Jugendsammelaktion
Sehr geehrter Herr Pfarrer,
lieber Mitbruder,
bei der Jugendsynode in Rom beraten Bischöfe und junge Menschen derzeit das Thema
„Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung“. Dabei geht es
besonders um die Frage, wie die Kirche heute junge Menschen auf ihrem Lebens- und
Glaubensweg begleiten kann – wie sie ihnen helfen kann, ihre Berufung als Getaufte zu
entdecken und anzunehmen. Entscheidend ist zunächst, dass es in den Familien und
Pfarreien authentische Zeugen gibt, die Jugendlichen ermöglichen, in Beziehung mit
Jesus Christus zu kommen.
Daneben ist aber auch eine gute finanzielle Basis wichtig, um Projekte mit und für junge
Menschen anzustoßen und zu verwirklichen – in der verbandlichen Jugendarbeit wie auch
auf Pfarreien- Dekanats- und Bistumsebene. In der Diözese Eichstätt gibt es daher die
jährliche Jugendsammelaktion, die von Jugendlichen vor Ort durchgeführt wird.
Von den gesammelten Spenden fließen 60 % in die Jugendstiftung der Diözese
Eichstätt (nähere Infos zur Jugendstiftung finden Sie unter www.jugendstiftungeichstaett.de). 40 % der Spenden verbleiben in den Pfarreien und können dort
gezielt für Projekte der Jugendarbeit eingesetzt werden. Damit gibt es auch für die
örtlichen Jugendgruppen einen Anreiz, sich aktiv an der Jugendsammelaktion zu
beteiligen.
Bei der Durchführung der Sammelaktion sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen und freuen
uns über Ihre Unterstützung. Bitte kommunizieren Sie diesen Termin in den
entsprechenden Gremien Ihrer Pfarrei (z.B. Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung,
Jugendgruppen). Vielleicht können Sie die Gelegenheit nutzen, um an diesem Tag mit
den Jugendlichen einen Gottesdienst zu feiern und der Gemeinde ein besonderes
Jugendprojekt vorzustellen.
Allen Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern danken wir herzlich für die Unterstützung der Jugendsammelaktion.
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ sagen wir auch allen Spenderinnen und Spendern.

In dem Zusammenhang weisen wir besonders darauf hin, dass in diesem Jahr erstmals
auch Spendentütchen bei der Jugendsammelaktion eingesetzt werden können. Damit ist
es künftig möglich, vor allem bei größeren Beträgen Spendenquittungen auszustellen.
Bitte informieren Sie auch Ihre Kirchenpfleger, dass jede Pfarrei 60 % des Ertrages
der Jugendsammelaktion direkt an das Bankkonto der Jugendstiftung der Diözese
Eichstätt überweisen soll:
Jugendstiftung Diözese Eichstätt
Bank im Bistum Essen eG
IBAN: DE09 3606 0295 0018 0180 12
BIC: GENODED1BBE
Verwendungszweck:
Weiterleitung Zustiftungen Jugendsammelaktion

Im Namen des Stiftungsvorstandes und des Schirmherren der Jugendstiftung, unseres
Hochwürdigsten Herrn Bischof Gregor Maria Hanke OSB, darf ich Ihnen bereits heute für
Ihre Hilfe danken und Sie zugleich dazu einladen, für einen weiterhin guten Verlauf der
Jugendsynode in Rom sowie für unsere jungen Menschen zu beten.

Mit freundlichen Grüßen
Für den Stiftungsvorstand

Clemens Mennicken
Diözesanjugendseelsorger
1. Stiftungsvorstand

