
Liebe Pfarrverantwortliche! 
Liebe MitarbeiterInnen des Fachausschuss Caritas! 
 
 
Aufgrund der derzeitigen Situation können wir die übliche Caritas Haussammlung 
größtenteils nicht von Tür zu Tür durchführen. Die Caritas ist gerade sehr gefordert, die 
steigende Zahl von Menschen, die in Not geraten sind, zu unterstützen. 
Viele Menschen wissen derzeit nicht, wie sie finanziell über die Runden kommen. In der 
Caritas Sozialberatungsstelle in Schärding wird informiert, welche Unterstützungen es gibt 
und in Akutsituationen geholfen, z.B. mit Gutscheinen für Lebensmittel, Kleidung, 
Babynahrung, oder mit der Übernahme von Strom-, Heiz- oder Mietkosten, um die akute 
Notlage zu überbrücken.  
Die Caritas Sozialberatungsstelle wird ausschließlich über Spendengelder finanziert. Daher ist 
es uns ein großes Anliegen hier um Spenden zu bitten, damit diese Hilfe auch weiterhin 
möglich ist. 
Jeder Euro zählt und hilft Menschen in Not in dieser schweren Zeit! 

Bitte ermutigt aber auch die Menschen, die in Not geraten sind, sich in der 

Sozialberatungstelle der Caritas in Schärding zu melden und um Hilfe zu bitten.  

Lambrechtstraße 15, Schärding, 0676 8776 2312 

Es soll ein Geben und Nehmen sein. 

 

Nicht wenige Pfarren wollen die Haussammlung heuer trotzdem durchführen. 

Gleichzeitig haben viele Pfarren und Sammler Bedenken, sammeln zu gehen. Daher haben 

einige Pfarren Ideen gesammelt und zum Teil auch bereits durchgeführt. Zur Anregung und 

zum Weiterdenken führe ich hier einige Beispiele an. 

 

Materialien findet ihr unter www.caritas-linz.at – „Service für Pfarren“ – „Haussammlung“ 

 

Alternativen zur Haussammlung: 

Eine Kirchensammlung allein wird momentan wenig bis nichts bringen, weil zu wenig Leute in 

den nächsten Wochen in die Kirche dürfen 

• Haussammlung auf September verschieben 

• Pfarren überweisen jetzt Geld vom eigenen Konto an die Caritas und holen die 

Sammlung nach, wenn es für sie richtig erscheint. Wurde in St. Willibald und 

Altschwendt so gemacht. 

• Pfarrblattartikel oder Beilage über den Bedarf der Haussammlung + eine Begründung, 

warum heuer nicht von Haus zu Haus gegangen wird, sondern alternativ gesammelt 

wird. 

• Ein Artikel vom gesamten Dekanat in einer regionalen Zeitung 

• Einen Brief der Pfarre an alle Haushalte verschicken mit Zahlschein: Warum wird nicht 

von Tür zu Tür gesammelt, warum ist eine Spende besonders heuer sehr wichtig. 

• Teil der Erntedanksammlung 

• Rund um Erntedank: „Schmankerlmarkt“: selbstgemachte Marmeladen, Pestos, 

Liköre, Schnäpse,…verkaufen 

http://www.caritas-linz.at/


• Guglhupfsonntag: Firmlinge, Haussammler, wer auch immer, backen für ein paar 

Sonntage Kuchen und die werden für Haussammlung verkauft (Spenderliste auflegen) 

• Freiwilliges Firmprojekt: In vielen Pfarren ist die Firmvorbereitung noch nicht 

abgeschlossen. Firmlinge könnten einen Teil der Haussammlung übernehmen oder 

andere kreative Sammelideen entwickeln. (Wichtig ist eine gute Vorbereitung der 

Firmlinge.) 

• Als Pfarre eine „Patenschaft“ für ein Haussammlungsprojekt übernehmen. Z.B. über 

Lerncafe, Help Mobil oder Sozialberatung informieren (Pfarrblatt, Homepage) und die 

Werte runterbrechen. Z.B: ein Kind im Lerncafe kostet pro Woche XXX Euro. Wir als 

Pfarre übernehmen die Patenschaft für XX Kinder für ein Jahr und sammeln statt der 

Haussammlung heuer dafür. Ist natürlich genau so absetzbar! 

• Einen Punschstand, Maronibraten usw 

• Jugendgruppe geht in einem Teil der Pfarre sammeln. Evt. mit einem Lied wie beim 

Sternsingen…… 

• ….. 
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