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Engagiert—nah dran—kompetent—vernetzt—gemeinsam 

CADIS ist die weltweite internationale Katastrophenhilfe des Kamillianerordens. 
 

Die Kamillianer erfüllen nach dem Beispiel des heiligen Kamillus den Dienst in der 
Seelsorge und Pflege der Kranken. In den Missionsgebieten nehmen sie sich der Ar-
men an und richten ihr besonderes Augenmerk auf behinderte, kranke und ausge-
grenzte Menschen. Sie wollen aber auch da sein für Menschen, die Opfer von Ka-
tastrophen geworden sind. 
 

Als ‘Eingreiftruppe‘, leistet CADIS in aktuellen Notsituationen Hilfe. Wo nötig, ist das 
auch in längerfristigen Programmen der Fall. Die CADIS-Helfer, Kamillianerbrüder und 
-patres, kamillianische Einrichtungen in der Region, andere Ordensgemeinschaften, 
freiwillige Helfer in Regel aus der Katastrophenregion, sind nah dran am Geschehen 
und mit anderen kirchlichen Institutionen und Hilfsorganisationen vernetzt. Die 
Teams werden je nach Notwendigkeit zusammengestellt aus Ärzten, Krankenpflege-
kräften, Sozialarbeitern, Bauhelfern, Logistik-Helfern, Fahrern usw. Zu den Teams ge-
hören immer auch Seelsorger, welche traumatisierte Opfer psychologisch und seel-
sorglich begleiten. Besonderes Augenmerk gilt den betroffenen Kindern, Alten und 
Kranken. 
 

Kompetent und gemeinsam suchen sie, den Katastrophenopfern zu helfen durch So-
fortmaßnahmen aber auch durch Programme, die dazu dienen, neue Perspektiven zu 
finden und das Leben zu sichern. Die Hilfe 
erfolgt ohne Ansehen der Person, Religion 
und Weltanschauung, einzig orientiert an 
der aktuellen Hilfsbedürftigkeit.  
 

 

Einsatzgebiete von CADIS (früher Camillian Task Force): 
u.a. beim Tsunami in Thailand (2004), bei den Erd-
beben auf Haiti (2010, 2016), im Erdbebengebiet 
in Italien (2012), beim Einsatz in Somalia 
(Flüchtlingslager), beim Taifun Hayan auf den Philip-
pinen (2013), in der Ebola-Epidemie in Sierra Leone 
(2014), beim Erdbeben in Nepal (2015). 

Die deutsche Ordensprovinz der Kamillianer unterstützt CADIS 

durch den Missionswerk der Kamillianer e.V. 

Konto: Missionswerk der Kamillianer e.V. IBAN: DE58 3606 0295 0014 0300 42 

BIC: GENODED1 BBE 
Sie erhalten gerne eine Spedenbescheingug. 

„Angesichts der Leiden so vieler „Angesichts der Leiden so vieler 
Menschen, die von Hunger, Menschen, die von Hunger,   

Gewalt, Katastrophen und Gewalt, Katastrophen und   
Ungerechtigkeiten ausgebrannt Ungerechtigkeiten ausgebrannt 

werden, können wir nicht werden, können wir nicht   
Zuschauer bleiben.Zuschauer bleiben.  

Papst Franziskus 
 

Mit Ihnen wollen wir Kamillianer 
uns nie an die Bilder und Berichte 
über Katastrophenopfer gewöhnen! 

 


