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Das soziale Engagement für hilfsbedürftige Menschen ist
gelebter „Gottesdienst“. Was da auf vielfältige Weise in unserer
Gemeinde geschieht, wissen Sie vielleicht schon, oder noch
nicht?

Wussten Sie schon...
 ...dass wir helfen können, weil viele Spenderinnen und
Spender großzügig sind - bei den Kollekten, bei der
adventlichen Caritas-Sammlung und darüber hinaus im
ganzen Jahr gehen immer wieder regelmäßige Spenden
ein für die caritativen Aufgaben der Gemeinde.
 ...dass wir im Laufe eines Jahres 70 - 80 Menschen
(Familien, Kindern, jungen Erwachsenen, alten
Menschen) finanzielle und/oder praktische Hilfen geben
können?
 ...dass im Rahmen unserer Sozial-CaritasSprechstunde im Jahr mehr als 200 Beratungen
stattfinden?
 …dass wir zu Weihnachten annähernd 50 Pakete des
Rundschau-Altenhilfswerkes verteilen?
 …dass wir die Arbeit des Vringstreffs, des Johanneshauses und der GOT Elsaßstraße unterstützen?
 ...dass es eine Gruppe von Frauen und Männern gibt,
sie sich engagieren in der Begleitung von geflüchteten
Menschen in unserer Gemeinde?

 …dass sich aktuell annähernd 20 Frauen und Männer
im sog. Caritaskreis engagieren, indem sie in jedem
Jahr etwa 700 Besuche zu Geburtstagen bei
Seniorinnen und Senioren der Gemeinde machen und
zusätzlich etwa 300 postalische Glückwünsche
verschicken?
Leider sind derzeit die Besuche im Krankenhaus und
teilweise auch in den Altenheimen Corona-bedingt nicht
möglich.
 ...dass die beiden Seniorenclubs der Gemeinde
untereinander telefonisch Kontakt gehalten haben in der
Lockdown-Zeit und dass zu Weihnachten und zu Ostern
eine liebevoll gepackte Geschenktüte als Zeichen der
Verbundenheit zu ihnen gebracht wurde?
 …dass an den Altenheimen weitere musikalische
„Events“ ermöglicht werden konnten?
 …dass der Verkauf fair gehandelter Produkte nicht nur
ermöglicht, einen eigenen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit
zu leisten, sondern dass Erlöse aus dem Verkauf zum
großen Teil Projekten in Ghana zugutekommen?
 ...dass wir im Rahmen des „Peru-Projektes 2“ seit
Beginn dieses Jahres nun in Kooperation mit dem
Kindermissionswerk in Aachen die „Posada de Belén“ in
Sicuani - eine Zufluchts- und Schutzeinrichtung für
Kinder und Jugendliche - unterstützen?
 ...dass eine Gruppe von annähernd 20 Frauen und
Männern mehrmals im Jahr „einsame“ Beerdigungen
begleitet?

Ihre Spende hilft







Sie erreicht hilfsbedürftige Menschen in unserem Viertel
unbürokratisch
schnell
diskret
ohne Abzug von Verwaltungskosten
selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenquittung
(bitte Adresse angeben)

Spendenkonto:
Katholische Kirchengemeinde St. Severin
Sparkasse Köln/Bonn
IBAN: DE86 3705 0198 0001 9720 41
BIC: COLSDE33
Stichwort: Spende Caritas

Kontakt:
E-Mail: caritas@st-severin-koeln.de
Tel.: 0221 93 18 42-0 (Pfarrbüro)
www.st-severin-koeln.de

