
Besondere Zeiten wie die aktuelle brauchen spontanes 
und beherztes Handeln. Mit unserer INTERNET-SEITE 
„ZUGESAGT!“ (www.kirchebb.de/zugesagt) setzen wir 
als Katholisches Dekanat inhaltliche Akzente und teilen 
mit Ihnen das, was zur positiven Bewältigung der Krise 
beitragen kann – im geistlichen Tun, in zukunftsweisenden 
Impulsen, im Veröffentlichen von Hilfsangeboten lokaler 
Träger und Initiativen.

 In der Osterzeit könnte noch eine weitere Dimension dazukommen. Wir laden Sie dazu ein, als Kirchengemeinde, Verband,  
            Einrichtung, Gruppe… KONKRETE SOLIDARISCHE HILFE zu leisten. Und dadurch österliche Hoffnungszeichen zu setzen! 

         Im Grunde geht es um eine ganz einfache Spendenaktion, die schon an anderen Orten praktiziert wird: Durch den Verkauf     
       von bedruckten T-Shirts werden Spenden gesammelt für die, die vor Ort durch die Corona-Krise in existentielle Not geraten 
     sind. Uns von der Projektgruppe der Aktion „Zugesagt!“ hat diese Idee sehr angesprochen. Und wir würden uns sehr freuen, 
    wenn sie auch bei uns im Dekanat (und gerne auch anderswo) zünden würde! 

Und so könnte es gehen:

1. Wir haben ein ansprechendes Logo für das Bedrucken von T-Shirts gestaltet. Eine 
kleine Druckerei aus Sindelfingen (deren Umsatz um mehr als 70% eingebrochen 
ist…) hat uns folgendes Angebot gemacht:  Für den Festpreis von 7,50 € (Min-
destbestellmenge 10 Stück, Baumwolle, Öko-Tex Standard) kann jeweils innerhalb 
kurzer Zeit die entsprechende Anzahl der georderten T-Shirts hergestellt werden.

2. Wenn Sie bei der Aktion mitmachen wollen, klären Sie im Vorfeld ein paar 
 Fragestellungen:

  • Verteilung: Wo und an wen ist eine Weitergabe bei Ihnen vor Ort möglich 
und wie kann das kreativ gehen in einer Zeit von Kontaktbeschränkungen? 
Denkbar wäre z.B. ein Verteil-Tisch auf dem Wochenmarkt, vor einem Super-
markt oder einer Bäckerei, am Eingangsportal der Kirche, vor dem Pfarrhaus…

  • Spendenhöhe: Sie entscheiden, ob Sie einen einheitlichen Verkaufspreis 
für die T-Shirts festlegen (z.B. 20 €) oder die Abgabe der T-Shirts gänzlich auf 
Spendenbasis durchführen. Alles, was über dem Einkaufspreis von 7,50 € liegt, 
ist für Sie als Spende einsetzbar!

  • Empfänger: Sie überlegen sich, wen Sie vor Ort mit der Spendenaktion unterstützen möchten und wer besonders unter 
der Krise leidet – z.B. eine Kultureinrichtung (kleines Theater oder Kino), ein Café, eine Begegnungsstätte, eine soziale 

 Einrichtung, ein örtlicher Verein…

3. Sie melden uns die benötigte Anzahl und gewünschten Größen (S bis 3XL) der T-Shirts – wir übernehmen den Kontakt mit der 
Druckerei, veranlassen die Fertigstellung und sorgen dafür, dass die T-Shirts zeitnah zu Ihnen geliefert werden.

4. Wir begleiten die Aktion mit entsprechenden Pressemeldungen, entwerfen ein Aktionsplakat zum Ausdrucken und berichten 
gerne auch auf unserer Homepage, in Facebook und in anderen Medien von Ihren Aktionen vor Ort.

    Lust bekommen, mitzumachen und Hoffnungs-Zusager*innen zu werden? 
      Oder noch weitere Fragen im Vorfeld?

 Dann melden Sie sich gerne zum Bestellen oder für nähere Infos unter zugesagt@kirchebb.de, 
   direkt bei Dekanatsreferentin Annegret Hiekisch, Profilstelle „Caritas – Kirche – Gesellschaft“ 
     (Annegret.Hiekisch@drs.de) oder in der Dekanatsgeschäftsstelle, 07031/6607-10, Kirchebb@drs.de

ZU !gesagtHOFFNUNG IST ...

„Hoffnung ist… zugesagt!“ 
Eine österliche Solidaritätsaktion 
im Dekanat Böblingen

http://www.kirchebb.de/zugesagt

