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Liebe treue Spenderinnen und Spender  
Liebe Freunde und Freundinnen des Diakonierappens

Das Jahr 2022 ist zu Ende. Es war, weltpolitisch gesehen, ein schwieriges und
trauriges Jahr. Der Krieg in der Ukraine ist noch immer in Gange und hat
vielen Menschen alles genommen, was ihnen wichtig war. Die Schweiz zeigt
sich solidarisch und hat bereits viele Menschen in Not unterstützt und tut es
weiterhin. Aber der Krieg hat auch Auswirkungen auf Menschen, die in
unserer Mitte leben und die bereits bis anhin sehr wenig Geld für ihren
Lebensunterhalt zur Verfügung hatten. Für diese Mitmenschen werden sich
die Erhöhung der Energiekosten, die bereits gestiegenen Lebens-
unterhaltskosten und die nicht sinkenden Kosten beispielsweise für
Krankenkassenprämien stark bemerkbar machen.
Der Stiftungsrat ist sich dessen bewusst und macht sich auf diverse
Gesuche, die in  Zusammenhang mit den gestiegenen Lebenshalt-
ungskosten bei gleichbleibendem niedrigem Lohn stehen, gefasst.

Die fünf Stiftungsratsmitglieder haben im vergangenen Jahr rund 130
Gesuche unentgeltlich und unbürokratisch behandelt und 120 davon
bewilligen können. Somit wurden 72‘390 Franken an Familien, Kinder oder
Einzelpersonen weitergeben. Auch im neuen Jahr werden wir alle
eintreffenden Gesuche genau prüfen und, wenn immer möglich, bewilligen.
Es ist uns als „Verwalter:innen“ von Spendengeldern jedoch wichtig, dass wir
einen sorgsamen Umgang mit den dem Diakonierappen gespendeten
Ressourcen pflegen. Die Gesuche müssen deshalb für die fünf
Stiftungsratsmitglieder transparent und nachvollziehbar sein. Die Budgets
und wichtige Unterlagen der betroffenen Personen sollen beigelegt werden,
so dass bei den Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten möglichst wenige
Fragen offenbleiben. So können wir auch im Jahr 2023 sehr schnell handeln
und unkompliziert bleiben.

Im vergangenen Jahr hat der Diakonierappen auch sehr viele
Dankesschreiben erhalten, sei es von Kirchgemeinden, die im Namen ihrer
Klientschaft geschrieben haben, sei es von Empfängern und
Empfängerinnen von Spendengeld, die sich herzlich bedanken und weitere
Details aus ihrer schicksalsreichen Geschichte preisgeben. 



Viele Dankesschreibende erwähnen auch ihren Glauben sowie die
Verbundenheit mit der reformierten Kirche. Solche Schreiben berühren und
zeigen uns, dass der Diakonierappen auch im 26. Jahr seit der Gründung
wichtig bleiben wird.

Die Verbundenheit unserer Landeskirche mit dem Diakonierappen zeigt sich
auch darin, dass Letzterer einen namhaften Beitrag aus dem aufgelösten
Fonds für Ferienhilfe der reformierten Landeskirche erhalten hat. Auch
dieses Geld wird vom Diakonierappen sorgfältig verwaltet und kommt ohne
Abzüge bedürftigen Menschen in unserer Gesellschaft zugute.

Der Stiftungsrat bedankt sich herzlich bei der Landeskirche, bei den vielen
Kirchgemeinden, die dem Diakonierappen eine Kollekte zukommen liessen,
bei Privatpersonen, die auf Geschenke verzichteten und Geld spendeten, bei
allen Freiwilligen, die mit gemeinnützigen Aktionen Geld zugunsten
Benachteiligter sammelten.

Wir freuen uns, wenn wir auch im kommenden Jahr auf Ihre Unterstützung
zählen können, wir bleiben dran und arbeiten weiter.
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