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Betreff: Ausbreitung des Coronavirus und die Folgen für sozial benachteiligte Menschen in Dülmen

Liebe Frau Stremlau,
nachdem die evangelische Kirchengemeinde uns über ihr Schreiben an Sie informiert hat,
möchten wir als katholische Kirchengemeinde das Anliegen der ev. Kirchengemeinde unterstützen
und bekräftigen. Auch wir können nach der Information zur Schließung der dülmener Tafel diesen
Schritt absolut nachvollziehen, auch dass sie sich nicht im Stande sieht eine alternative
Notversorgung zu bewerkstelligen sehen wir ein. Doch gerade die Menschen, die den Zugang zur
Tafel benötigen sind in dieser Krisenzeit besonders gefährdet.
Im kleinen Kreis der Pfarrgemeinde haben wir uns Gedanken zu dieser Ausnahmesituation
gemacht und die Vertreter des Seelsorgeteams, Kirchenvorstandes und des Pfarreirates haben
erste Ideen zu konkreten Umsetzungsmöglichkeiten unsererseits gemacht.
Ideen für konkrete praktische Dienste:
-

Ein Aufruf zur Sammlung von Spenden in der Gemeinde (konkret wäre die Sammlung über
den Briefkasten des Pfarrbüros denkbar)
Einkauf von Lebensmitteln, durch die Spenden
Verpackung von Lebensmitteln (als Lunchpakete) und Ausgabe dieser unter freiem Himmel
Einrichtung eines Bringdienstes an die Bedürftigen in Kooperation mit der Dülmener Tafel
durch Mitglieder der Pfarreit
Aufruf an die die bereits „Hamsterkäufe“ getätigt haben, eine Anteil von haltbaren
Lebensmitteln zu spenden

Wir sind bereit Unterstützung zu leisten, dort wo sie benötigt wird. Gerade in Krisenzeiten wie
dieser halten wir es für wichtig zusammen zu halten und einander zu unterstützen. In diesen
Zeiten kann jede/r Einzelne beweisen wie er/sie Nächstenliebe wahrhaftig leben kann.
Wir würden uns sehr über eine Rückmeldung – trotz all dem Stress, dem sie gerade ohnehin
unterliegen, freuen!
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie behütet und gesund!
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