Du für den Nächsten
Caritas-Adventssammlung 2020
Liebe Sammlerinnen und Sammler,
inzwischen ist klar, dass nun auch die Adventssammlung durch die Corona-Krise nicht wie gewohnt
stattfinden kann.
Wir müssen leider erneut davon abraten, von Tür zu Tür zu gehen. Wir sind aber sehr froh, dass
insbesondere der Spendenbrief im Sommer durchaus positive Ergebnisse erbracht hat und wir Ihnen
zur Adventssammlung sogar noch ein weiteres Instrument an die Hand geben können.
Natürlich wird es wieder eine Vorlage für einen Spendenbrief geben. Bei der Anpassung und
Vervielfältigung des Spendenbriefes sind Ihnen sicherlich gerne wieder die Kolleginnen und Kollegen
in der Diözesan-Geschäftsstelle der CKD und vor Ort die Caritas-Koordinatorinnen und CaritasKoordinatoren behilflich. Dort steht auch eine Dateiversion der Briefvorlage zur Verfügung. Bitte
wenden Sie sich bei Rückfragen an die CKD-Geschäftsstelle, 05251 209-280, ckd@caritaspaderborn.de.
Neu ist, dass es nun auch Postkarten gibt, die über einen QR-Code oder eine Webadresse auf
eine Online-Spendenseite verweisen. Der Clou: Da jede teilnehmenden Caritas-Konferenz
Postkarten mit einen individuellen QR-Code und einer individuellen Webadresse erhält, sind
alle Spendeneingänge der passenden Konferenz zuordenbar, landen aber zunächst auf einem
zentralen Spendenkonto des Diözesan-Caritasverbandes. Mit der Postkarte sollen insbesondere die
jüngere Zielgruppe und Personen erreicht werden, die uns bislang (noch) nicht nahestehen. Viele von
Ihnen haben bereits zur Adventssammlung Postkarten in der CKD-Geschäftsstelle bestellt. Das freut
uns sehr.
Grundsätzlich ist es natürlich optimal, so viele „Instrumente“ wie möglich parallel einzusetzen. Man
sollte allerdings schauen, welches Instrument sich für welche Zielgruppe eignet. Die neuen Postkarten
sind eher für Straßenzüge gedacht, die bisher nicht berücksichtigt wurden, für Häuser und Gegenden,
in denen man in der Regel niemanden persönlich antrifft, für Neubaugebiete, in denen jungen
Familien wohnen – kurzum für Menschen, die man bisher nicht erreichen konnte, noch nicht
persönlich kennt und die vielleicht der jüngeren Generation angehören. Hierzu eignet sich aber
natürlich grundsätzlich auch der Spendenbrief, insbesondere, wenn Sie zur Adventssammlung noch
keine Postkarten bestellt haben. Für Menschen, die man kennt, sind Spendenbriefe ohnehin besser
geeignet, weil Sie persönlicher sind. „Schickt“ man einen Spendenbrief einem bekannten
Gemeindemitglied kann man auch sehr gut eine persönliche Note anfügen wie die eigenhändige
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Unterschrift oder einen persönlichen Gruß. Darüber hinaus eignen sich Spendenbriefe auch sehr gut
zur Ansprache von Unternehmen.
Das Jahr 2020 ist ein außergewöhnliches Jahr. Corona hat uns zweifellos die größte gesundheitliche,
aber auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise der Nachkriegszeit beschert. Corona hat aber
auch dazu geführt, dass Nachbarn näher zusammenrücken, auf ehrenamtlicher Basis Bedürftigen
geholfen wird und Fremde zu Freunden werden. 2020 ist nicht nur das Jahr der Krise. 2020 ist auch
das Jahr eines neuen gesellschaftlichen Zusammenhaltes, das Jahr der Rücksicht aufeinander und
das Jahr einer großen Welle sozialen Engagements.
Wir müssen mehr denn je dankbar sein, dass wir in einem Land mit einem hervorragenden
Gesundheitssystem leben, in einem Land, in dem sowohl die finanziellen Ressourcen als auch der
Wille dazu vorhanden sind, die Folgen der Corona-Krise bestmöglich abzufedern. Wir mussten aber
auch erkennen, dass die staatlichen Möglichkeiten begrenzt sind.
Es ist unsere gemeinsame Verantwortung eben jene zu unterstützen und aufzufangen, die
sprichwörtlich durch das Raster fallen; jene, die keine oder nicht ausreichend Unterstützung durch Amt
und Behörde erhalten. Sie leben diese Verantwortung immer wieder jenseits dieser besonderen Krise,
wenn Sie Geld sammeln und damit Menschen in Not helfen. Vielen Dank für diese nicht geringe
Mühe, die Sie immer wieder auf sich nehmen!
Die Erfahrungen aus dem Sommer stimmen uns frohen Mutes, dass wir auch im Advent mit
Spendenbrief und Postkarte gemeinsam ein respektables Sammlungsergebnis erzielen können.
Und wenn Sie nicht selbst die Spendenbriefe oder Postkarten einwerfen möchten, können Sie
vielleicht z.B. Jugendgruppen in Ihrer Pfarrgemeinde dafür gewinnen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und vor allem: Bleiben Sie gesund!
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