
 
Caritas-Konferenzen Deutschlands 

 Antrag auf Verleihung des  

Elisabeth-Kreuzes und des Ehren-

zeichen in Silber für Mitglieder  

der Caritas-Konferenzen 
 

Liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

das Elisabeth-Kreuz ist eine spezielle Auszeichnung des Fachverbandes der 
Caritas-Konferenzen. Ausgezeichnet werden damit auf Antrag Frauen und 
Männer, die seit mindestens 20 Jahren ehrenamtlich tätig und zum Zeitpunkt 
der Verleihung Mitglied der Caritas-Konferenzen sind. Die Verleihung wird 
von einem Mitglied des Vorstandes der Caritas-Konferenzen der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart vorgenommen.  

Damit wir die Unterlagen für die Ehrung sorgfältig vorbereiten können, bitten 
wir Sie, uns den vollständig ausgefüllten Antrag rechtzeitig - sechs  

Wochen (bzw. drei Monate bei Verleihung der Ehrennadeln des DiCV) vor dem gewünsch-
ten Termin – zuzusenden. Wir versuchen, Ihre Terminwünsche zu berücksichtigen.  
Bitte informieren Sie auch die zu ehrenden Personen von der geplanten Ehrung und der 
Einwilligungserklärung (siehe unten). 

Bei Fragen können Sie sich gerne an die CKD-Geschäftsstelle wenden: Tel. 0711/ 2633-1161, 
geschaeftsstelle@ckd-rs.de. 
 
 

(Name der Kirchengemeinde)  (Dekanat) 
 
 

(Name der Gruppenleiterin/ des Gruppenleiters bzw. der Antragstellerin/ des Antragstellers) 
 
 

(Anschrift) 
 
 

(Telefon/ E-Mail)   Unterschrift 
 

Die Verleihung soll stattfinden am (bitte zwei Termine zur Auswahl nennen) 
 
 
 

gewünschter Termin: Datum/Uhrzeit Ersatztermin: Datum/Uhrzeit 
 
 

(Ort und genaue Adressangabe, wo die Ehrung stattfinden soll)  
 
 

(Rahmen / z.B. Gottesdienst, Mitarbeiter*innentreffen etc.) 
 

 
(bitte Rückseite beachten) 

Neu ab 2015: Wir möchten künftig auf der CKD-Homepage und im CKD-Jahresbericht (erscheint alle 
zwei Jahre) veröffentlichen, wer von den CKD-Mitgliedern geehrt wurde. Dazu benötigen wir die 
Einwilligung der Geehrten bzw. stellvertretend das der Gruppenleitung oder der Kirchengemeinde/ 
Organisation. Bitte teilen Sie uns mit der folgenden Erklärung mit, ob die lt. diesem Antrag geehrten 
Personen damit einverstanden sind oder nicht, vielen Dank! 

Einwilligungserklärung: Ich bin/wir sind einverstanden, dass Vor-/ Zuname und Dekanat der 
geehrten Personen auf der CKD-Homepage und im CKD-Jahresbericht veröffentlicht werden  
(Sie können Ihre Einwilligung hierzu jederzeit schriftlich widerrufen per E-Mail  
(geschaeftsstelle@ckd-rs.de) oder per Post (CKD, Strombergstraße 11, 70188 Stuttgart): : 

Einverstanden:   Ja  Nein Unterschrift: ………………………………………………. 

 

mailto:geschaeftsstelle@ckd-rs.de
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Die im Folgenden erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne 
Nutzung der Caritas-Konferenzen, Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart e.V. benötigt und nicht an 
Dritte weitergegeben.  
 

 

Ich/wir möchte/n für folgende, in der Caritas-Konferenz unserer Kirchengemeinde 
ehrenamtlich tätige Personen die Verleihung des Elisabeth-Kreuzes beantragen: 
 
 
 

(Name, Vorname) (Geburtsdatum) (ehrenamtlich tätig seit) 

 
(Anschrift) 

 
(Tätigkeit, für die die Ehrung erfolgen soll) 
 
 

 
 
(Name, Vorname) (Geburtsdatum) (ehrenamtlich tätig seit) 

 
(Anschrift) 

 
(Tätigkeit, für die die Ehrung erfolgen soll) 
 
 

 
 
(Name, Vorname) (Geburtsdatum) (ehrenamtlich tätig seit) 

 
(Anschrift) 

 
(Tätigkeit, für die die Ehrung erfolgen soll) 
 
 

 
 
(Name, Vorname) (Geburtsdatum) (ehrenamtlich tätig seit) 

 
(Anschrift) 

 
(Tätigkeit, für die die Ehrung erfolgen soll) 
 
 

 
 
(Name, Vorname) (Geburtsdatum) (ehrenamtlich tätig seit) 

 
(Anschrift) 

 
(Tätigkeit, für die die Ehrung erfolgen soll) 
 
 

 
(Name, Vorname) (Geburtsdatum) (ehrenamtlich tätig seit) 

 
(Anschrift) 

 
(Tätigkeit, für die die Ehrung erfolgen soll) 
 
 


