
Kollektenaufrufe zu den Kirchenkreiskollekten 2019 

im Kirchenkreis Apolda Buttstädt 
 

13.01.2019, 1. Sonntag nach Epiphanias 

 

Die heutige Kollekte ist für das Obdachlosenheim in Apolda  bestimmt. Es ist eine wich-

tige Anlaufstelle für Menschen, die keine Wohnung mehr haben. Die Gründe für Woh-

nungslosigkeit sind sehr vielfältig und reichen von Suchtproblemen bis hin zur Alters-

armut. Hier finden die Betroffenen für eine Weile Unterkunft. Hier werden sie mit dem 

nötigsten versorgt. Hier hilft man ihnen auch, in ein eigenständiges und geregeltes Le-

ben zurückzufinden. Die Mitarbeiter stehen dafür als persönliche Ansprechpartner und 

Begleiter zur Verfügung. Das Heim wird getragen vom Diakoniewerk Apolda gGmbH. 

 

 

24.03.2019, Okuli 

     

Die heutige Kollekte ist für die Arbeit der Grünen Damen in Apolda bestimmt. Sie arbei-

ten ehrenamtlich. Sie besuchen Menschen, denen es nicht gut geht, in Krankenhäusern 

oder Altenheimen. Sie nehmen sich viel Zeit, hören zu, spenden Trost, machen Mut, len-

ken ab von Schmerz, Einsamkeit oder Langeweile. Sie helfen dort, wo es den Hauptamt-

lichen nicht möglich ist. Durch sie wird das Leiden der kranken oder alten Menschen 

erträglicher. In ihrer Arbeit sind sie auf Spenden angewiesen. Daher bitten wir um ihre 

Unterstützung. 

 

30.05.2019, Christi Himmelfahrt 

 

Die Mitarbeiter der Diakonie gGmbH sind in der Region Apolda-Buttstädt wichtige An-

sprechpartner für Menschen, die in Not geraten sind, die Sorgen plagen, die Angebote 

und Hilfe suchen und die allein gelassen wurden. Ein Notfonds der Diakonie ermöglicht 

Menschen in besonderen Notlagen und sozialen Härtefällen schnelle und unbürokrati-

sche Hilfe. Dieser Notfonds soll durch die heutige Kollekte aufgestockt werden. 

  

28.07.2019, 6. Sonntag nach Trinitatis 

 

Täglich öffnet die Apoldaer Tafel ihre Türen, um Menschen in finanziellen Notlagen mit 

Essen zu versorgen oder ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Einmal im Jahr, im 

Advent, richten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Adventfeier für die Bedürfti-

gen aus. Auch in diesem Jahr soll es zu dieser Feier wieder leuchtende Kinderaugen und 

dankbare, fröhliche Gesichter geben. Daher bittet die Apoldaer Tafel um Unterstützung 

durch Ihre Kollekte.  

22.09.2019, 14. Sonntag nach Trinitatis 

 



Die heutige Kirchenkreiskollekte ist für die Koordinierungsstelle für die soziale Integra-

tion von Flüchtlingen im Weimarer Land bestimmt. Die haupt- und ehrenamtlichen Mit-

arbeiter dieser Stelle helfen Flüchtlingen und Migranten, sich in der für sie fremden Um-

gebung zurechtzufinden. Sie vermitteln Deutschkurse und stellen Kontakte zu ehren-

amtlichen Helfern und zu Vereinen her. Sie helfen bei Behördengängen und sind Anlauf-

punkt in allen Problemlagen. So leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Integration und 

damit auch zum friedlichen Miteinander. Damit das auch in Zukunft gewährleistet wer-

den kann, bitten wir um Unterstützung dieser Koordinierungsstelle. 

 

17.11.2019, Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr 

 

Die Mitarbeiter der Diakonie gGmbH sind in der Region Apolda-Buttstädt wichtige An-

sprechpartner für Menschen, die in Not geraten sind, die Sorgen plagen, die Angebote 

und Hilfe suchen und die allein gelassen wurden. Ein Notfonds der Diakonie ermöglicht 

Menschen in besonderen Notlagen und sozialen Härtefällen schnelle und unbürokrati-

sche Hilfe. Dieser Notfonds soll durch die heutige Kollekte aufgestockt werden. 

 

 

 


