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Rundbrief Nr. 1 / 2020  

Liebe Caritasbeauftragte und Aktive in den 
caritativen Engagementfeldern der Kirchen-
gemeinden und Seelsorgeeinheiten:  
 
Wir wollen Ihnen vor Pfingsten einen Rundbrief 
senden und dann im Laufe des Jahres noch wei-
tere. Warum?  
 

Leben in Corona-Zeiten eine Ausnahme - ei-
ne Krisenzeit? 
Natürlich, weil uns die Corona-Pandemie daran 
hinderte, unser Austauschtreffen am 22.4.2020 
im Gemeindezentrum St. Martin in Biberach 
durchführen zu können und es uns wichtig ist, 
mit Ihnen wenigstens auch so im Kontakt zu 
bleiben. Aber erst einmal hoffen wir, dass Sie 
alle einigermaßen die letzten Wochen bewälti-
gen konnten und auch nicht erkrankt sind. Wir 
haben im Alfons-Auer-Haus und in unseren 
Caritaszentren Schutzmaßnahmen für uns als 
Mitarbeiter/innen, aber auch für unsere Klien-
ten und Besucher ergreifen müssen, das Haus 
kann nur mit Voranmeldung und mit Schutz-
maßnahmen betreten werden. Wir überlegen 
immer wieder, wie wir unsere Dienste und An-
gebote anpassen können. Telefon- und Video-
konferenzen sind dabei zum Teil hilfreich, je-
doch sind sie nicht in jedem Fall und überall 
nutzbar. Schon gar nicht, wenn unsere Klienten 
über die Ausstattung nicht verfügen.  
Es haben sich neue Beratungssituationen entwi-

ckelt, manche unserer Kollegen führen Bera-
tungsgespräche „auf Abstand“: man verabre-
det sich zu einem zeitlich begrenzten Spazier-
gang.  
Wahrscheinlich haben Sie vor Ort auch solche 
neuen Unterstützungsformen ergriffen, wenn 
ein Hausbesuch und ein persönlicher Kontakt 
nicht möglich waren. Das Telefon und 
WhatsApp wurden wichtige Kommunikations-
mittel.  
 

Neu ist unser „Sorgentelefon“ 
Wir haben als Caritas gemeinsam mit Kath. 
und Evang. Dekanat und der Diakonie ein Sor-
gentelefon eingerichtet und einen Corona-
Sozialfonds aus Spenden eingerichtet. Selbst-
verständlich sind alle unsere Dienste darüber 
hinaus telefonisch erreichbar:  
 
„Die Katholische und Evangelische Kirche bietet gemein-
sam mit ihren Wohlfahrtsverbänden mit dem 
"Sorgentelefon" für die Bürgerinnen und Bürger im ge-
samten Landkreis eine Möglichkeit an, sich mit den eige-
nen Fragen, Sorgen und Nöten an jemanden vertrauens-
voll zu wenden. Am Telefon sind mit Sozialarbeiter/
innen und Seelsorger/innen professionelle Ansprechpart-
ner, die zuhören und bei Bedarf Rat geben, und, wo 
möglich, Unterstützung organisieren können. Das Ganze 
geschieht diskret und kostenlos. 
Ebenso können derzeit Einzelpersonen, Alleinerziehende 
oder Familien in finanzielle Schwierigkeiten kommen. 
Hier können Caritas und Diakonie eine finanzielle Über-
brückungsbeihilfe anbieten bis die Regelleistungen grei-
fen. Gemeinsam mit der Bruno-Frey-Stiftung, der 
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Stiftung „Kinder in Not“ und aus Spendenmitteln wurde 
ein Sozialfond gebildet, der versucht, rasch und unbüro-
kratisch zu helfen. 

Das "Sorgentelefon" ist an Wochentagen tagsüber von 
8.30 Uhr bis 16.30 Uhr erreichbar unter: 
Katholisches Dekanat: 07351/ 8095 400 
Caritas: 07351/8095 100 
Diakonie: 07351/150210 
Evangelisches Dekanatamt: 07351/9401 
Sollte eine der Nummern belegt sein, einfach eine der 
anderen Nummern anwählen. 

Auch online können Sie uns erreichen unter: 
Evangelisches Dekanat; 
Email:  dekanatamt.biberach@elkw.de   
Internet: www.kirchenbezirk-biberach.de 
Diakonie: Email;  info@diakonie-biberach.de   
Internet: www.diakonie-biberach.de 
Katholisches Dekanat; Email: dekanat.biberach@drs.de   
Internet: www.dekanat-biberach.drs.de 
Caritas;  
Email: region@caritas-biberach-saulgau.de    
Internet: www.caritas-biberach-saulgau.de“ 
 

 

Die diakonische Aufgabe für Kirchengemein-
deräte nach der Wahl - Caritasbeauftragte 
werden: 
Zum anderen hatten wir gehofft, den einen  
oder anderen neuen Caritasbeauftragten begrü-
ßen zu können, auch als neuen Kirchengemein-
derat/-rätin. Die Kirchengemeinderatswahlen 
bzw. ihr Ablauf mussten ja auch vor dem Hin-
tergrund der Infektionsschutzregelungen modi-
fiziert werden und erste Zusammenkünfte wer-
den wohl vor Herbst diesen Jahres gar nicht 
stattfinden können. 
 

Drei Herzenswunschkarten 
In dieser Situation kann unsere Herzenswunsch-
karten-Aktion, an der einige Kirchengemeinden 
und ihre Caritasbeauftragten bereits 2019 betei-
ligt waren, eine weitere gute Gelegenheit sein, 
Menschen „aus der Isolation“ zu holen und sie 
auf diese Weise „anzusprechen“:  
Welche Person in ihrem Umkreis ist älter, ein-
sam und evtl. von Altersarmut betroffen? Bitte 
rufen Sie diese Person an und erzählen Sie ihr 
von unserer „Herzenswunschaktion“.  Vielleicht 
können Sie schon am Telefon über den Herzens-
wunsch sprechen. Kündigen Sie an, dass Sie die 
Karte in den Briefkasten werfen oder per Post 
schicken. Entscheiden Sie, welche der drei Kar-
ten zu der Person passt und schicken Sie die 
Post ab. 
Wir bitten Sie um Rückmeldung per email, wie 
vielen Personen Sie die Karte ausgeteilt haben 
(für uns ist wissenswert: Ort, Geschlecht, Alter, 
Beruf, familiäre Situation und was Sie sonst für 
wichtig halten). 
 
Wir freuen uns, wenn Sie die Karten nutzen. 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte 
an uns. Ihre direkten Ansprechpartner sind un-
sere Gemeindebeauftragten, auf unserer Web-
seite finden Sie die Namen und Telefonnum-
mern. Und Sie finden dort auch die Musterkar-
ten in digitaler Form. 

Impuls: 
Ein alter Mann geht bei Sonnenuntergang den Strand entlang. Er beobachtet vor sich einen jungen 
Mann, der Seesterne aufhebt und ins Meer wirft. Er holt ihn schließlich ein und fragt ihn, warum er das 
denn tue. 
Der junge Mann antwortet, dass die gestrandeten Seesterne sterben, wenn sie bis Sonnenaufgang hier 
liegen bleiben. „Aber der Strand ist kilometerlang und tausende Seesterne liegen hier. Was macht es al-
so für einen Unterschied, wenn Du Dich abmühst?“, sagt der alte Mann. Der junge Mann blickt auf den 
Seestern in seiner Hand und wirft ihn in die rettenden Wellen. Er schaut den alten Mann an und sagt: 
„Für diesen hier macht es einen Unterschied.“                                                                    (nach William Ashburne) 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Ingrid Hüttl   Thomas Münsch 

Biberach 20. Mai 2020 
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