
 

 
 
  
 
  

 
Du für den Nächsten 
Caritas-Sommersammlung 2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach einem langen Corona-Winter und -Frühling sehnen wir uns mehr denn je nach Sonnenschein 
und warmen Temperaturen und natürlich nach menschlicher Nähe. Die Lockdowns haben neben den 
offensichtlichen wirtschaftlichen Schäden zu starken psychischen Belastungen in der Bevölkerung 
geführt. Insbesondere Familien waren stark gefordert, oft überfordert und alleinstehende, alte und 
kranke Menschen mit einer ganz neuen Dimension von Einsamkeit konfrontiert. Wir haben 
untereinander viel Solidarität und Fürsorge trotz Distanzgebot erlebt, aber auch, dass vieles nicht ganz 
so gut funktioniert hat, wie wir es uns vielleicht gewünscht hätten. Mit den warmen Temperaturen 
kommt nun auch die Hoffnung, die Talsohle der Pandemie gemeinsam durchschritten zu haben. 
 
Die gesamten Folgen der Pandemie und der Lockdowns sind momentan natürlich noch gar nicht 
absehbar. Sicher ist aber, dass gerade bedürftige Menschen besonders belastet sind und unsere Hilfe 
brauchen. Es bleibt unsere gemeinsame Verantwortung eben jene aufzufangen, die keine oder nicht 
ausreichend Unterstützung durch Amt und Behörde erhalten. Zahlreiche haupt- und vor allem 
ehrenamtlich engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas sind hierfür –natürlich auch 
unabhängig von Corona– unermüdlich im Einsatz. Aber jeder von uns kann mithelfen, die Welt ein 
kleines Stück besser zu machen und benachteiligten Menschen zu helfen. 
 
Anlässlich der gemeinsamen Sommersammlung von Diakonie und Caritas vom 05. bis 26. Juni 
2021 bitten wir Sie um eine Spende für die Arbeit der Caritas.  
 
Spendenkonto:  DE75 4505 0001 0108 0017 17 
Stichwort: Spende Sommersammlung 
 
Das gespendete Geld kommt notleidenden Menschen vor Ort zugute. 70 Prozent des 
Sammlungserlöses dienen der Finanzierung der sozialen Arbeit der ehrenamtlich tätigen Caritas-
Konferenzen Heilig-Geist-Emst. Die verbleibenden 30 Prozent erhält der Caritasverband Hagen. 
Spenden ermöglichen Angebote, Dienste und Projekte, die keine oder nur teilweise öffentliche 
Fördermittel erhalten. Vor allem die ehrenamtliche Caritas-Arbeit ist auf Spenden dringend 
angewiesen. Ihre Spende verwenden wir z.B. für eine schnelle unbürokratische Hilfe für Bedürftige. 
 
Jeder Betrag ist ein wertvoller Beitrag, um die verschiedensten Hilfen zu finanzieren. Bitte 
helfen Sie uns dabei. Herzlichen Dank! 
 
Ihre 

Brigitte Studzenski    Anna-Maria Ackermann 


