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Dein Almosen soll verbor-
gen bleiben, dein himm-
lischer Vater, der auch das 
Verborgene sieht, wird es 
dir vergelten.“ (Matthäus 
6, 1 – 4)

Ja, es geht ums Spenden. 
Ja, es geht um Gaben der 
Barmherzigkeit.

Ja, es geht um Hilfe und 
Unterstützung für Arme 
und Notleidende mitten 
unter uns. Hier in dieser 
schönen Stadt Wien. Wo 
die Reichen immer reicher 
werden, und die Armen 
immer ärmer. 

Und ihre Zahl steigt. 

Die einen müssen schauen, 
wie sie mit ein paar Euro 
am Tag leben bzw. über-
leben können, die anderen 
leisten sich Luxus pur und 
haben nur die Sorge, wie 
sie ihr Geld und Vermögen 
am günstigsten anlegen.

Liebe Leserin, lieber Leser 
dieser Zeilen!

Mit der jährlichen AKTION 
WÄRMEQUELL versucht 
die Stadtdiakonie Wien, 
jenen Menschen zu helfen, 
die gerade in der kalten 
Jahreszeit am meisten zu 
kämpfen haben. 

Wir erinnern uns an die 
extrem heissen Tage im 
Sommer – doch schon 
Mitte Oktober haben wir 
gespürt, dass es empfi nd-
lich kühl und ungemütlich 
wird. 

Niemand weiss derzeit, was 
uns der kommende Winter 
an Kälte bringen wird.
Ich bitte Sie aus tiefstem 
Herzen: Tragen sie mit 
Ihrer Spende dazu bei, dass 
die Stadtdiakonie in 
Kooperation mit den 
Wiener evangelischen Ge-
meinden  wieder möglichst 
vielen Bedürftigen eine 
Freude machen kann!  

Sie werden spüren, es 
stimmt: „Einen fröhlichen 
Geber / eine fröhliche Ge-
berin hat Gott lieb.“ 

Ihr Hansjörg Lein, 
Superintendent

Liebe Schwester, lieber 
Bruder in Christus!

Heute beginne ich mit 
dem bekannten Ausspruch: 
„Geben ist seliger als 
Nehmen.“  

Ich wusste gar nicht, dass 
dieses Motto aus der Bibel 
stammt – wir lesen es in 
Apostelgeschichte 20,35. 

Nun, wenn ich in unserer 
Heiligen Schrift nachlese, 
fi nde ich viele Aussagen 
zum „Geben“.

In der berühmten Berg-
predigt Jesu heißt es: 
„Hütet euch, eure Fröm-
migkeit vor den Menschen 
zur Schau zu stellen … 

Wenn du einem Bedürfti-
gen etwas spendest, dann 
häng es nicht an die große 
Glocke!

Benimm dich nicht wie die 
Scheinheiligen in den Ver-
sammlungen und auf den 
Straßen. Sie wollen nur 
vor den Menschen geehrt 
werden... 

Wenn du etwas spendest, 
dann tu es so unauffäl-
lig, dass deine linke Hand 
nicht weiss, was die rechte 
tut. 
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DANK UND BITTE

Nach meiner Bitte „in eigener (Strick)sache“ griffen 
einige Leserinnen zu Nadel und Wolle und begannen 
zu stricken. Bei der Weihnachtsfeier im Häferl wird jeder 
Gast etwas „Wärmendes“ im Sackerl (Schal, Haube oder 
Socken) fi nden. Vielen Dank für Ihre Hilfe und bitte, 
stricken Sie weiter! Denn 2016 gibt es sicher wieder eine 
Weihnachtsfeier…

WAS WÄRE WEIHNACHTEN OHNE KEKSE?

Bald werden viele Küchen wieder zur Backstube. Darf ich 
Sie, liebe Leserinnen(auch Leser) bitten, an die Obdach-
losen im Häferl  zu denken? Mit einer „Keksspende“ kön-
nen Sie Menschen, die sonst am Rande der Gesellschaft 
stehen, etwas Weihnachtsfreude schenken.

Sollten Sie Kekse übrig haben oder ein Sackerl mehr 
backen, bitte geben Sie sie bis 15.12.2015 im Häferl, 
Hornbostelgasse  4 oder im Pfarramt Wien-Gumpendorf, 
Lutherplatz 1, 1060 Wien ab. 

Vielen Dank!
Eleonore Schüle

Unser Spendenkonto:
Stadtdiakonie Wien
IBAN: AT13 3200 
0002 0747 7417
BIC: RLNWATWW

JAHRESBEITRAG 2015
Mit dem Jahresbeitrag unter-

stützen Sie unsere tägliche 

Arbeit. Wir bitten Sie um Über-

weisung des Jahresbeitrages 

2015 von € 25,- mit beiliegen-

dem Zahlschein. Jeder Cent ist 

für uns wichtig! DANKE!



Rücksendungen bei Unzustellbarkeit an:
Stadtdiakonie Wien, Große Neugasse 42, 1040 Wien

Evangelisches
Sozialzentrum (ESW)
Gr. Neugasse 42, 1040 Wien
Tel. 0699 18877867
Beratungszeiten:
MO 10 – 12 Uhr
DI 10 – 12 Uhr
MI 15 – 17 Uhr

P.b.b. Erscheinungsort 1040 Wien
GZ 03Z035041M
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Wenn es in der Wohnung genau so kalt ist wie draußen, 
dann braucht es einen „Wärmequell“! Der Winter kommt. 
Die Temperaturen befi nden sich schon wieder beim 
Gefrierpunkt. Wenn man außer Haus geht braucht man 
schon wieder eine dicke Jacke, damit man nicht allzu 
sehr friert. Gut, dass wir in der glücklichen Lage sind eine 
geheizte Wohnung zu haben….
Doch viele in Wien haben dieses Glück nicht. Nach wie 
vor gibt es Menschen, die ohne Heizung und fl ießendes 
Warmwasser leben müssen und noch viel, viel mehr 
Menschen, die ihre Wohnung nur manchmal heizen 
können, da sie sich sonst die hohen Heizkosten nicht 
leisten können. „Mein Boiler ist kaputt. Mein Vermie-
ter weigert sich diesen zu reparieren. Ich lebe von einer 
Mindestpension. Jegliche Zusatzkosten kann ich mir nicht 
leisten…“ So Josef P., Pensionist aus Wien.
„Ich heize nur das Kinderzimmer und das auch nur 
wenige Stunden. Ich hoffe immer das meine Kinder lange 
im Kindergarten oder in der Schule bleiben können, denn 
da ist es wenigstens warm.“ So Marianne N., alleinerzie-
hende Mutter aus Wien.
Wie jedes Jahr wollen wir durch die Aktion „Wärmequell“ 
jene unterstützen, die in solchen oder ähnlichen Situa-
tionen sind. Schenken Sie mit Ihrer Spende Menschen 
in Not Hoffnung und Wärme. Gemeinsam können wir 
helfen und diesen Menschen ein „Wärmequell“ sein. 
Danke für Ihre Hilfe!

Die Stadtdiakonie Wien wünscht Ihnen und Ihren 
Familien eine Adventzeit der inneren Einkehr und 
ein gesegnetes Weihnachtsfest.
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