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Handeln Sie gemeinsam mit uns: Mit Ihrem Bei-
trag für »Erste Hilfe gegen Armut« schenken Sie 
Menschen in Not neue Hoffnung! 

Ihre Spende hilft! 

Handeln 
statt 
Hoffen!

Erste Hilfe – und mehr

Diakonie Erlangen
Raumerstraße 9
91054 Erlangen
T. (09131) 63 01 - 136
spenden@diakonie-erlangen.de 
www.diakonie-erlangen.de/spenden

Wie viel Sie auch geben 
können, jeder Beitrag hilft. 
Herzlichen Dank!

Spendenkonto der Diakonie Erlangen:
IBAN: DE46 7635 0000 0060 0258 74
BIC: BYLADEM1ERH
Sparkasse Erlangen
Stichwort: Armut

Mit dem QR-Code direkt zum
Online-Spendenformular

Die Diakonie Erlangen steht armen, einsamen 
und hilfsbedürftigen Menschen auf Augenhöhe 
zur Seite. Unsere Sozialberatung, Hilfen für 
Menschen in Wohnungsnot, die Tafel oder die 
Bahnhofsmission sind für viele oft die letzte 
Hoffnung. Wir sind da. Wir beraten. Wir leis-
ten Hilfe im Leben. Helfen Sie mit!

Erste Hilfe gegen Armut

25 Euro ermöglichen
• Nothilfe mit einem Lebensmittelgutschein

50 Euro reichen für
• die jährliche Medikamentenzuzahlung für 

einen chronisch kranken Menschen

150 Euro helfen
• zur Aufhebung einer Stromsperre

Hilfe, die ankommt:



Armut wirksam zu bekämpfen, heißt für die  
Diakonie Erlangen: 
• akute Not lindern
• existenzielle Bedürfnisse der Menschen 

sichern
• Menschen helfen, ihr Leben wieder aus 

eigener Kraft zu meistern

Mehr als zuvor sind wir dabei auf ein zivilgesell-
schaftliches Netzwerk aus Unterstützerinnen 
und Unterstützern angewiesen.

Wir dürfen niemanden in Not gleichgültig 
sich selbst überlassen! Niemand soll frie-
rend in einer dunklen Wohnung sitzen.

Nächstenliebe ist 
unser AuftragHilfe im Leben

Die Folgen der Corona-Pandemie noch nicht 
überwunden, spannte sich die Lage mit Beginn 
des Ukrainekriegs zunehmend an. Die mittlerwei-
le explodierenden Lebensmittel- und Energieprei-
se werden zunehmend zur Existenzbedrohung.

»Wir erleben immer häufiger, wie Menschen 
unter der Last und Ungewissheit vor der  
Zukunft zusammenbrechen.« 
Elke Bollmann, Leiterin der Sozialen Dienste der 
Diakonie Erlangen 

»Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Früher 
konnte ich davon gut leben. Mit meiner kleinen 
Rente sieht das jetzt anders aus. Nach dem Tod 
meiner Frau fiel ich in ein tiefes Loch. Auch finan-
ziell wurde es noch schwieriger. Die Tafel hilft 
mir nun wenigstens bei den Lebensmitteln ein 
wenig Geld zu sparen – jetzt wo die Energie-
preise so gestiegen sind und alles teurer wird.« 
Werner Pritorius*, 69 J. 

»Oft ist das Geld Mitte 
des Monats schon weg.«

Immer mehr Menschen rutschen durch die 
aktuelle Lage in prekäre Situationen. 

Bereits zuvor lebten – auch in einer wohlhaben-
den Region, wie der unseren – fast 20 % der 
Menschen in Armut oder an der Grenze dazu. 

»Ich bekomme Erwerbsunfähigkeitsrente, mei-
ne älteste Tochter arbeitet in der Pflege, meine 
Mittlere macht gerade eine Ausbildung – mein 
Jüngster geht zur Schule. Das Geld reichte 
bisher schon kaum. Sozialleistungen bekom-
men wir keine. Die Medikamentenzuzahlung für 
meinen Sohn und die Kosten fürs Schulmaterial 
meiner Tochter, schafften wir jetzt aber endgültig 
nicht mehr aus eigener Kraft. Die Beraterin der 
Diakonie hat uns in dieser schwierigen Situa-
tion sehr geholfen.« Magda Garcia*, 43 J. 

»Diese gesamtgesellschaftliche Herausfor-
derung können wir nur gemeinsam meis-
tern!« Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister der 
Stadt Erlangen 

* Namen geändert


