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Helfen
Etwas Gutes tun

Es stehen ausgebildete Fachkräfte aus der 
Diakonie beratend und begleitend zur Seite - in der 
Wohnungslosenhilfe, der Schuldnerberatung, in 
der Ehe- und Lebensberatung. Die Not der 
Menschen ist so vielfältig wie unsere Gesellschaft. 

Durch Ihre Spende kann das Diakonische Werk 
gemeinsam mit den Kirchengemeinden und 
Synodalverbänden die Lage der Menschen, die in 
Not geraten sind, kurzfristig und unbürokratisch 
verbessern und stärken. 

                 
          www.helenesouza.com  / pixelio.de

„Ich war hungrig, 
und Du gabst mir zu essen, 

ich war nackt, 
und Du gabst mir Kleider,

ich war krank, 
und Du hast mich besucht...“

   (nach Mt. 25,35-36)
Diakon ie  Sammlung

Star k  fü r  andere

05. September bis

12. September 2021



    
   D i a k o n i e  S a m m l u n g 
  S t a r k  f ü r  a n d e r e

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach wie vor hält die Corona-Pandemie die Welt in 
Atem. Doch während die einen darüber nachden-
ken, wie sie langsam zur Normalität zurückkehren 
können, leiden andere stark unter den wirtschaftli-
chen Folgen der Pandemie. Besonders hart getroffen 
hat es diejenigen, die auch vorher schon auf Unter-
stützung angewiesen waren. Diese Menschen haben 
es bitter nötig, dass sich andere für sie stark machen. 
Genau darum möchten wir Sie bitten: Machen Sie 
sich stark für andere, indem Sie die diakonische 
Arbeit in der Evangelisch-reformierten Kirche im 
Rahmen der jährlichen Diakoniesammlung „Stark für 
andere“ unterstützen.

Ihre Spende kommt den Menschen direkt und ohne 
Abzüge zugute. Darüber hinaus unterstützen Sie 
auch die vielen anderen Arbeitsfelder der Diakonie in 
der Evangelisch-reformierten Kirche: Kindertages-
stätten, Beratungsstellen, Projekte für Arbeitslose, 
Hilfe für Menschen in Not und vieles andere mehr.

Die Sammlung ist wie gewohnt zu gleichen Teilen für 
die Diakonie der Kirchengemeinden, der Synodal-
verbände und der Evangelisch-reformierten Kirche 
insgesamt bestimmt. 

Wir bitten Sie ganz herzlich um Ihre Unterstützung 
dafür, dass das weiter gilt: „Diakonie in der Evan-
gelisch-reformierten Kirche - stark für andere!“

 
 

Bernd Roters 
Diakonieausschussvorsitzender

 
Unterstützen

Perspektive gestalten

 
 
Die Armut in Deutschland wächst. Diese Situation 
hat sich durch die Corona-Pandemie noch einmal 
verschärft. Betroffen sind vor allem kranke und alte 
Menschen, Niedriglöhner und Arbeitslose, kin-
derreiche Familien und Alleinerziehende. Die 
Menschen geraten immer mehr in finanziellen Druck 
und stehen bei einer unvorhergesehenen Notlage 
vor großen Problemen. 

Mit Ihren Spendengeldern helfen Sie, dass diese 
Armut nicht weiterwächst und die betroffenen Men-
schen Hilfe bekommen. 

      

                          Rike/Pixelio

Das Diakonische Werk der Evangelisch-refor-
mierten Kirche unterstützt durch Ihren Beitrag unter 
anderem Schuldnerberatungen, Brotkörbe, Klei-
derstuben sowie Tagesaufenthalte für Nichtsess-
hafte. In diesen diakonischen Einrichtungen 
bekommen bedürftige Menschen Beratung, Klei-
dung, Lebensmittel und vieles mehr kostenlos oder 
gegen geringes Entgelt.

 
 

 
   

             Rainer Sturm/Pixelio

Beraten
Für andere da sein


