicklung Bereich Diakonie für die Zukunft? 

wer trägt die Verantwortung: 
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o Gemeindeleiter, Gemeindeleiterin 

o Seelsorgeteam 

o Diakoniegruppe 

o andere freiwillige Person 

o  

Welche Arbeitsbereiche/Angebote müssten durch ein pfarreiliche Sozialarbeitende 

aufgebaut werden?  

o  

o  

 

 

Welche Angebote/Arbeitsbereiche müssten übernommen werden?  

o  

o  

o  

Zusammenarbeit der Diakonie mit anderen pfarreilichen Aufgaben? 

(Themen in der Liturgie, Fürbitten, Kollekte)  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Welche der folgenden Zielgruppen sind für die diakonische Arbeit wichtig?  

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
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Welche Bedürfnisse sind in der Region bekannt?   

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Was wird vor Ort bereits getan?  (von der Pfarrei, anderen Kirchen, Vereinen, 

öffentlichen Stellen) …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Bestehen ökumenische Angebote? Wenn ja, welche? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Welche Ressourcen stehen der Pfarrei für die Diakonie zur Verfügung? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Gibt es neue soziale Brennpunkte? Wenn ja, für welche Zielgruppen? 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
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Gibt es freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pfarrei, wofür 

engagieren sie sich in der Pfarrei?  

………………………………………………………………………………………………. 

Wie und von wem werden diese begleitet? 

………………………………………………………………………………………………. 

Kann die Pfarrei/Kirchgemeinde Räume – Finanzen – Infrastruktur zur Verfügung 

stellen? 

………………………………………………………………………………………………… 

Wo sieht die Pfarrei den dringendsten Bedarf im sozialen Engagement? 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Weitere Anmerkungen: 

 

 

 

Datum………………………………….. Name ……………………………………. 
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