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Die Caritas gehört zu den drei Grunddiensten der Kirche. 

Caritas heißt dort zu helfen, wo der Mensch Hilfe, Beistand, 

Beratung und Unterstützung braucht - vor Ort oder durch die 

Caritasverbände im Bistum Augsburg. Dazu bedarf es auch 

Spenden. Caritas-Hilfe ist auf diese Unterstützung angewiesen.  

Sehr geehrter Herr Pfarrer, lieber Mitbruder, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pfarrgemeinde, 

"wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen". 

Ich halte dieses Zitat von Aristoteles in mehrfacher Hinsicht geeignet, um unsere Caritas-

Arbeit in diesen stürmischen Zeiten zu beschreiben. Wir haben viele Herausforderungen 

bestanden, wir waren vorsichtig, wir waren achtsam und viele Male hatten wir schlicht Glück. 

Gottseidank haben sich bei uns 
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nur wenige Kolleginnen und Kollegen mit dem Virus infiziert und die tückische Krankheit gut 

überstanden. Sie werden die gleichen Schutzmaßnahmen in Ihren Pfarrbüros, in Ihrer 

täglichen Arbeit, in den Gottesdiensten angewendet haben wie wir. Wir alle mussten die Segel 

anders setzen. Die Kunst war dabei, den Kurs beizubehalten. Das ist uns gelungen, allerdings 



auf Kosten der direkten Kontakte von Mensch zu Mensch, in der Beratung, im Büro, in den 

Besprechungen, in der konkreten Arbeit draußen, in den Tafelläden, Sozialkaufhäusern, 

Gruppen. Sind wir ehrlich: Es war eine schwere Zeit. Ich hoffe, dass unsere Klientinnen und 

Klienten einigermaßen durch diese Zeiten gekommen sind. Deren Notlagen sind da, sie 

zeigen sich lediglich nicht so klar wie vor Beginn der Pandemie. Jetzt kommt die Zeit der 

Aufbauarbeit. Jetzt müssen wir unsere Beratungs- und Hilfsangebote wieder hochfahren. Jetzt 

müssen wir öffnen. 

Wir brauchen Sie: Helfen Sie uns, unterstützen Sie uns, indem Sie die Caritas-

Herbstsammlung in Ihrer Pfarrei durchführen. Sie wissen ja: ein Drittel des 

Sammlungserlöses bleibt in der Pfarrei, die anderen zwei Drittel gehen zu gleichen Teilen an 

den zuständigen Kreis- / Stadt- und den Diözesan-Caritasverband. Neben der klassischen 

Haussammlung gibt es die Möglichkeit, unsere Spendenbriefe  in die Briefkästen der 

Haushalte Ihrer Gemeinde und Pfarrei zu werfen. Auch bei den letzten beiden Sammlungen 

haben alle Pfarreien größte Anstrengungen unternommen. Ich danke Ihnen allen an dieser 

Stelle für Ihr Engagement, Ihre Kreativität, Ihren Mut, Ihre Unverdrossenheit. Bitte geben Sie 

meinen Dank explizit an unsere unerschrockenen Sammlerinnen und Sammler weiter. 

So bitte ich alle Pfarrgemeinden und Christen und alle Bürgerinnen und Bürger, die 

Caritassammlung zu unterstützen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Domkapitular Dr. Andreas Magg 

Diözesan-Caritasdirektor 


