
Austrägerinnen und Austräger gewinnen –  
mit attraktiven Ideen Ehrenamtliche für die Sammlung begeistern 

Diese Ideen sind gedacht dazu, sie vor Ort anzupassen und weiterzuentwickeln. Die 
Textbausteine können gerne im Pfarrbrief oder im örtlichen Gemeindeblatt verwendet 
werden.  

Wichtig ist es uns, dass diejenigen, die ihre Zeit für die Sammlung einbringen, die gleiche 
Wertschätzung erfahren wie diejenigen, die ihr Geld einbringen. Sei es als Austrägerinnen, 
beim Eintüten der Briefe oder bei anderen Tätigkeiten – nichts davon ist selbstverständlich 
und alles trägt zum großen Erfolg der Sammlung bei.  

Als symbolisches Dankeschön stellt der Diözesan-Caritasverband kleine Danke-Präsente mit 
einer Karte – mit Dank des Diözesan-Caritasdirektors an die ehrenamtlich Engagierten – 
bereit, die Sie kostenlos bei uns bestellen können. Weitere Ideen für einen ausführlicheren 
Dank sind z.B. der Caritas-Abreisskalender oder der Caritas-Buchkalender (s. hier 
https://www.lambertus.de/de/16/kalender.html - zum Sonderpreis von 3,10 Euro können Sie 
den Abreisskalender bei uns bestellen, zum Sonderpreis von 3,30 Euro den Buchkalender! 
Bestellungen bitte bis Ende Juli an wisser@caritas-dicv-fr.de).  

 

An die Fitness der Gemeindemitglieder appellieren – einzeln oder an Laufgruppen: 

Spenden Sie der Caritas 10.000 Schritte!  
Schon wieder Ende des Tages und der Schrittzähler piepst vorwurfsvoll? Das muss nicht 
sein! Im September laden wir Sie ein, sich mit der Caritas fit zu machen – nutzen Sie Ihr 
Schrittpotential, um die Spendenbriefe der Pfarrgemeinde einzuwerfen! 

Wir sortieren Ihnen die Briefe nach Straßenzügen – Sie setzen Ihre Schritte ein für einen 
sehr guten Zweck! Mit der Caritas-Sammlung helfen wir ganz konkret vor Ort: wenn in der 
Familie das Geld nicht reicht für die Sommerfreizeit, oder auch wenn die Rentnerin ihre 
neuen Zähne nicht finanzieren kann. Wir helfen, wo sonst keiner helfen kann – und sind 
dankbar für jeden, der mit uns und für uns geht! 

Oder, wie Jesus selber sagt: „Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu 
gehen, dann geh zwei mit ihm!“ (Mt 5,41) 

 

 

Ein Schreiben an die Eltern der im letzten Jahr getauften Kinder könnte wie folgt aussehen:  

Mit dem Kinderwagen für die Caritas-Sammlung 

Liebe Familie XXX,  

im Laufe des Jahres ist ihr Kind in unserer Pfarrgemeinde getauft worden. Wir haben uns 
sehr gefreut, ihn in der Gemeinschaft der Christen aufzunehmen. Diese Gemeinschaft 
besteht nicht nur in Gottesdienst und Glaubensgemeinschaft, sondern auch in einer 
Gemeinschaft des Tuns – des Einsatzes für andere. Ein Beispiel dafür ist die Caritas-
Sammlung, mit deren Erträgen wir ganz konkret vor Ort helfen können: gerät eine Familie in 
Notlage, übernehmen wir den Kindergartenbeitrag oder helfen, dass die größeren Kinder 
trotz fehlender Mittel mit auf die Sommerfreizeit fahren können. Mit dem Geld helfen wir 
Rentnerinnen und Rentnern, die trotz lebenslanger Arbeit nicht wissen, wie sie ein neues 
Lattenrost oder die dringend notwendige Zahnreparatur bezahlen sollen.  



Sie sehen: Wir nehmen unseren Auftrag ernst, die Welt im Sinne Jesu zu gestalten.  
 
Deshalb kommen wir heute mit einem Anliegen auf Sie zu, dass vielleicht gut in Ihre 
Lebenssituation passt: Für die Caritas-Sammlung bitten wir unsere Gemeindemitglieder per 
Brief um eine Spende. Das Porto für diese Briefe würde einen Großteil der Spenden 
auffressen. Haben Sie Lust, ihren täglichen Spaziergang zum Einwerfen von Briefen zu 
nutzen?  
Ihr Einsatz leistet einen sehr großen Beitrag zur Sammlung! 

Herzlich grüßt 

Pfarrer/ PGR-Vorsitzender/ Ausschuss Caritas und Soziales 

 

Die Firmanden einbinden 

Mit dem Rückenwind des Heiligen Geistes durch die Pfarrei 

Die Firmlinge könnten als soziales Projekt wählen können, die Briefe auszutragen und dann 
in einem Gottesdienst von der Höhe der Spenden und den geförderten Projekten berichten.  

 

 


