
Subject: Siamo tutti sulla stessa barca! / Wir sitzen alle im selben Boot! - Setzen Sie ein Zeichen 
europäischer Solidarität und christlicher Nächstenliebe 
 

Sehr geehrte, liebe Synodale, Partner, Interessierte und Freunde des Katholischen Bezirks 
Main-Taunus, 

liebe Kolleg*innen in kommunalen, kirchlich-Caritas-bezogenen und zivilgesellschaftlichen 
Netzwerken und Einrichtungen, mit einem außerordentlichen Anliegen und der innigen 
Hoffnung, dass Ostern 2020 für jede*n von Ihnen auch mit der Erfahrung verbunden ist: 
„Gott richtet es, dass wir alle auf(er)stehen!“, 

wende ich mich heute an Sie, weil der Katholische Bezirk Main-Taunus sehr auf Sie hofft: 

Seit Wochen erreichen uns Hinweise und Berichte, dass Menschen in südeuropäischen 
Hotspots Notsituationen erleben, wie wir sie aus der scheinbar selbstverständlichen 
Nachkriegszeit in Europa nicht gekannt haben. 

Soziale, gesundheitliche, beruflich-existentielle, sozial-psychologische und seelische Nöte 
prägen nicht nur Einzelschicksale, sondern die breite Selbstwahrnehmung ganzer Kommunen. 
Und zugleich existiert eine faszinierend große Hilfsbereitschaft, Kreativität und 
Selbstlosigkeit von Menschen vor Ort in ihrem Dasein-für-andere. 

Das geschieht in Europa. Das geschieht Menschen, die uns Schwester und Bruder im 
Glauben sind. 

Das betrifft auch uns: Siamo tutti sulla stessa barca! / Wir sitzen alle im selben Boot! –  

In diesen Worten Papst Franziskus‘ haben sich die Verantwortlichen im Bezirk Main-
Taunus wiedergefunden bei ihrer Suche danach, 

wie wir ein Zeichen europäischer Solidarität und christlicher Nächstenliebe setzen 
können. 

Wir wagten etwas, das andere institutionelle Helfer noch nicht in den Blick genommen hatten: 
Von hier aus direkt in Corona-notleidenden Regionen nachzufragen, ob wir helfen können. 
Deshalb hat es auch ein wenig gedauert, ein Unterstützungsprojekt von „0“ aus aufzubauen. 

Aber jetzt haben wir einen konkreten Partner in Nord-Italien, der froh ist über unsere 
Anteilnahme und Hilfsbereitschaft: Der Caritasverband der Erzdiözese Trient / Trento 
mit all seinen Engagierten! Gemessen an der Anzahl der Einwohner gehört das Trentino 
– nach Auskunft der dortigen Geschäftsführerin des Caritasverbandes – zu den von 
Corona-Infektionen am stärksten betroffenen Regionen Italiens.  

So hoffen die dortigen Engagierten auf unsere Hilfe bei den dringendsten 
Unterstützungsmaßnahmen, wie 

1.       Unterbringung und Versorgung einer wachsenden Zahl von Wohnsitzlosen – gerade 
auch in Anbetracht nur reduziert zur Verfügung stehender Unterstützungseinrichtungen. 



2.       Begleitung und Beratung hilfsbedürftiger, gehandicapter, psychisch auffälliger und 
verängstigter Menschen – weiterhin geöffnete „Zentren des Zuhörens und der Solidarität“ 
müssen einen stark gesteigerten und veränderten Bedarf abdecken, geschlossene Zentren gilt 
es als „Call-Center“ organisational neu aufzustellen. 

3.       Unterstützung Einzelner wie Familien in prekären Lebenslagen – durch die Versorgung 
mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln, Überbrückungsgeldern für anstehende 
Mietzahlungen von Corona-gekündigten Erwerbstätigen, Bereitstellung kurzfristiger 
Schlafplätze etc. 

Jetzt braucht es in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main nur mehr Menschen, welche 
diese Notanzeige aus Nord-Italien und die Unterstützungsidee mit Leben füllen, 

die spenden, weiterverlinken, weitererzählen, (private und institutionelle) Unterstützer 
suchen, eigene Unterstützungsideen entwickeln, uns von Sorgen um ihre Freunde und 
Verwandte in der Region berichten, unsere Partner betend begleiten (Fürbitten aus Italien 
liegen vor)… 

Weitere und beständig aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
bzw. auf unserer Projektseite. 

Spenden können überwiesen werden auf das Konto:  Kath. Bezirk Main-Taunus, IBAN: 
DE92 5114 0029 0376 2168 00, Stichwort: „Im selben Boot“; Zuwendungen für dieses 
Projekt können steuerlich geltend gemacht werden. 

Wir hoffen auf Sie!  Und auf Ihre Offenheit und Kreativität. Wir hoffen auf Sie!  Als 
überzeugte*n Europäer*in.  Als engagierte*n Christ*in. 

Denn:  „Siamo tutti sulla stessa barca! / Wir sitzen alle im selben Boot!“ 

Für Rückfragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, wenn Sie 
uns rückmelden, dass wir Sie / Ihre Einrichtung als Unterstützer unserer Initiative 
kommunizieren dürfen. Mit herzlichem Gruß 
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