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#wärmewinter – Aktionsmöglichkeiten für Kirche und Diakonie in Bayern
Liebe Brüder und Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren in den
Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen Bayerns,
viele Menschen treibt die Frage um, was die kommenden Monate angesichts
des Krieges in der Ukraine und der gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten bringen werden. Und so dankbar wir für die Energiepauschale der Bundesregierung sind, wissen wir auch, dass der einmalige Betrag von 300,- Euro
in vielen Haushalten die Not nur unwesentlich wird lindern können. Wir wissen
aber auch, dass es erfreulicherweise viele Menschen gibt, die nicht auf diese
zusätzliche Zahlung angewiesen sind und sich fragen, wie sie anderen helfen
können.
Im Anschluss an die Aktion #wärmewinter der EKD und der Diakonie Deutschland möchten wir die Kirchengemeinden und Diakonischen Werke und ihre Einrichtungen in Bayern ermutigen, jene zu unterstützen, die besonders von Armut betroffen sind und darum auch besonders unter den gestiegenen Preisen
leiden. Wir wissen, dass viele von Ihnen sich darüber Gedanken machen, und
haben darum einen Aktionsvorschlag entwickelt, der vor Ort zugunsten lokaler
Hilfsangebote umgesetzt werden kann. Sie finden sowohl die Aktionsbeschreibung selbst wie auch die dazugehörigen Daten im Anhang zu dieser Mail. Wir
laden Sie herzlich dazu ein, sich an dieser Aktion zu beteiligen und sich unter
der Überschrift #wärmewinter dafür einzusetzen, dass wir alle gut und behütet
durch diesen Winter kommen.
Mit herzlichen Grüßen

Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern

Präsidentin Diakonisches Werk Bayern

PS: Sie finden alle Materialien und weitere Anregungen rund um den #wärmewinter auch im Intranet der ELKB, Stichwort #wärmewinter sowie auf der
Website der Diakonie Bayern (www.diakonie-bayern.de).

