
An der Seite der Armen… 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser, 

 
ein Satz den wir für unser diakonisches Handeln sofort unter-
schreiben würden. Aber was heißt es eigentlich arm zu sein? 
Zunächst ist damit sicherlich die finanzielle Seite gemeint. 
Wenn Menschen nicht die Möglichkeit haben, Ihre Grund-
bedürfnisse wie Nahrung, Wohnung oder Gesundheits-
versorgung zu bezahlen. In Deutschland gilt jemand als    
armutsgefährdet, wenn weniger als 60% des mittleren       
Einkommens zur Verfügung stehen. Damit einher geht      
oftmals eine soziale Isolierung und Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ist kaum möglich. Diakonie sieht den   
ganzen Menschen. Sie bietet für Sorgen und Nöte die       
passende Hilfe und die richtigen Ansprechpartner. 
 
In diesem Jahr feiert unsere Diakonie im Ev. Kirchenkreis 
Siegen ihren 75. Geburtstag. Das Ziel der Diakonie hat sich 
dabei seit dem Gründungsjahr 1947 nicht verändert:           
Der ganzheitliche Dienst am Menschen. Die Diakonie nimmt 
sich besonders der Menschen in leiblicher Not, in seelischer 
Bedrängnis und in sozial ungerechten Verhältnissen an. Und 
dies in einem starken Netzwerk aus professionellen Einrich-
tungen und Diensten in der Region, sowie diakonischen    
Angeboten vor Ort in den Kirchengemeinden. Engagierte  
ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter bilden dabei das    
Rückgrat für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben. Sie 
sind mit ihrem Dienst „an der Seite der Armen“. Helfen,     
beraten, betreuen, behandeln, pflegen, heilen, seelsorgen, 
ausbilden, fördern – dies alles geschieht unter dem Dach der 
Diakonie im Ev. Kirchenkreis Siegen. 
 
Wir sind dankbar, dass durch Ihre regelmäßigen Spenden die 
wichtige Arbeit der Beratungsdienste möglich gemacht      
werden kann. Hier finden Menschen Hilfe, zum Beispiel in der 
aktuell so wichtigen Arbeit der Integrationsagentur oder der 
Migrationsberatungsstelle. Einen Überblick finden Sie unter 
www.beratungsdienste-diakonie.de. Darum bitten wir Sie 
auch heute wieder, für die Diakoniesammlung zu spenden. 
Neben den Beratungsdiensten gehen 40 Prozent der Spende 
an Projekte der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und     
20 Prozent an Ihre Kirchengemeinde vor Ort für eigene     
diakonische Aufgaben. Vielen Dank für Ihre Hilfe! 
    

    Ihr 

    Tim Winkel 

    Vorstandsvorsitzender des  
    Diakonischen Werkes  

    im Ev. Kirchenkreis Siegen e.V. 
    
    www.diakonisches-werk-siegen.de 
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https://unsplash.com/@annejung/likes?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

