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Herzlichen Dank
an alle Helfenden und Spender!

Mit Ihrem Einsatz und Ihrer Spende setzen Sie 
ein sichtbares Zeichen für mehr Nächstenliebe 
und Solidarität in unserer Gesellschaft. 

Gut, dass es Menschen wie Sie gibt. Mit Ihrem 
Engagement ermöglichen Sie uns, anderen zu 
helfen. Die Hälfte der Spenden wird für die  
Arbeit der Caritasverbände genutzt, die andere 
Hälfte verbleibt in den Pfarrgemeinden zur Un
terstützung hilfebedürftiger Menschen vor Ort.

Wie Sie der Caritas noch helfen können:

Die Wilhelm Emmanuel von Ketteler- 

Stiftung fördert Aufgaben und Projekte der 
Caritas vor Ort ideell und materiell. Sie ist als 
caritative Gemeinschaftsstiftung kon zipiert und 
bietet sich an als Dach für eine eigene Stif tung, 
deren Erträge einem vom Stifter festgelegten 
caritativen Zweck gewidmet wer  den können. 
Die Wilhelm Emmanuel von KettelerStiftung 
ist auch für Personen attraktiv, die kleinere 
Stiftungen errichten oder zustiften möchten.

Kontakt:

Tel. 06131 / 28 26  288
Fax 06131 / 28 26  287
kettelerstiftung@bistummainz.de
www.kettelerstiftung.de

Caritasverband 
Darmstadt e. V.
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Weil spenden gut tut

Caritas Sommersammlung
Investieren Sie in Menschlichkeit

vom 20. bis 30. Mai 2020

Sei gut, Mensch!

Unsere Gesellschaft lebt von Menschen, die be
reit sind, sich für andere einzusetzen und zu hel
fen, wo Hilfe nötig ist. Dass dieser Einsatz durch 
den Begriff „Gutmensch“ diffamiert wird, ist nicht 
akzeptabel. Die Caritas Jahreskampagne 2020 
„Sei gut, Mensch“ wendet sich entschieden gegen 
die Herabsetzung des Begriffs und die Diffamierung 
der Menschen, die gut und solidarisch handeln.

Mit der Aufforderung „Sei gut, Mensch“ lädt die 
Caritas dazu ein, aktiv zu werden und das so ziale 
Miteinander zu bewahren und zu fördern. Nur wenn 
Menschen bereit sind, Verantwortung für die Ge
meinschaft zu übernehmen, kann gesellschaft
licher Zusammenhalt gelingen.

www.seigutmensch.de 

Sei gut, Mensch!



Liebe Freunde und Unterstützer der Caritas,

viele Menschen sind bereit, anderen Gutes zu tun. 
Wer Mitmenschlichkeit lebt und solidarisch han
delt, wer sich für die Umwelt und andere Menschen 
einsetzt, verändert nicht nur das Leben eines Men
schen, er bewegt vieles mehr. Viele Projekte und 
Unterstützungsangebote in den Pfarreien und der 
Caritas – wie beispielweise Seniorenlotsen oder 
Familienpaten die Hausaufgabenbetreuung und  
die Flüchtlingshilfe – werden von Ehrenamtlichen 
getragen.

Für unsere Arbeit im Einsatz für Menschen in Not 
und für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
ist Ihre Spende ein wichtiger Baustein. Die Mittel 
der CaritasSammlung helfen auch dem regionalen 
Caritasverband, Projekte zu initiieren und zu finan
zieren, die anderweitig nicht stattfinden könnten.

Dies ist für uns ein Zeichen gelebter Nächstenliebe 
und Solidarität. Für Ihre Spende danken wir Ihnen 
und grüßen Sie

Sei gut, Mensch!

Diözesancaritasdirektorin Nicola Adick (l.)
Caritasdirektor CV Darmstadt Ansgar Funcke (r.) 

Unsere Sammlung im Caritasverband Darmstadt e. V.

Arbeitslosigkeit, eine Suchterkrankung, Über
schuldung, psychische Probleme, Trennung und 
Scheidung sind nur einige Gründe, warum viele 
Menschen heutzutage in materielle Not geraten.

So wachsen auch immer mehr Kinder in unserem 
Bezirk in Familien auf, die ihren Lebensunterhalt 
nicht aus eigener Kraft verdienen können.

Der Caritasverband Darmstadt unterstützt, fördert 
und begleitet hilfsbedürftige Menschen. Viele Pro
jekte konnten dank Ihrer Spenden realisiert werden. 
Ein herzliches Dankeschön dafür, mit der Bitte,  
unsere Arbeit auch weiterhin zu unterstützen.

Der Bezirk des Caritasverbandes Darmstadt e. V. 
umfasst die Stadt Darmstadt, die Landkreise  
DarmstadtDieburg und Bergstraße sowie den 
Odenwaldkreis.

Spendenkonto: PaxBank eG Mainz
IBAN DE 02 3706 0193 4001 6101 50
BIC GENODED1PAX

Caritasverband Darmstadt e. V.

Heinrichstraße 32 A
64283 Darmstadt
Tel. 06151 / 999 121
Fax 06151 / 999 150
info@caritasdarmstadt.de
www.caritasdarmstadt.de

Sprache öffnet Türen

„Die ehrenamtliche Arbeit macht mir  
sehr viel Spaß und die Zeit empfinde ich  
als sehr bereichernd.“
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Darmstadt

Dieburg

Heppenheim Erbach

Jede Woche trifft sich die ehrenamtliche 
Sprachpatin Hildegard Krassowski mit 
ihren Sprachschülerinnen, um Hausauf
gaben zu machen, Vokabeln zu lernen, 
viel zu reden und zu üben. Die Frauen, 
die den Integrationskurs beim Caritas
verband Darmstadt besuchen, brauchen 
zusätzliche Hilfe, um sich auf die Prüfung 
vorzubereiten und sind für die Begleitung 
durch die ehrenamtliche Sprachpatin 
sehr dankbar.

Durch den Integrationskurs und die 
Sprachpatenschaft lernen die Frauen 
nicht nur die deutsche Sprache, son
dern auch Selbstvertrauen.


