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Einladung

AnMelDung unD 
AkTuelle InforMATIonen

www.caritaskongress.de
anmeldungen ab 02. november 2015

■  Ort
 bcc Berlin Congress Center
 Alexanderstr. 11, 10178 Berlin, www.bcc-berlin.de
 Tel.: +49 30 23806-750

■  KOstEn
 220,- euro  (Tagungsgebühr und Verpflegung)
 100,- euro  (ermäßigtes Ticket für unter 30-jährige)
     69,- euro  (Tagesticket freitag)

■  KOntaKt
 Deutscher Caritasverband e.V.
 referat Verbandsentwicklung und –organisation

 Patricia Hess, kongressorganisation, 
 Tel.: 0761/ 200-408
 Annette Oehmann, kongressmanagement, 
 Tel.: 0761/ 200-589

 e-Mail: info@caritaskongress.de

■  unsEr sErvicE
 Übernachtung:
 Infos zu den Hotelkontingenten sind über die 
 kongresshomepage abrufbar.
 Kinderbetreuung: 
 Bitte melden sie diese im Vorfeld an. 
 Gebärdendolmetscher: 
 für die Plenumsveranstaltungen des kongresses 
 stehen auf Wunsch gebärdendolmetscher zur Verfügung. 

Aktuelle Informationen zur Demografieinitiative
www.caritas.de/initiative

http://www.caritaskongress.de
http://www.bcc-berlin.de
mailto:info@caritaskongress.de
http://www.caritas.de/initiative
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Plenumsvorträge

Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Kruse
Institut für Gerontologie, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Manuela Schwesig
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Prof. Dr. Richard David Precht
Philosoph, Publizist und Autor

Demografischer Wandel – Ihre Themen   tablesessions 

Ihre Themen sind gefragt! Bringen sie Ihr Thema im   

Vorfeld des kongresses ein und diskutieren sie dieses  

mit anderen Teilnehmenden. näheres erfahren sie bei  

der onlineanmeldung.

DemografieFest   sessions

In den 1 – 1,5-stündigen sessions werden verschiedene  

Aspekte des kongressthemas mit Wissenschaftler(inne)n  

und Praktiker(inne)n beleuchtet und diskutiert. 

Demografischer Wandel vor Ort   Exkursionen

sie haben die Chance, erfolgreiche Programme, Initia- 

tiven und Projekte innerhalb und außerhalb der Caritas  

in Berlin zu besuchen.

Kongressgottesdienst 

mit erzbischof rainer Maria kardinal Woelki, Vorsitzender 

der kommission für caritative fragen der Deutschen 

Bischofskonferenz

Jahresempfang des Deutschen Caritasverbandes 

mit Dr. Angela Merkel (angefragt), Bundeskanzlerin 

der Bundesrepublik Deutschland und Erzbischof 

Reinhard Kardinal Marx, Vorsitzender der Deutschen 

Bischofskonferenz

seHr geeHrTe DAMen 
unD Herren,
die folgen der demografischen Veränderungen sind vielfältig.  

regionen mit einer älter und zahlenmäßig kleiner werdenden  

Bevölkerung, stehen wachsende Boom-regionen gegenüber.  

unsere gesellschaft wird aber nicht nur älter, sondern auch 

bunter. und das noch mehr durch die vielen Menschen, die 

aktuell aus unterschiedlichen gründen nach Deutschland 

kommen. Die notwendige Integration dieser Menschen ist 

eine Herausforderung, die zugleich viele Chancen bietet. 

Was bedeuten diese entwicklungen für die Menschen und 

damit auch für die Caritas? Was könnten strategien und 

konzepte sein? Welche Ideen haben sie, um unsere älter 

und bunter werdende gesellschaft „demografiefest“ zu  

machen? Der nächste Caritaskongress vom 13.-15. April 

2016 in Berlin bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Ideen 

und konzepte zu diskutieren und weiterzuentwickeln. 

Im rahmen des kongresses wird auch wieder der Jahres-

empfang des Deutschen Caritasverbandes stattfinden, wo 

unterschiedliche Menschen aus Politik, kirche und gesell-

schaft miteinander ins gespräch kommen. es freut mich  

sehr, dass der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonfe-

renz, reinhard kardinal Marx, erzbischof von München  

und freising, seine Teilnahme bereits zugesagt hat. 

Über den inhaltlichen Austausch hinaus, hat sich der Caritas- 

kongress zu einem Treffpunkt der Caritas in Deutschland 

entwickelt. Zu diesem „Demografiefest“ lade ich sie ganz 

herzlich nach Berlin ein.

Prälat Dr. Peter Neher
Präsident des Deutschen Caritasverbandes


