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Liebe Gemeindemitglieder in St. Franziskus und Klara! 
 

Wie Sie wissen, gehört die Caritas zu den Grunddiensten der Kirche. Caritas heißt, den Menschen 

dort Beistand, Beratung und Hilfe zu bieten, die sie benötigen. Die Worte Jesu „Was ihr für einen 

meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“, sind ein Auftrag an uns, solidarisch 

mit unseren Mitmenschen zu sein, für Gerechtigkeit zu sorgen und Nächstenliebe zu praktizieren. 

Dies erfolgt in unserer Pfarrei durch die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des 

Caritasverbands Hochtaunus, die im Caritas-Laden tätig sind, aber auch durch die Beratung von 

Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Nicht zuletzt die Realisierung von Projekten im 

Rahmen des Sozialraumprojekts Usinger Land sowie die Betreuung von ukrainischen Flüchtlingen 

in der Notunterkunft in Neu-Anspach gehören zu den Aufgaben unseres Caritasverbands. 

Insbesondere sind es auch die vielen ehrenamtlichen Menschen in den einzelnen Gemeinden 

unserer Großpfarrei, die durch ihr caritatives Handeln die Menschen, die in Not sind oder unter 

Einsamkeit leiden nicht im Regen stehen lassen. Als Beispiele sollen hier die Besuchsdienste bei 

älteren Menschen, die Vermittlung caritativer Dienste, die Organisation und Durchführung von 

Seniorennachmittagen und die Begleitung von Flüchtlingen genannt sein. 

 

Wir alle sind dazu aufgefordert, den Menschen beizustehen, die unserer Hilfe bedürfen. Jeder 

kann dazu, entsprechend seiner Möglichkeit, beitragen. Dies wird auch deutlich in dem Thema der 

Dachkampagne des Deutschen Caritasverbandes 2021/22: „Das machen wir gemeinsam“. Denn 

nur gemeinsam können wir zu einer Gesellschaft beitragen, in der Menschen in Not Hilfe 

bekommen.  

Zur Linderung der finanziellen und sozialen Nöte tragen Sie wesentlich bei. Dank Ihrer Spenden 

konnten im vergangenen Jahr nicht nur Flutopfern im Ahrtal geholfen werden. Besonders 

Notleidende aus unserem Pfarreigebiet konnten wir in Notsituationen schnell und unbürokratisch 

unterstützen. Um diese Menschen werden wir uns auch weiterhin in erster Linie kümmern. 

 

Um möglichst vielen Menschen helfen zu können, bitten wir auch in diesem Jahr wieder um Ihre 

Unterstützung. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie unserer Caritas mit einer Spende bei der 

Frühjahrssammlung vom 25. Mai bis zum 03. Juni 2022 helfen. Bitte geben Sie bei einer 

Überweisung auf das Konto der Pfarrei (IBAN: DE49 5019 0000 4101 4200 81 bei der Frankfurter 

Volksbank) als Verwendungszweck „Caritas“ an. 

Schon jetzt sagen wir ein herzliches Dankeschön im Namen derer, denen Ihre Unterstützung zu 

Gute kommt! 

 

Herzlich grüßen Sie  

 

 

 

Tobias Blechschmidt  Diana Müller-Frotz    

Pfarrer  Vors. des Caritasausschusses 

 

 

 

 


