Kollekte Kirchensonntag 2022
Ich – du – wir – ihr: Sich in die Gemeinschaft einbringen
Beim Kirchensonntagsthema «Ich – du – wir – ihr: Sich in die Gemeinschaft einbringen» geht es darum, dass wir alle gefragt sind, wenn Kirche und Gesellschaft sich wandeln. Wir können mit unserem
eigenen Beitrag und unserem Engagement einen Unterschied ausmachen. So fragt der Kirchensonntag 2022 danach, wie ich mich als Individuum mit meinen eigenen Fähigkeiten, Talenten und Möglichkeiten sinnstiftend und zum gemeinsamen Wohl in die kirchliche Gemeinschaft und die Gesellschaft
einbringen kann. In der Hoffnung, dass der Kirchensonntag uns ermutige, unseren eigenen Möglichkeiten nachzuspüren und mit den «Talenten zu wuchern» (Mt. 25,14ff.) als Teil des Gesamten, des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.
Der Zweck der Kollekte soll daran anknüpfen und zwei Institutionen zugutekommen, welche an ihrem
Ort einen konkreten Beitrag an die Gemeinschaft leisten: Sei dies durch «Rettung» von Lebensmitteln
vor Foodwaste und deren Abgabe an armutsbetroffene Menschen in der Schweiz. Oder durch die
Pflege und den Betrieb eines Lagerhauses für gemeinschaftliche Anlässe von Kindern, Jugendlichen
oder Gemeindegruppen im Arrondissement du Jura. Die Kirchensonntagskollekte 2022 soll folgenden
Projekten zukommen:
• Table couvre-toi / Tischlein deck dich
In der Schweiz werden jährlich rund 2,8 Millionen Tonnen einwandfreie Lebensmittel vernichtet. Andererseits leben zahlreiche Menschen auch hierzulande am oder unter dem Existenzminimum. Die lange
andauernde Pandemiesituation hat zusätzlich dazu beigetragen, dass sich die finanzielle Situation für
weitere Bevölkerungskreise verschärft hat. «Table couvre-toi / Tischlein deck dich» rettet Lebensmittel
vor der Vernichtung und verteilt sie an armutsbetroffene Menschen. Der Verein ist sowohl in der
Deutschschweiz als auch im Arrondissement du Jura mit mehreren Abgabestellen aktiv. Die Zusammenarbeit mit Kirchgemeinden ist teilweise eng. Sei dies, indem Freiwillige bei der Sammlung oder Abgabe von Lebensmitteln mitwirken, oder indem die Abgabestellen in Kirchgemeindehäusern situiert
sind. Pro Woche erreichen die 134 Abgabestellen rund 21'000 Menschen in aktueller Not. Damit leistet
die Organisation einen sowohl sozial wie ökologisch äusserst sinnvollen Beitrag in der Gesellschaft.
Weitere Informationen: https://tischlein.ch/fr
• Association du Chalet « Le Refuge » de la Croix-Bleue Jurassienne, Tramelan
Das Chalet «Le Refuge» in Tramelan ist in der Region als Ort für gemeinschaftliche Aktivitäten bekannt und beliebt. Getragen von der «Asscociation du Chalet de la Croix-Bleue» beherbergt das Haus
in herrlicher Umgebung Kinder- und Jugendlager, Musikwochen, Familienfeiern oder -ferienwochen
und bietet Raum für Seminare und Retraiten örtlicher Organisationen oder Kirchgemeinden sowie gemeinschaftliche und kirchliche Anlässe. So wird es zu einem Ort, wo Gemeinschaft geformt und eingeübt wird. Und von dem her der Geist der Gemeinschaft ins alltägliche Leben zurückstrahlt. Damit dieser gemeinschaftliche Ort weiter bestehen kann, ist der Verein für den kontinuierlichen Betrieb und Unterhalt auf Spenden angewiesen.
Weitere Informationen: https://www.chaletlerefuge.ch/

