
An der Seite der Armen… 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser, 

 
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. 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. 
 
Das Engagement der Diakonie beruht auf der biblischen Bot-
schaft: Gott hört die Stimme derer, die sonst niemand wahr-
nimmt. Diakonisches Handeln ist eine gelebte Form der 
Nachfolge Christi und eine der überzeugendsten Weisen, das 
Evangelium weiterzugeben. Und dies in einem starken    
Netzwerk aus professionellen Einrichtungen und Diensten in  
unserer Region, sowie diakonischen Angeboten vor Ort in 
den Kirchengemeinden.  
 
Wir möchten Sie bitten, diese wichtige Arbeit der Diakonie mit 
Ihrer Spende zu unterstützen. Neben den Beratungsstellen 
der Diakonie in Südwestfalen (www.beratungsdienste-
diakonie.de) gehen 40 Prozent der Spende an Projekte der 
Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und 20 Prozent an Ihre 
Kirchengemeinde vor Ort für eigene diakonische Aufgaben. 
   
    Ihr 

    Henning Stern 

    Komm. 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

