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Verehrte Damen und Herren, 
liebe Schwestern und Brüder,

ein glückseliges neues Jahr wünsche ich von ganzem Herzen, Ihnen, Ihren 
Familien und Angehörigen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den ver-
schiedenen Behörden und Institutionen, Werkstätten und Betrieben. Seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie lautet mein „Dauerwunsch“: ,,Bleiben Sie 
gesund und hoffnungsvoll!“. Heute gilt er Ihnen! Ich erbitte Ihnen Gesund-
heit und dass Sie frei von Covid-19 bleiben, Vertrauen und Mut haben, um 
die Aufgaben und Herausforderungen des neuen Jahres, das wie das ver-
gangene von der Corona-Pandemie gezeichnet sein wird, anzugehen. Wir 
werden es schaffen und auch das Corona-Virus überwinden, wenn wir in 
guter Gemeinschaft leben, solidarisch handeln, in Achtsamkeit füreinander 
einstehen, uns mit Gemeinsinn für das Gemeinwohl einsetzen. 

Am 16. Januar 2021 wären wir zum traditionellen „Neujahrsempfang 
des Erzbischofs von Bamberg“ in Hof zusammengekommen. Wegen der  
Corona-Pandemie mussten wir dieses Zusammentreffen mit den Vertrete-
rinnen und Vertretern des öffentlichen Lebens aus Politik und Wirtschaft, 
Justiz, Verwaltung und Polizei, Bildung und Medizin, Industrie und Handel, 
Ver treterinnen und Vertretern der Ökumene und der anderen Religionen 
sowie den Frauen und Männern aus unserem Erzbistum absagen. Thema 
wäre gewesen: „Caritas – In der Liebe verbunden“.
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Im Jahr 1921 wurde der Caritasverband für das Erzbistum Bamberg gegrün-
det. 2021 können wir sein hundertjähriges Bestehen begehen. Der diesjäh-
rige Neujahrsempfang sollte der Auftakt zum Jubiläum mit dem Leitmotiv 
„Hinsehen. Handeln. Herzlichkeit“ sein. Caritas ist aber mehr als die Caritas-
verbände; sie ist die dritte Aufgabe der Kirche. Verkündigung, Gottesdienst 
und Caritas bilden die drei Grundfunktionen, wobei jede die andere ergänzt 
und keine ohne die andere sein kann. Caritas zielt darauf ab, eine solidari-
sche Gemeinschaft im Geist Jesu Christi zu bilden, in der die Nächstenlie-
be das Lebensprinzip ist. In dieser Gemeinschaft sollen alle ein gutes Leben  
finden, Jung und Alt, Arm und Reich, Kranke und Gesunde, die Menschen 
mit Behinderung ebenso wie die, die sich all ihrer Lebenskräfte erfreuen. 
Alle sollen so leben, dass allen Gerechtigkeit, Friede und Freude zuteilwird 
und alle die Fülle des Lebens erlangen.

Der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg hat in seiner Geschichte  
segensreich in der Kinder- und Jugendfürsorge, für die Menschen mit  
Behinderung, für Kranke, Alte und Sterbende, für Notleidende und Aus-
gegrenzte gewirkt. 

Am karitativen Auftrag haben auch der Sozialdienst katholischer Frauen 
(SkF), die Malteser, die weiblichen Ordensinstitute und viele andere mit-
gewirkt. Nicht zu vergessen sind die Pfarreien, die in ihrem Bereich viele  
karitative Dienste an Armen und Notleidenden geleistet haben. Dabei 
denke ich vor allem an die große Schar der Ehrenamtlichen. Keine Caritas- 
Institution oder karitative Aktivität von Haupt- und Ehrenamtlichen ist zu  
denken, ohne dass der Grundwasserspiegel der Gottes- und der Nächs-
tenliebe vorhanden ist. Das war in den vergangenen über tausend Jahren  
in unserem Erzbistum der Fall, Gott sei Dank. 

Im dankbaren Rückblick wollen wir den Geist Jesu Christi und des  
Evangeliums erneuern, damit auch in Zukunft die Kirche im Erzbistum  
Bamberg ihren Auftrag, Gemeinschaft der Liebe zu bilden, erfüllen kann. 
Deshalb soll das Jahresmotto des Erzbistums Bamberg im Jahr 2021 lauten:  
,,Caritas – In der Liebe verbunden“. 
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Beim Neujahrsempfang in Hof wollte Peter Kardinal Turkson aus Rom, der 
den Päpstlichen Rat für die „Integrale Entwicklung und Caritas“ leitet, zu 
uns sprechen. Einen Brief von ihm finden Sie nachstehend. Ebenso richtet 
der Diözesan-Caritasdirektor Helmar Fexer einen Gruß an Sie alle mit der 
Bitte um Beachtung der Spendenaktion zum Jubiläumsjahr des Caritas-
verbands. Und als kleine Aufmerksamkeit legen wir Ihnen den Gästebrief 
des Erzbistums Bamberg bei. 

Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr 2021 die Pandemie nach und nach über-
winden und dass dann auch das Heinrichsfest und andere Veranstaltungen 
dieses Motto aufgreifen und explizieren können. Mein Wunsch ist es, dass 
im Jahr 2021 die dritte Dimension der Kirche, die Caritas – Gemeinschaft 
der Liebe – vertieft wird und der Grundwasserspiegel des Geistes Jesu, der 
uns als Hauptgebot die Gottes- und die Nächstenliebe aufgetragen hat, 
hoch bleibt und noch höher steigt, damit wir – in der Liebe verbunden –  
die Zukunft unserer Gesellschaft und der ganzen Welt segensreich mitge-
stalten können.

Mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit in der Vergangenheit und  
der Bitte, diese auch in der Zukunft zum Wohl aller fortzusetzen, grüßt  
Sie herzlich

Ihr

Dr. Ludwig Schick 
Erzbischof von Bamberg
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Liebe Brüder und Schwestern in der Erzdiözese Bamberg, 

ihr Erzbischof Ludwig Schick hatte mich als Kardinalpräfekt des vatikani-
schen Dikasteriums zur Förderung der ganzheitlichen Entwicklung des 
Menschen, das auch zuständig ist für den globalen Bereich der katholischen 
Caritas, freundlicherweise eingeladen, die Festrede beim Neujahrsempfang 
des Erzbischofs von Bamberg am Samstag, 16. Januar 2021, in Hof zu halten, 
und zwar zum Thema „Laudato si und die internationale Arbeit der Caritas“.  
Bedingt durch die Corona-Krise wird der Neujahrsempfang nicht in Präsenz 
stattfinden können, sodass der Herr Erzbischof mich stattdessen um einen 
kurzen Brief bat, der dann im Erzbistum Bamberg verschickt werden wird. 
Dem komme ich hiermit sehr gerne nach. 

Grußworte des Kardinals Peter Turkson

Grußworte 
des Kardinals Peter Turkson

„Der Nächste ohne Grenzen“ 
(Fratelli tutti Nr. 80): Globale Caritas in der Corona-Krise
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Zudem ergab sich nicht nur durch die andauernde Corona-Krise und die 
weltweite Pandemie von Covid-19, sondern auch durch die im Oktober ver-
öffentlichte neue Enzyklika „Fratelli tutti“ eine Ausweitung des Themas und 
zugleich eine organische Weiterführung der vor fünf Jahren erschienenen 
Enzyklika „Laudato si“, nicht zuletzt im Blick auf die Aufgabe der globalen 
Caritas, die das Herz und die innerste Mitte unseres katholischen Glaubens 
bildet. 

Daran kann ja überhaupt kein Zweifel sein: Da nach Auskunft der Heiligen 
Schrift Gott die Liebe ist (vgl. 1 Joh 4,16), so besteht all unsere Antwort auf 
seine liebende Offenbarung in seinem Sohn Jesus Christus in Worten und 
Werken der Liebe, sei es in der Liturgie, sei es in geistigen oder leiblichen 
Werken der Barmherzigkeit. 

Barmherzigkeit öffnet uns zueinander. Das ist die Überzeugung der Heili-
gen Schrift und des Christentums, und dieser Überzeugung schließt sich 
Papst Franziskus in seiner neuen Enzyklika „Fratelli tutti“ schon im Titel –  
„Brüder und Schwestern sind wir alle“ – und dann im Text in der Ausle-
gung des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter an, wenn er schreibt:  
,,Dieses Gleichnis hat einen uralten Hintergrund. Kurz nach der Erzählung 
von der Erschaffung der Welt und des Menschen zeigt die Bibel die Heraus-
forderung unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Kain beseitigt sei-
nen Bruder Abel, und da ertönt die Frage Gottes: „Wo ist Abel, dein Bruder?“  
(Gen 4,9). Die Antwort ist die gleiche, wie wir sie oft geben: „Bin ich der  
Hüter meines Bruders?“ Mit seiner Nachfrage stellt Gott jede Art von  
Determinismus oder Fatalismus infrage, die versuchen, die Gleichgültigkeit 
als einzig mögliche Antwort zu rechtfertigen. Der Herr befähigt uns statt-
dessen, eine andere Kultur zu schaffen, die uns dahin ausrichtet, die Feind-
schaften zu überwinden und füreinander zu sorgen.“ (Fratelli tutti Nr. 57) 

Eine solche Kultur der Freundschaft und der Sorge für das Leben und fürein-
ander inspiriert den Titel von der Botschaft des Friedens des Papstes zum  
neuen Jahr 2021; und es hat immer zu tun mit Mühe und Anstrengung. Ein  
Blick auf den Ursprung des Wortes „Kultur“ zeigt uns das deutlich: An der Wur-
zel steht ja das indogermanische Wort „kuel“, was so viel bedeutet wie „sich  
hinwenden, sich mühen, emsig beschäftigt sein.“ In einem kühnen Sprung 
könnten wir geradezu sagen: Der Mensch ist nach ältester Überzeugung 

Grußworte des Kardinals Peter Turkson
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Pandemie zu gewährleisten und zu fördern. Und das gilt auch und gerade in 
globaler Perspektive für das Weltgemeinwohl und für die Menschen in den 
Straßengräben unserer Welt. 

Der deutsche Soziologe Heinz Bude hat vor einiger Zeit in seinem Buch  
„Solidarität. Die Zukunft einer großen Idee“ (München 2019) die alte Idee der  
Solidarität mit der ebenso alten Idee der Nächstenliebe verbunden und sieht 
den Staat in und nach der globalen Pandemie aufgefordert, Solidarität zum 
Wohle aller Schutzbedürftigen in der Gesellschaft zu organisieren und zu-
künftig deutlich mehr Freiheit und Schutz füreinander zu bieten. Der Staat 
wird neue Kraft gewinnen müssen, um individuelle Freiheiten zu ordnen 
und Gewinne wie Vermögen für das Gemeinwohl einzusetzen, für eine um-
fassende Kultur der Solidarität und der Caritas. Dies geschieht nicht zuletzt 
zugunsten eines effizienten Klimaschutzes, aber auch zum Schutz beson-
ders gefährdeter Risikogruppen in einer solidarischen Gesellschaft, in der 
jeder sich dem anderen gegenüber als Mensch moralisch verpflichtet fühlt. 

Diese moralische Pflicht gilt im Gesundheits- und Pflegebereich, insbeson-
dere im Blick auf eine angemessene Entlohnung der in der Pflege tätigen 
Menschen und ihren Schutz angesichts erhöhter Gesundheitsrisiken, aber 
auch in globaler Hinsicht im Bereich ethisch nachhaltiger Investitionen, der 
Beschäftigung, der Bildung und der Absicherung finanzieller Risiken, die in 
Zeiten einer Pandemie ohne staatlichen Schutz gar nicht möglich wären. 
All diese Aspekte ergänzen die gewohnte soziale Marktwirtschaft und das 
Konzept eines starken Sozialstaates um eine neue globale Facette, nämlich 
die der vorausschauenden und präventiven Solidarität sozialer und politi-
scher Akteure, auch und gerade im Feld der Caritas, die sich ihrer eigenen 
Verwundbarkeit und damit der notwendigen Solidarität aller Menschen 
klar bewusst sind. Diese erneuerte und vertiefte Solidarität nennen wir  
solidarische Nächstenliebe, oder, mit der neuen Enzyklika „Fratelli tutti“,  
geschwisterliche Liebe.

Peter K. Kardinal Turkson 
Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der 
ganzheitlichen Entwicklung des Menschen

nicht nur emsig damit beschäftigt zu überleben, sondern er müht sich um 
ein gutes und liebevolles Leben, er sorgt sich um seine Mitmenschen. Christ-
lich gesprochen: Der Mensch wird erst vollkommen zum Menschen, wenn er 
Gott und seine Liebe zum Menschen nachahmt und weitergibt im eigenen 
Leben und Handeln. Dafür steht nach Überzeugung von Papst Franziskus 
besonders deutlich das Beispiel des barmherzigen Samariters, der sich mit 
dem verwundeten Menschen im Straßengraben so sehr identifizierte, dass 
er ihm Hilfe und Zeit und Geld schenkte. Papst Franziskus erläutert mit Blick 
auf die zwei Menschen, die achtlos an dem Verletzten vorübergingen, und 
dem einen, der stehenblieb, sehr direkt und deutlich: ,,Mit wem identifi-
zierst du dich“? Diese Frage ist hart, direkt und entscheidend. Welchem von 
ihnen ähnelst du? Wir müssen die uns umgebende Versuchung erkennen, 
die anderen nicht zu beachten, besonders die Schwächsten. Sagen wir es so, 
in vieler Hinsicht haben wir Fortschritte gemacht, doch wir sind Analpha-
beten, wenn es darum geht, die Gebrechlichsten und Schwächsten unserer 
entwickelten Gesellschaften zu begleiten, zu pflegen und zu unterstützen. 
Wir haben uns angewöhnt wegzuschauen, vorbeizugehen, die Situationen 
zu ignorieren, solange uns diese nicht direkt betreffen.“ (Fratelli tutti Nr. 64) 

Fortschritte machen auf dem Weg zu wirklich entwickelten Gesellschaften: 
Als Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der ganzheitlichen Entwicklung 
des Menschen möchte ich gern Ihren Blick auf solche Fortschritte im Bereich 
der globalen Caritas und auf eine solche Entwicklung hin zu einer globa-
len Kultur der Liebe und der Sorge lenken. Die globale Corona-Krise lenkt ja 
unseren Blick wie von selbst auf die Schwächsten und auf diejenigen, die 
im Straßengraben der entwickelten Menschheit ihr Leben notdürftig fristen 
müssen: auf die unterentwickelten Länder und auf eine gerechte globale 
Handelspolitik, auf die Flüchtlinge und Asylanten, auch auf die Menschen 
am Rande unserer Gesellschaft und in Ihrem Bistum. Immer hören wir die 
drängende Frage Gottes an uns: „Wo ist dein Bruder, wo ist deine Schwester?“ 

Nichts wird nach der Corona-Pandemie mehr so sein wie vorher. Die  
Covid-19-Krise schickt uns nicht nur auf die Suche nach dem Ausgleich  
konkurrierender Freiheitsrechte zur Förderung der Würde aller Menschen 
im Rahmen eines auf Inklusion ausgerichteten Gemeinwohles, sondern 
lässt uns auch die moralische Aufgabe des Staates in den Blick nehmen, das 
umfassende Gemeinwohl in einer Krisensituation wie der gegenwärtigen 

Grußworte des Kardinals Peter Turkson
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Pandemie zu gewährleisten und zu fördern. Und das gilt auch und gerade in 
globaler Perspektive für das Weltgemeinwohl und für die Menschen in den 
Straßengräben unserer Welt. 

Der deutsche Soziologe Heinz Bude hat vor einiger Zeit in seinem Buch  
„Solidarität. Die Zukunft einer großen Idee“ (München 2019) die alte Idee der  
Solidarität mit der ebenso alten Idee der Nächstenliebe verbunden und sieht 
den Staat in und nach der globalen Pandemie aufgefordert, Solidarität zum 
Wohle aller Schutzbedürftigen in der Gesellschaft zu organisieren und zu-
künftig deutlich mehr Freiheit und Schutz füreinander zu bieten. Der Staat 
wird neue Kraft gewinnen müssen, um individuelle Freiheiten zu ordnen 
und Gewinne wie Vermögen für das Gemeinwohl einzusetzen, für eine um-
fassende Kultur der Solidarität und der Caritas. Dies geschieht nicht zuletzt 
zugunsten eines effizienten Klimaschutzes, aber auch zum Schutz beson-
ders gefährdeter Risikogruppen in einer solidarischen Gesellschaft, in der 
jeder sich dem anderen gegenüber als Mensch moralisch verpflichtet fühlt. 

Diese moralische Pflicht gilt im Gesundheits- und Pflegebereich, insbeson-
dere im Blick auf eine angemessene Entlohnung der in der Pflege tätigen 
Menschen und ihren Schutz angesichts erhöhter Gesundheitsrisiken, aber 
auch in globaler Hinsicht im Bereich ethisch nachhaltiger Investitionen, der 
Beschäftigung, der Bildung und der Absicherung finanzieller Risiken, die in 
Zeiten einer Pandemie ohne staatlichen Schutz gar nicht möglich wären. 
All diese Aspekte ergänzen die gewohnte soziale Marktwirtschaft und das 
Konzept eines starken Sozialstaates um eine neue globale Facette, nämlich 
die der vorausschauenden und präventiven Solidarität sozialer und politi-
scher Akteure, auch und gerade im Feld der Caritas, die sich ihrer eigenen 
Verwundbarkeit und damit der notwendigen Solidarität aller Menschen 
klar bewusst sind. Diese erneuerte und vertiefte Solidarität nennen wir  
solidarische Nächstenliebe, oder, mit der neuen Enzyklika „Fratelli tutti“,  
geschwisterliche Liebe.

Peter K. Kardinal Turkson 
Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der 
ganzheitlichen Entwicklung des Menschen

Grußworte des Kardinals Peter Turkson
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Hinsehen. 
Handeln. 

Herzlichkeit.

100 Jahre Diözesan-Caritasverband Bamberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

2021 wird der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg 100 Jahre alt. Drei 
Worte kennzeichnen seine Tätigkeit.

Hinsehen: Caritas nahm stets die Probleme unserer Gesellschaft wahr. Von 
Anfang an reagierte der Diözesan-Caritasverband auf die großen Krisen, 
deren Folgen die Menschen beutelten. Als der Verband gegründet wurde, 
waren die Folgen des 1. Weltkriegs noch deutlich zu spüren. Kriegswaisen, 
Versehrte, unterernährte Kinder bedurften schlicht materieller Unterstüt-
zung durch Essensausgaben, Lebensmittelspenden, Kleiderkammern. 1923 
folgte die Hyperinflation, die die Ersparnisse vieler Menschen vernichtete 
und gerade alte Menschen in die Armut stürzte. 

Heute sind die Herausforderungen nicht kleiner. 2015/16 erforderte der 
starke Zuzug von Kriegsflüchtlingen und Asylbewerbern den Ausbau von 
Beratung und Betreuung dieser Menschen. Seit dem vergangenen Jahr 
müssen wir Lösungen finden, unter den Bedingungen einer Pandemie  
soziale Hilfen aufrecht zu erhalten, etwa indem wir Beratung verstärkt  
online anbieten.

Grußworte des Diözesan-Caritasdirektors



9

Die Caritas achtet stets auch auf die versteckte Not, die sich aus Scham oder 
in Unkenntnis der Hilfeangebote nicht zu erkennen gibt. So gehören die 
Erholungsmaßnahmen für gesundheitlich beeinträchtigte Kinder und Ju-
gendliche zum festen Angebot des Diözesan-Caritasverbandes, das über die 
Jahrzehnte hinweg immer wieder den aktuellen Bedürfnissen angepasst 
wurde. 

Handeln: Nie hat die Caritas nur Missstände kritisiert. Caritas bedeutet akti-
ve Unterstützung – in der Pflege, durch Beratung, mit materiellen und finan-
ziellen Hilfen. Daher hat sich in 100 Jahren ein breites Spektrum an Diensten 
und Einrichtungen entwickelt, das auf ganz unterschiedliche Problemlagen 
eingeht. Von der mehrfachen Behinderung bis zur Suchterkrankung, von der 
Beratung in Schwangerschaftsfragen bis zur Sterbebegleitung, von der Ob-
dachlosigkeit bis zur häuslichen Gewalt – die Caritas ist bestrebt, Menschen 
in Not nicht alleine zu lassen.

Daher ist es insbesondere dem Diözesan-Caritasverband ein Anliegen, 
dass Nachwuchs für die sozialen Berufe ausgebildet wird und dass sich 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stetig weiterbilden. Beste Qualifika-
tion auf der Höhe der Zeit ist für die Beschäftigten in den Caritas-Diensten  
und -Einrichtungen unerlässlich.

Die Hilfe für Menschen, die sich in Schwierigkeiten befinden, ist der Caritas 
so wichtig, dass sie dafür auch finanzielle Eigenmittel einsetzt. Daher ist 
Caritas auf Sie als Spender angewiesen. Die Caritas-Sammlungen und Cari-
tas-Kollekten, die von den Pfarreien durchgeführt werden, sind nach wie vor 
eine wichtige Unterstützung unserer Arbeit. Gerade die Hilfe für die Ärms-
ten können wir nur leisten, wenn wir Ihrer aller Rückhalt haben.

Herzlichkeit: Caritas engagiert sich aus echter Solidarität mit den Benach-
teiligten. Caritas versteht sich als Anwalt der Benachteiligten. Deren Anlie-
gen will sie in der Gesellschaft hörbar machen und eine Stimme derer sein, 
die keine Lobby haben. 

Grußworte des Diözesan-Caritasdirektors



10

Bei aller Professionalität hilft Caritas aus Liebe zum Mitmenschen. Daher 
ist ehrenamtliches und freiwilliges Engagement eine unverzichtbare Form 
karitativer Tätigkeit. Der Caritas im Erzbistum Bamberg ist es daher wichtig, 
dass sie in den Pfarreien verankert ist und dass die Pfarreien die hauptamt-
lich organisierte soziale Arbeit der Caritasverbände mittragen.

Wie die Kirche ohne Caritas nicht sein kann, so die Caritas nicht ohne  
Kirche. Caritas versteht sich als ein starkes Stück Kirche in der Gesellschaft.
Für unser Jubiläumsjahr hatten wir ein Programm entwickelt, das mit  
einer Palette von Veranstaltungen Ihnen einen Einblick in die Aktivitäten 
der Caritas geben sollte – nicht nur in Geschichte und Gegenwart, sondern 
auch mit Perspektiven für die Zukunft. Die Corona-Pandemie hat manche 
Planung durchkreuzt. Vieles, was wir vorbereitet hatten, kann nicht wie vor-
gesehen stattfinden. Dennoch wollen wir Sie – und sei es auf Distanz – in 
unser Jubiläum einbeziehen. Bitte halten Sie sich auf unserer Homepage 
www.caritas100.de und unter #caritas100 auf dem Laufenden.

Mit freundlichen Grüßen

Helmar Fexer
Diözesan-Caritasdirektor

Grußworte des Diözesan-Caritasdirektors
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Damit bei der Digitalisierung 
niemand abgehängt wird

Corona hat es an den Tag gebracht: Die Digitalisierung zieht Gräben durch 
unsere Gesellschaft. Da ist der Graben zwischen denen auf der einen Sei-
te, die für die modernen elektronischen Kommunikationsmittel und -wege 
aufgeschlossen sind, den neuesten Entwicklungen vielleicht sogar erwar-
tungsfroh entgegenfiebern, und jenen auf der anderen Seite, die dem „neu-
modischen Kram“ verständnislos gegenüberstehen, ihm misstrauen, ihn 
ablehnen und an ihren „analogen“ Gewohnheiten festhalten.

Da ist der noch viel hässlichere Graben zwischen denen, die sich Hard- und 
Software ganz selbstverständlich anschaffen, und jenen, die sich Geräte, 
Programme und kostenpflichtige Zugänge zu internetgestützten Tools nicht 
leisten können. 

Denn die Aufgeschlossenheit für das Digitale stößt mitunter an materielle 
Grenzen. Wenn etwa die Kinder wie ihre Schulkameraden mit dem Smart-
phone umzugehen wissen, für das Homeschooling aber eher Laptop und 
Drucker benötigen – den die Eltern aufgrund ihres niedrigen Einkommens 
nicht besitzen.

Diese Diskrepanz findet sich gerade in Familien, die auf staatliche Unter-
stützungsleistungen angewiesen sind. Der Regelsatz des ALG II (Hartz IV) 
stellt zwar einen nahezu realistischen Betrag zur Verfügung, um ein Mo-
biltelefon, einen PC, ein Tablet zu betreiben, gewährt aber keine Unterstüt-
zung, um sich das Gerät anzuschaffen. Die Folge: Bundesweit haben laut 
einer Erhebung 24 Prozent der Kinder im Grundsicherungsbezug keinen 
Computer mit Internetanschluss im Haushalt.

Spendenaktion zum Jubiläumsjahr
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Neben materieller Bedürftigkeit gibt es aber auch noch andere Hürden, 
die den Zugang zur digitalen Welt behindern. Menschen, die auf Leichte 
Sprache angewiesen sind, scheitern an den Texten von Internetseiten – vor  
allem an Formularen von Behörden. Ebenso ergeht es Menschen, deren 
Muttersprache nicht Deutsch ist. Menschen mit eingeschränkter Sehfähig-
keit vermissen im Internet Barrierefreiheit. Menschen, die an Demenz er-
krankt sind, kommen mit einer visuellen Kommunikation ohne körperliche 
Nähe nicht zurecht.

Der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg startet daher zu seinem 
100jährigen Jubiläum, das er 2021 begeht, eine Spendenaktion. Aus dem  
Erlös will er Maßnahmen vor Ort fördern, die „Digitale Bildung und Teil habe“ 
ermöglichen. Die Maßnahmen sollen Menschen, denen der Zugang zu  
digitalen Angeboten erschwert ist, die Nutzung erleichtern – indem ihnen  
Geräte zur Verfügung gestellt oder Kompetenzen vermittelt werden.

Dafür gibt es im Erzbistum Bamberg schon Vorbilder:
• Die Caritas Nürnberger Land stattete Menschen, die nur über ein  

geringes Einkommen verfügen, mit gebrauchten Endgeräten aus. 
• Das Caritas-Freiwilligenzentrum „mach mit!“ in Neustadt an der Aisch 

bietet regelmäßig Handysprechstunden an. 
• Das kirchliche Wohnungsunternehmen Joseph-Stiftung unterstützt 

Gruppen, in denen Kinder mit Fluchtgeschichte den Umgang mit dem 
Computer lernen und erste Erfahrungen im Programmieren machen. 
 

Bitte spenden Sie für Digitale Bildung und Teilhabe 
auf das Spendenkonto des Diözesan-Caritasverbandes Bamberg
IBAN DE71 7002 0500 9280 0000 00
bei der Bank für Sozialwirtschaft, BIC: BFSWDE33MUE



HINSEHEN. HANDELN. HERZLICHKEIT.
Diözesan-Caritasverband Bamberg

JahreJahre
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