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Liebe treue Spenderinnen und Spender  
Liebe Freunde und Freundinnen des Diakonierappens

Die fünf Stiftungsratsmitglieder haben im vergangenen Jahr rund 100
Gesuche durchgelesen, geprüft und diskutiert. Immer wieder werden
Lebensgeschichten beschrieben, die einem besonders nahe gehen. 

So lesen wir von Menschen, die zwar ohne jegliche staatliche Hilfe mit sehr
wenig Geld ihren Alltag bestreiten können, aber für ein notwendiges
Halbtaxabonnement reicht das Budget nicht mehr. Wir lesen über
Mitmenschen, die in unser Land geflüchtet sind, eine Arbeit gefunden
haben und ihren Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten, aber eine
unerwartet notwendig gewordene Zahnbehandlung aufgrund ihres kleinen
Lohnes unmöglich berappen können. Wir erfahren, dass ein psychisch
kranker Mann, der von einer Rente und Ergänzungsleistungen lebt, sich
kein neues Bett leisten kann.

Der Stiftungsrat ist froh, dass er diese Gesuche bewilligen kann und damit
Menschen, die am Rande unsere Gesellschaft, aber mitten unter uns leben,
unterstützen kann.  Weiterhin bemühen wir uns als Stiftungsräte
unentgeltlich und wenig bürokratisch die Gesuche, die von
Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone, Pfarrpersonen, sowie
Sozialarbeitenden verschiedenster kirchlicher, sozialer und staatlicher
Institutionen gestellt werden, zeitnah und transparent zu behandeln. Den
meisten, der 111 Gesuchen konnte der Stiftungsrat zustimmen, wenige
mussten ergänzt oder abgelehnt werden, weil sie nicht unseren
Grundsätzen entsprachen oder auch beim Nachfragen die Bedürftigkeit der
Hilfesuchenden zu wenig deutlich abbildeten.

Das Jahr 2021 war wiederum ein schwieriges Jahr für unsere gesamte
Gesellschaft, es tun sich Risse auf, die wir mit Besorgnis zur Kenntnis
nehmen und uns deshalb besonders über die Solidarität freuen, die wir das
ganze Jahr hindurch erlebt haben: Menschen, die beispielsweise auf
Sitzungsgelder oder Geburtstagsgeschenke verzichten, um eine Spende an
den Diakonierappen zu tätigen, Kirchgemeinden, die uns eine Kollekte
zukommen lassen, damit wir weiterhin Gutes tun können.



Insgesamt konnten im Jahr 2021 Fr. 55'413.60 an Spendengeldern Familien,
Kindern und Einzelpersonen weiter gegeben werden. Der Stiftungsrat
bedankt sich deshalb sehr herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern,
den reformierten Kirchgemeinden, die mit Bazaren, Abdankungskollekten
und gemeinnützigen Aktionen an uns denken und der katholischen und der
reformierten Landeskirche Aargau für ihre wertvolle Unterstützung. 

Nach 25 Jahren ist das Gründungsmitglied Ursula Bezzola aus dem
Stiftungsrat zurückgetreten. Herzlichen Dank für das grosse Engagement.
Das Diakonatskapitel hat im Frühlung Anna Schütz, Pfarrerin, als neue
Stiftungsrätin gewählt.
  
Wir freuen uns, wenn wir im Jahr 2022 weiterhin auf Ihre Unterstützung
zählen können und versichern Ihnen, dass wir uns mit Engagement für den
Diakonie-rappen einsetzen werden.  
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