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Glossar Verbandsarbeit 
 
 
Aktive 
Als Aktive werden diejenigen Mitglieder bezeichnet, die offiziell, d.h. durch den 
Beschluss des Vorstands, freiwillig und ehrenamtlich in leitender Position für die 
DCCV tätig sind. Hierzu gehören Landesbeauftragte, Arbeitskreis-Sprecher/-
innen und Vorstands-Beauftragte sowie die Mitglieder des Vorstands. 
 
Aktiventreffen 
Zweimal jährlich, und zwar auf regionaler Ebene im Frühling und für alle Aktive 
im Herbst, stattfindende Wochenend-Veranstaltung, die zum Austausch und zur 
Weiterentwicklung der freiwilligen Arbeit dient. Das Aktiventreffen ist ein sat-
zungsgemäßes Gremium der DCCV. 
 
Aktuell-Telegramm 
Newsletter für Aktive, der etwa zehnmal jährlich erscheint und an alle Aktiven 
per E-Mail verschickt wird. 
 
Arbeitskreise (AK) 
Sind bundesweite Zusammenschlüsse von Mitgliedern, die zu relevanten Aspek-
ten chronisch entzündlicher Darmerkrankungen bzw. der primär sklerosierenden 
Cholangitis thematisch eigenständig arbeiten. 
 
Arbeitskreis-Sprecher/-innen 
Sind diejenigen Mitglieder, die durch Vorstandsbeschluss in einem Arbeitskreis 
freiwillig tätig sind und dabei auch Leitungsaufgaben übernehmen. 
 
Beirat 
Unterstützt die DCCV dabei, die Versorgung der Patienten bundesweit zu ver-
bessern. Die etwa 150 Mitglieder sind für die DCCV ehrenamtlich tätig. Es han-
delt sich um Expert/-innen aus verschiedenen, insbesondere medizinischen 
Fachgebieten, die durch den DCCV-Vorstand zur Mitwirkung im Beirat eingela-
den werden. 
 
Bürgerschaftliches Engagement 
Oberbegriff für freiwillige, nicht auf finanzielle Vorteile gerichtete Tätigkeiten, 
die im öffentlichen und Gemeinwohl fördernden Raum stattfinden. 
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CC-Tag 
Der Crohn-und-Colitis-Tag ist ein bundesweiter Aktionstag, der immer am letz-
ten Samstag im September von der DCCV und dem Kompetenznetz Darmerkran-
kungen ausgerichtet wird und CED in der Fachwelt und der breiten Öffentlichkeit 
bekannter machen soll. 
 
Delegierte 
Sind von den Mitgliedern jedes Wahlkreises (Landesverbandes) gewählte Inte-
ressenvertreter/-innen, die aktiv an der inhaltlichen Ausrichtung und Weiter-
entwicklung der DCCV beteiligt sind. Zusätzlich sind Vorstandsmitglieder der 
DCCV und drei gewählte Aktive aus der Mitte der Arbeitskreis-Sprecher/-innen 
und Vorstands-Beauftragten sowie der/die gewählte Vorsitzende und die beiden 
Stellvertreter/-innen des Jugendausschusses (letztere ohne Stimmrecht) so ge-
nannte „Delegierte qua Amt“. 
 
Delegiertenversammlung 
Oberstes satzungsgemäßes Gremium der DCCV mit 60 Delegierten, das zweimal 
im Jahr verbandsöffentlich tagt. 
 
Ehrenamt 
Im engeren Sinne ein ehrenvolles und freiwilliges öffentliches Amt, in das man 
gewählt oder für bestimmte Zeit bestellt wird (z.B. Vorstand und Delegierte der 
DCCV). 
 
Freiwilligenmanagement 
Ist ein Teilbereich des Personalmanagements zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen, der für die Planung, Organisation und Qualität von Freiwilligentätigkeit zu-
ständig ist. 
 
Freiwilliges Engagement 
Unentgeltliche, gemeinwohlbezogene Tätigkeiten in Initiativen und Vereinen, 
die einmalig bis regelmäßig stattfinden und von einfachem Mitmachen bis an-
spruchsvollen Leitungstätigkeiten reichen. 
 
Jugendausschuss 
Wird von den jungen Mitgliedern bundesweit gewählt und vertritt die Interessen 
der DCCV-Mitglieder in der Altersgruppe von 16 bis 30 Jahren. Er besteht aus 
acht Mitgliedern und trifft sich einmal jährlich. 
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Kassenwart/-in 
Der Kassenwart ist ein/-e Landesbeauftragte/-r, der/die für die ordnungsgemäße 
Kontoführung und Finanzplanung des Landesverbands verantwortlich zeichnet. 
 
Landesbeauftragte 
Sind diejenigen Mitglieder, die durch Vorstandsbeschluss in einem Landesver-
band freiwillig tätig sind und dabei auch Leitungsaufgaben übernehmen. 
 
Landesverband (LV) 
Die 13 Landesverbände sind nicht in das Vereinsregister eingetragene regionale 
Gliederungen der DCCV. 
 
(Gemeinschaftliche) Selbsthilfe 
Selbstorganisierte Zusammenschlüsse von Menschen, die ein gleiches Problem 
oder Anliegen haben, gegen bzw. für das sie gemeinsam etwas unternehmen. 
 
SHG (Selbsthilfegruppe) 
Werden von Betroffenen vor Ort organisiert, sind eigenständige Einrichtungen 
und von der DCCV unabhängig. 
 
SHG-Info 
Newsletter für SHG, der etwa zweimal jährlich erscheint und postalisch an die 
Kontaktpersonen der SHG verschickt wird. 
 
Vorstand 
Leitungsorgan, das die DCCV nach außen gerichtlich und außergerichtlich vertritt 
und nach innen mit der Führung der Geschäfte betraut ist. 
 
Vorstands-Beauftragte 
Die Vorstands-Beauftragten sind vom Vorstand für bestimmte Aufgabenberei-
che zu seiner Unterstützung ernannte Aktive. In der DCCV gibt es derzeit Vor-
standsbeauftragte für EFCCA und Ü30. 
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