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„Jeder Beitrag zählt, damit wir alle gut durch den Winter kommen“

Weihnachtspaketaktion der Diakonie Fürth: wichtiger denn je

Die Lebenshaltungs- und Energiekosten steigen stetig. Die Corona-Pande-
mie ist längst nicht beendet. In der Ukraine herrscht nach wie vor Krieg. Viele 
Menschen treibt die Frage um, was die kommenden Monate bringen werden. 
Sie wissen nicht, wovon sie den nächsten Wochenendeinkauf geschweige 
denn die nächste Stromrechnung bezahlen sollen. Gerade Menschen mit klei-
nem oder keinem Einkommen und Rentner*innen benötigen Unterstützung, 
um die gestiegenen Kosten bewältigen zu können. Die Sozialberater*innen im 
Haus der Diakonie in Fürth erleben verstärkt, dass den Menschen in zuneh-
mendem Maße das Geld bereits für die tägliche Versorgung fehlt.

„In dieser schwierigen Zeit wollen wir nicht nur mit kompetenter Beratung zur 
Seite stehen“, betont Stephan Butt, der für die Sozialen Dienste verantwortli-
che Vorstand der Diakonie Fürth. Deshalb werden vom Fürther Wohlfahrtsver-
band auch in diesem Jahr wieder Weihnachtspakete an Menschen in Stadt 
und Landkreis Fürth verteilt, die besonders von Armut betroffen sind. Die 
Pakete enthalten vorwiegend Grundnahrungsmittel, aber auch Lebkuchen, 
Kaffee, Stollen, Drogerieprodukte und für Kinder ein Spielzeug. Die Weih-
nachtspakete sind eine kleine Geste, um denjenigen, die auf die Solidarität 
anderer angewiesen sind, wenigstens eine kleine Weihnachtsfreude zu be-
reiten und ihnen im kostenintensiven Monat Dezember etwas Entlastung zu 
verschaffen.

Die Diakonie Fürth greift mit ihrer Weihnachtspaketaktion heuer die Aktion 
#wärmewinter auf. Unter diesem Titel wollen die Evangelische Kirche in 
Deutschland sowie die Diakonie Menschen unterstützen, die besonders von 
den Folgen der Energiekrise sowie den inflationsbedingt gestiegenen Preisen 
betroffen sind. „Natürlich leistet die Energiepauschale der Bundesregierung 
hier einen wichtigen Beitrag, wir wissen aber auch, dass der einmalige Betrag 
von 300 Euro in vielen Haushalten die Not nur unwesentlich lindern können 
wird“, so Stephan Butt.

Erfreulicherweise gibt es aber auch viele Menschen, die nicht auf diese zu-
sätzliche Zahlung angewiesen sind und nach einer Möglichkeit suchen, damit 
andere unterstützen zu können. Der Diakonie-Vorstand weiter: „Mit einer 
Spende für unsere Weihnachtspaketaktion kann man gezielt von Armut be-
troffenen Menschen im nächsten Umkreis helfen. Jeder Beitrag zählt, damit 
wir wirklich alle gut durch diesen Winter kommen.“

Unterstützen Sie die Weihnachtspaketaktion

Auch Sie können die Weihnachtspaketaktion der Diakonie Fürth unterstützen:
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