
Angesagt 
statt 

.  

Eine Aktion der Caritas Hullern. 
Abgesagt 

In diesem Jahr mussten wir auf vieles verzichten und über zahlreichen Veranstaltungen prangte das Schild 
„Abgesagt“. Auch die Caritas in Hullern muss in diesem Jahr die Begegnungstreffen, die Kleiderbörse und das 
traditionelle Grünkohlessen mit Tombola und Kerzenaktion absagen. 
Wir bedauern das sehr, weil dadurch viele Kontakte und wertvolle Begegnungen verloren gehen.  

Angesagt 

Darüber hinaus merken wir aber auch, dass Corona bei vielen Menschen mit existenziellen Sorgen und Nöten 
verbunden ist und deshalb nach wie vor unsere Hilfe angesagt ist. 
Die fehlenden Einnahmen aus dem Martinifest und der Kleiderbörse haben natürlich ein Loch in unsere 
Caritaskasse gerissen. Um dieses wieder etwas zu stopfen und für die Menschen in Notlagen ausreichend 
Mittel zu Verfügung zu haben, möchten wir Sie in diesem Jahr bitten, uns und unsere Arbeit auf eine etwas 
andere Art zu unterstützen. 

Sie können eine Spende per ÜTräger, der diesem Schreiben beigefügt ist, auf unser Konto überweisen. 
Gespendet werden kann an: Kirchengemeinde St. Sixtus , IBAN DE33 4016 4528 0600 4184 41, 
Caritas St. Andreas, Volksbank Südmünsterland-Mitte. 
Das Geld wird vor Ort für Bedürftige verwendet. 

Angesagt  

Uns ist es wichtig, dass wir unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln Kontakte pflegen und für die 
Menschen da sind. Deshalb bieten wir ab sofort die Möglichkeit, für all diejenigen, die krank sind, sich allein 
fühlen oder zur Risikogruppe gehören einen kleinen Blumengruß mit Impuls nach Hause zu bringen. Das 
verbinden wir gern mit einem persönlichen Besuch. Wer den persönlichen Kontakt in der aktuellen Lage 
scheut, dem stellen wir den Gruß auch gern vor die Haustür und bieten einen Telefonkontakt an.  

Wir haben bestimmt nicht alle Personen im Blick, denen eine solcher Gruß guttäte, deshalb wären wir Ihnen 
sehr dankbar, wenn Sie sich bei uns melden, wenn Sie selbst einen Kontakt wünschen bzw. einen Person 
kennen, die sich über einen Gruß freuen würde. Selbstverständlich kündigen wir uns im Vorfeld an und fragen, 
ob ein Besuch bzw. Kontakt erwünscht ist. 

Angesagt 

Auch in diesem Jahr wollen wir auf die Sterneaktion, die wir gemeinsam mit dem Heimat- und  Schützenverein 
in den vergangenen Jahren beim Weihnachtsbaumaufstellen durchgeführt haben, nicht verzichten. Durch 
Sternpaten werden Kinder zu Weihnachten beschenkt.  

https://www.st-sixtus.de/pfarrei-und-gemeinden/vereine-verbaende-und-gruppen/gemeindecaritas/st-
andreas/  

Ansprechpartnerin: Sabine Cremer, Tel. 106801      


