Kollekte Kirchensonntag 2021
Sorgsam miteinander leben
Beim Kirchensonntagsthema «Sorgsam miteinander leben» geht es
wesentlich darum, für eine achtsame Sorgekultur in Kirche und
Gesellschaft zu sensibilisieren. Tragende Beziehungsnetze von
Menschen, welche sich umeinander kümmern und füreinander
sorgen, sollen sichtbar gemacht, unterstützt und Neues in
Bewegung gesetzt werden. Damit die Kirche ebenso wie jeder und
jede Einzelne als Teil der Sorgeaufgaben der Gesellschaft einen
sinnvollen Beitrag leistet.
Der Zweck der Kollekte soll daran anknüpfen und Institutionen
zugutekommen, welche in einem konkreten Teilbereich der
Sorgearbeit tätig sind. Sei dies für Kranke oder für Menschen, die
als Geflüchtete in vielfältiger anderer Weise der solidarischen Hilfe
bedürfen – gemäss dem Leitsatz «Offen für alle – solidarisch mit
den Leidenden».
Die Kirchensonntagskollekte 2021 soll folgenden Projekten
zukommen:
• Kirchliche Vereine Palliative Care Bezirk Solothurn
Palliative Care hat zum Ziel, das Leiden eines unheilbar kranken
Menschen zu lindern, ihn so zu betreuen, dass er sich aufgehoben
fühlt und ihm zuhause oder in einer Institution eine bestmögliche
Lebensqualität bis zum Ende zu verschaffen.
Die Vereine palliativeCare Bettlach und palliativeCare Region
Biberist möchten Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde
oder Region Begleitung und Unterstützung bei unheilbaren
Krankheiten anbieten. Die geschulten freiwilligen Mitarbeitenden
begleiten, unterstützen und entlasten Betroffene sowie deren

Angehörige. Sie schenken Zeit, sind da zum Reden und Zuhören
und gehen ein Stück Weg mit. Gleichzeitig unterstützen und
entlasten sie auch Angehörige, damit sie neu Kraft schöpfen
können. Die Vereine finanzieren Ihre Auslagen über
Mitgliederbeiträge und Spenden.
Weitere Informationen: www.palliativecare-bettlach.ch und
www.palliativebiberist.ch/wp
• Solidaritätsnetz Bern
Der Verein Solidaritätsnetz Bern engagiert sich für die
Menschenwürde und die Rechte von in Not geratenen Menschen
ohne geregelten Aufenthalt und unterstützt Geflüchtete dabei, ihre
Isolation zu durchbrechen. Er betreibt eine Anlaufstelle zur Beratung
für Migranten und Migrantinnen in sozialen und Rechtsfragen.
Weiter wird der Mittagstisch für abgewiesene Asylsuchende
unterstützt und Projekte mit geflüchteten unbegleiteten Jugendlichen
durchgeführt. Damit leistet das Solidaritätsnetz Bern einen
wesentlichen Beitrag in der Sorge um Menschen, die in der
Gesellschaft leicht zwischen den Maschen sonstiger Sorgenetze
durchfallen. Das Solidaritätsnetz Bern ist vom Kanton als
gemeinnützig anerkannt und finanziert sich über Spenden,
Mitglieder- und Stiftungsbeiträge.
Weitere Informationen: https://solidaritaetsnetzbern.ch

Der Synodalrat dankt Ihnen für Ihre Kollekte ganz herzlich.

Informationen: www.refbejuso.ch/inhalte/kirchensonntag.html, unter
dem Stichwort «Kollekte».

