
Flüchtlingshilfe Syrien 
Die Flüchtlingshilfe Syrien unserer Gemeinde. Wir sind sehr froh darüber, dass es 
bei uns in der Gemeinde seit über 5 Jahren eine überaus aktive, große Gruppe von 
Gemeindegliedern gibt, die viel tun für Flüchtlinge aus Syrien und zunehmend auch 
aus anderen Ländern Asiens und Afrikas. Sie brauchen dafür unsere Unterstützung 
und auch unsere Spenden. Vielen Dank für das, was Sie dafür geben! 

 
Diakonische Arbeit der eigenen Gemeinde 
 
Mit unserer Kollekte helfen wir ganz gezielt hier in unserem Stadtteil. Von den 
Kollektenmitteln finanziert ROBIN GOOD Schultaschen für bedürftige Kinder auf 
Schulen in unserem Gemeindegebiet, deren Eltern sich keine vernünftige 
Schulausstattung für ihre Kind leisten können. Speziell an diesen Schulen ist die 
Bedürftigkeit groß und wir leisten einen Beitrag für die Teilhabe und 
Bildungsgleichheit von Kindern. Herzlichen Dank für Ihre Spende. 
 

Silentium 
das „Silentium“, unsere gemeindeeigene Hausaufgabenhilfe, die jeden Nachmittag 
im MCG stattfindet. Immer wieder gibt es Kinder, deren Familien den 
Teilnehmerbeitrag nicht leisten können. Wir möchten diesen Kindern die Teilnahme 
aber trotzdem ermöglichen und danken für das, was Sie dafür geben. 
 
Ernst-Stoltenhoff-Haus 
Die heutige Diakonie-Kollekte ist für das Ernst-Stoltenhoff-Haus bestimmt. Das Ernst-
Stoltenhoff-Haus ist ein Alten- und Pflegeheim mit einer Demenzabteilung, hat 85 
Pflegeplätze und liegt in Lannesdorf. Es ist die größte gemeinsame diakonische 
Einrichtung der 4 Godesberger evangelischen Kirchengemeinden nach dem Verkauf 
des Waldkrankenhauses an die Johanniter.  
Unsere heutige Kollekte für dieses Haus soll zusätzliche Angebote decken, z.B. 
Ausflüge oder Konzertveranstaltungen, aber auch Einrichtungen, die nicht über 
Investitionskosten abgerechnet werden können, sondern nur durch Spenden gedeckt 
werden. Vielen Dank für alles, was Sie dafür geben. 
 
Elisabeth-von-Thadden-Haus, Bonn 
Das Elisabeth-von-Thadden-Haus (ETH) ist eine Rehabilitationseinrichtung für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen und für Menschen mit einer zusätzlichen 
Suchterkrankung. Als sogenannte Übergangseinrichtung zielt  das ETH in seiner 
Betreuung auf Stabilisierung und Verselbständigung. Sie begleiten Menschen, die 
nach Krisen und/oder Klinikaufenthalten noch Unterstützung, Sicherheit und 
Begleitung benötigen. 
 
christlich-islamischer Dialog  
 
Unsere Gemeinde engagiert sich im interreligiösen Dialog: Mit Filmabenden, Koch-
Events, mit Weiterbildungsangeboten und der Bereitstellung hochwertigen Materials. 
Referentengebühren fallen ebenfalls an. Von der Johannes-Kirchengemeinde wird 
somit eine Gesamtgodesberger Aufgabe wahrgenommen, die zum Frieden in 
unserem Stadtteil beiträgt. Wir bitten – auch angesichts gesellschaftlicher 
Polarisierungen – um Ihre Unterstützung!“ 


