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Liebe unterstützerinmen und unt*rsti!tzer der caritas,
in der Pfarre'i 5t. Fetr"! Flüsten

nach einem [angen Corona-Winter und -Frühl.ing sehnen wir uns mehr denn je nach Sonnenschein
und warmen Temperaturen und natürtich nach menschticher Nähe. Die Lockäowns haben neben den
offensichtlichen wirtschaftLichen Schäden zu starken psychischen Belastungen in der Bevölkerung
geführt. Insbesondere Familien waren stark gefordert, oft überfordert und ätleinstehende, aLte uid
kranke Menschen mit einer ganz neuen Dimension von Einsamkeit konfrontiert.

Wir haben untereinander vie[ Sotidarität und Fürsorge trotz Distanzgebot ertebt, aber auch, dass
vietes nicht ganz so gut fun ktioniert hat, wie wir es uns vietteicht gewrinscht hätten. Mit den warmen
Temperaturen kommt nun auch die Hoffnung, die Talsoh[e der Panäemie gemeinsam durchschritten
zu haben.

Die gesamten Folgen der Pandemie und der Lockdowns sind momentan natürlich noch gar nichtab-
sehbar. 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 ha-upt- und vor a[[em ehren-
amt[ich engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas sind hierfür - natür[ich auch unab-
hängig von Corona - unermüdtich im Einsatz. Aberjedervon uns kann mithelfen, die Welt ein kleines
stück besser zu machen und benachteitigten Menschen zu helfen.

Jeder Betrag ist ein wertvoller Beitrag, um die verschiedensten Hi[fen zufinanzieren. Bitte helfen Sie
uns dabei. Herzlichen Dank!

Pfarrei St. Petri Hüsten

Ilaniel. Meiworm
(Pfarrer)
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Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, notieren Sie im Verwendungszweck Ihre Adresse.

Das gespendete GeLd kommt notleidenden Menschen vor 0rt zu Gute. 70 Prozent des Samm[ungser-
löses dienen der Finanzierung der soziaten Arbeit der ehrenamtLich tätigen Caritas-Konferenzen. Die
verb[eibenden 30 Prozent erhätt der Caritasverband.

Spenden ermöglichen Angebote, Dienste und Projekte, die keine oder nurteilweise öffentliche Förder-
mitte[ erhalten. Vor a[[em die ehrenamttiche Caritas-Arbeit ist auf Spenden dringend angewiesen.

Bei Fragen wenden Sie sich an: Jutta Sch[inkmann-Weber, Tetefon:02931800 633
j.sch lin kmann-weber@caritas-arnsberg.de
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SePR-Üoenveisung Für Überweisungen in Deutschland, in andere
EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro.
Bitte Meldeptlicht gemäß Außenwirtschaftsordnung beachten!

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber
IBAN des Kontoinhabere
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Verwendungszweck

Datum
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