
Sommersammlung von Caritas und Diakonie vom 5. bis 26. Juni 2021

Du für den Nächsten

Sehr geehrte Damen und Herren,

systemrelevant war im Jahr 2020 das Schlagwort. Die Corona Pandemie hat uns alle in Atem ge-
halten und das gesamte politische, gesellschaftliche und persönliche Leben auf den Kopf gestellt. 

Während dieser schweren Zeit, in der besonders Arme, Alte, Kranke, einsame und benachteiligte 
Menschen noch stärker ihre schwierige Situation fühlten, waren die haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden von Caritas und Diakonie ein wichtiger Anker – in der Pflege, in Alten- und Kinder-
heimen, in Kitas. Dafür gelten ihnen unser Dank und unsere Anerkennung. Sie haben mit ihrem 
Tun, mit ihrer tätigen Nächstenliebe bewiesen, dass sie systemrelevant sind – und vielleicht noch 
wichtiger – menschlich relevant. 

Altenheim-Konzerte, Lebensmittelverteilung, Einkaufstouren für Risikopatient*innen, Unterstützung 
für Familien, digitale Lernangebote für Schülerinnen und Schüler, Restaurantgutscheine für Woh-
nungslose, Telefonaktionen gegen die Einsamkeit, Begegnungsformen auf Abstand, digital oder 
über Briefe... Im Zuge der Pandemie sind tolle Ideen entstanden, wie wir als Gesellschaft enger 
zusammen stehen können und Menschen in Not – mit Abstand und ohne direkte Begegnung – 
helfen können. 

Viele dieser Hilfen sind spontan entstanden, Ehrenamtliche haben Not erkannt, sofort angepackt, 
Projekte entwickelt und ganz konkret Menschen geholfen. Sie haben mit ihrem Tun bewiesen, 
was alles möglich wird, wenn Menschen guten Willens mit frischen Ideen, Tatkraft, Empathie und 
Nächstenliebe versuchen, die Gesellschaft ein Stück besser zu machen. 

Damit viele dieser Initiativen weiter leben können, bitten Caritas und Diakonie um Ihre Unterstüt-
zung. Sie werden über den Tag hinaus – wenn Corona vielleicht und hoffentlich bald schon Ver-
gangenheit ist – weiter bestehen, weil sie wichtig sind, für uns als Gesellschaft und für unseren 
Zusammenhalt. 

Helfen Sie uns, diese Welt wieder ein Stück besser zu machen. Unterstützen Sie die Arbeit von 
Caritas und Diakonie mit Ihrer Spende.

Vielen Dank dafür.

P.S.: Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus.


