Erntedank 2021
Kollekten-Aufruf
Abkündigung

Aktivitäten mit den Familien:

Zum heurigen Erntedankfest bittet die Diakonie Sie um eine Spende für ein nachhaltiges
Landwirtschafts-Projekt in Simbabwe. Menschen mit Behinderung sind besonders stark
von Armut betroffen. Im Projekt werden 300
Familien barrierefreie Hochbeete bauen und
lernen, Trockenfeldpflanzen anzubauen und
zu verkaufen. Auch die Wasserversorgung
wird verbessert, damit der Anbau gelingt und
sie bald für sich selbst sorgen können!

•

Wir verteilen reproduzierbares Saatgut.

•

Wir setzen Bohrlöcher zur Wasserversorgung
instand und errichten Regenwassersammlungs
-anlagen.

•

Wir bauen barrierefreie Hochbeete.

•

Wir unterstützen Familien mit praktischen Trainings, beispielsweise im Anbau von Trockenfeldpflanzen und zur Wassernutzung.

Zum Erntedankfest verleihen wir unserer Dankbarkeit Ausdruck. Es gibt so vieles, mit dem Gott
und andere Menschen uns beschenken. Umso
schöner, wenn wir etwas weitergeben können.
Ihre Erntedank-Spende schenkt Familien in Simbabwe Nahrung und Wasser, Selbständigkeit und
eine bessere Zukunft!

etablierte Jairos Jiri Association (JJA). Sie hat

Mehr Informationen zum Projekt:

begleiten, ihre Gaben wachsen zu lassen, und

Durch das Landwirtschaftsprojekt geben wir Menschen mit Behinderungen und ihren Familien die

Unsere lokale Partnerorganisation ist die sehr
den Leitsatz: Disability does not mean inability!
Zu deutsch: Behindert ist man nicht. Behindert
wird man! Dieser Satz ist eng verbunden mit unserem diakonischen Auftrag: Wir wollen allen ein
Leben in Fülle ermöglichen, indem wir sie dabei
uns für Rahmenbedingungen stark machen,
diese Gaben auch einsetzen zu können.

Möglichkeit, nicht mehr von Nahrungsmittelverteilungen abhängig zu sein, sondern ihre tägliche
Nahrungsmittelversorgung selbst zu sichern. So
werden ökologisch nachhaltige Einkommensquellen langfristig etabliert.
Insgesamt unterstützen wir 300 Familien im Südosten Simbabwe, die besonders von Nahrungs-

Wir bitten Sie, das Spendenprojekt der
Diakonie im Erntedank-Gottesdienst abzukündigen und bedanken uns schon jetzt für Ihre
Hilfe – auch im Namen unserer Klient:innen!
Mehr Informationen:
www.diakonie.at/pfarrgemeinden

mittelunsicherheit und Armut betroffen sind. 240
Familien haben ein Familienmitglied mit Behinde-

Vielen herzlichen Dank für die Kollekte,

rungen, 60 Familien haben alleinstehende Frauen

die Sie letztes Jahr gesammelt haben.

als Familienoberhaupt.

Ihre Spenden schenken Hoffnung!

