
 

 
 
  
 
  

 
 

Du für den Nächsten 

Caritas-Adventssammlung 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

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.  

 

Zahlreiche haupt- und vor allem ehrenamtlich engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Caritasfamilie 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. Mit Ihrer Spende können Sie direkt für Ihre Nächsten eintreten. 

 

Spendenkonto: ________________________________________ 

Stichwort: Spende Adventssammlung 

 

Das gespendete Geld kommt notleidenden Menschen vor Ort zu Gute. 70 Prozent des 

Sammlungserlöses dienen der Finanzierung der sozialen Arbeit der ehrenamtlich tätigen Caritas-

Konferenzen ________________. Die verbleibenden 30 Prozent erhält der Caritasverband 

____________________.  

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 ___________________ (hier können Beispiele aus 

Ihrer Arbeit vor Ort  eingefügt werden). 

 

Jeder Betrag ist ein wertvoller Beitrag, um die verschiedensten Hilfen zu finanzieren. Bitte 

helfen Sie uns dabei. Herzlichen Dank! 

 

Ihre 

______________ (Absender) 


