»Ich werde den Herrn laut preisen.
Denn er steht dem Armen zur
Seite. Er hilft ihm gegen alle, die
sich als Richter über sein Leben
aufspielen.« (Psalm 109,30+31)

Advent-Sammlung 2022
An der Seite der Armen setzt sich die Diakonie
für diejenigen ein, deren Anliegen sonst oft nicht
wahrgenommen werden. Statt von oben herab
bevormundend Hilfe zu gewähren, wird solidarisch
Unterstützung angeboten, werden Würde und
Eigenständigkeit auch der Schwächsten gestärkt
und verteidigt.
Die Armut in Deutschland ist in den vergangenen
Monaten deutlich angestiegen und wird sich weiter
verschärfen.
Die Folgen der Pandemie werden vermehrt sichtbar
und die zunehmende Inflation lässt Menschen um ihre
Existenz bangen. Die Angst vor der Nebenkostennachzahlung oder vor dem abgestellten Strom ist bei vielen
Haushalten in diesem Winter real.

Die Quote der von Altersarmut betroffenen Menschen
ist erschreckend stark gestiegen. Betroffen sind vor
allem Frauen, bedingt durch Erziehungsjahre und
Lohn-Ungerechtigkeit.
Auch bei Kindern und Jugendlichen ist die Armut
gewachsen, auf derzeit mehr als 2,8 Millionen in
Deutschland. Armut beeinflusst die Zukunft und das
Leben der Kinder, es kommt zu Ausgrenzungen im
Umfeld, die psychischen Belastungen sind enorm.
Arme Kinder starten mit schlechteren Chancen ins
Leben. Gute gesunde Nahrung, Nachhilfeunterricht,
musikalische Bildung oder Sport im Verein sind von
einkommensschwachen Familien kaum zu bezahlen.
Armut wirkt sich so in Form von Bildungsarmut auch
auf die nächste Generation aus.

vom 19. November bis 10. Dezember 2022

Das Engagement der Diakonie beruht auf der biblischen
Botschaft: Gott hört die Stimme derer, die sonst
niemand wahrnimmt. Er wird Mensch und als dieser
ist sein gesamtes Reden und Handeln vom Eintreten
für die Elenden und Unterdrückten, die Fremden,
Witwen und Waisen bestimmt.
Diakonisches Handeln ist eine gelebte Form der
Nachfolge Christi und eine der überzeugendsten
Weisen, das Evangelium weiterzugeben. Wir möchten
Sie bitten, diese wichtige Arbeit der Diakonie mit Ihrer
Spende zu unterstützen.
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