
 

 

Kollekten für Brot für die Welt an Advent und Weihnachten 2020 
 
Liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, liebe Verantwortliche in den Gemeinden, 
 
unser aller Leben hat sich durch die Corona-Pandemie sehr verändert – für viele mit großen Belastun-
gen und Sorgen. Dies gilt besonders für die Menschen, die die Projektpartner von Brot für die Welt 
weiterhin eng begleiten und versuchen, Not zu lindern. 
 
Für die Fortsetzung dieser Arbeit spielen die Kollekten eine zentrale Rolle. Und genau 
diese bereiten uns in diesem Jahr große Sorge. Wir alle wissen nicht, in welcher Weise Weihnachtsgot-
tesdienste stattfinden werden. Vermutlich gelten weiterhin Abstandsregeln und viele Gemeindeglieder 
halten sich noch sehr zurück mit ihrem Gottesdienstbesuch. Etliche Gottesdienste finden digital statt 
und die Kollekten können dann häufig nicht erhoben werden. Oder es werden Open-Air-Gottesdienste 
geplant, bei denen Kollekten gesammelt werden sollen. 
 
Deshalb legen wir Ihnen Zahlscheine und Spendentüten zum Einlegen in den Gemeindebrief, 
digitale Vorlagen und Tipps für Open Air- Gottesdienste in diesem Jahr sehr ans Herz. 
 

Tipps für Open Air-Gottesdienste  
 
Straßensammlung – Erlaubnis  
In Bayern ist keine Sammlungserlaubnis vom Ordnungsamt mehr notwendig, um öffentlich Spenden 
sammeln zu dürfen.  
 
Sammel-Befugnis/ Erkennbarkeit 
Auch wenn keine Erlaubnis notwendig ist, schafft es Sicherheit, wenn alle Kollektensammelnden 
eindeutig als Befugte erkennbar sind. Dies kann durch einen kleinen, selbsterstellten „Sammel-
Ausweis“ der Gemeinde geschehen und/oder z. B. durch einen reflektierenden Warnkragen von 
Brot für die Welt (2,92 Euro):  

➔ https://shop.brot-fuer-die-welt.de/Gemeindearbeit/Give-aways/Warnkragen-
fuers-Fahrrad-1943.html 
 

Klingelbeutel am Stab 
Bitten Sie viele Gemeindeglieder, sich am Kollektensammeln zu beteiligen. Basteln Sie Klingel-
beutel mit einem langen Stab, der während des Gottesdienstes wie eine Fahnenstange in die Höhe 
gehalten wird. Bei großen Plätzen mit vielen Ausgängen stehen die Helfenden am besten weit au-
ßen. Am Ende des Gottesdienstes ermöglichen die Stäbe, die Kollekte mit ausreichend Abstand zu 
sammeln. In einigen Gemeinden gibt es traditionell bereits Klingelbeutel, die an langen Stäben 
sind. Geeignet als Beutel und als Blickfang sind die orangenfarbenen Rucksackbeutel (4,87 Euro), 
die mit etwas Draht und einem Stab schnell umgearbeitet sind: 
➔ https://shop.brot-fuer-die-welt.de/Gemeindearbeit/Jugendarbeit/Leinenrucksack-

Liebe-deinen-Naechsten.html   

➔ https://shop.brot-fuer-die-welt.de/Gemeindearbeit/Jugendarbeit/Rucksackbeutel-
Wuerdesaeule.html  

 
Beleuchtung der Behältnisse 
Da viele Gottesdienste in der Dämmerung oder im Dunkeln stattfinden werden, bietet es sich an, 
die Behältnisse mit einfachen LEDs zu beleuchten – kleinen Lichterketten, Sternen, Lampions etc.  
 
Schulranzen zum Sammeln 
Passend zum Thema „Kindern Zukunft schenken“ können die Konfirmanden oder Krippenspiel-
kinder mit ihren Schulranzen Kollekten sammeln – ggf. beklebt mit den kostenlosen Brot für die 
Welt-Aufklebern in Din A5 oder Din A6:  
➔ https://shop.brot-fuer-die-welt.de/Gemeindearbeit/Fuer-die-Gemeinde/Brot-fuer-

die-Welt--Logo-Aufkleber.html  
 
  

https://shop.brot-fuer-die-welt.de/Gemeindearbeit/Give-aways/Warnkragen-fuers-Fahrrad-1943.html
https://shop.brot-fuer-die-welt.de/Gemeindearbeit/Give-aways/Warnkragen-fuers-Fahrrad-1943.html
https://shop.brot-fuer-die-welt.de/Gemeindearbeit/Jugendarbeit/Leinenrucksack-Liebe-deinen-Naechsten.html
https://shop.brot-fuer-die-welt.de/Gemeindearbeit/Jugendarbeit/Leinenrucksack-Liebe-deinen-Naechsten.html
https://shop.brot-fuer-die-welt.de/Gemeindearbeit/Jugendarbeit/Rucksackbeutel-Wuerdesaeule.html
https://shop.brot-fuer-die-welt.de/Gemeindearbeit/Jugendarbeit/Rucksackbeutel-Wuerdesaeule.html
https://shop.brot-fuer-die-welt.de/Gemeindearbeit/Fuer-die-Gemeinde/Brot-fuer-die-Welt--Logo-Aufkleber.html
https://shop.brot-fuer-die-welt.de/Gemeindearbeit/Fuer-die-Gemeinde/Brot-fuer-die-Welt--Logo-Aufkleber.html


 

 

Geschenk-Station Brot für die Welt 
In manchen Gemeinden wird es weihnachtliche Stationen rund um die Kirche geben. Eine der Statio-
nen könnte ein Stapel weihnachtlich geschmückter Pappkartons sein, beschriftet mit „Kindern Zu-
kunft schenken“. In einem der Kartons werden dann die Kollekten gesammelt. Diese Station sollte 
dann durchgängig beaufsichtigt werden. 
 
Kerzen für den Abendsegen – Kollekten-Stationen 
Ähnlich wie bei Kirchentagen können an mehreren Stellen kleine Abendsegen-Kerzen verteilt werden 
und dabei werden dann auch die Kollekten gesammelt. 
 
(Digitale) Liedzettel mit QR Code  
Einfaches digitales Spenden ermöglicht ein QR Code auf dem Lied- oder Gottesdienstblatt. Ver-
weisen Sie im Text gerne auch zusätzlich auf den Link: www.brot-fuer-die-welt.de/spende 
Variante: 
Erstellen Sie vorab PDFs von ihrem Liedzettel mit QR Code. Stellen Sie die PDF auf Ihrer Ge-
meindewebsite zum Download bereit. Mittels des Smartphones ist genügend Licht zum Singen 
vorhanden und es gibt eine Möglichkeit, über den QR Code direkt online zu spenden. Einen frei 
verfügbaren QR Code finden Sie hier:   

http://bayern.brot-fuer-die-welt.de/service/62-aktion-brot-fuer-die-welt.html  
 

Tipps für Gemeindebriefe  
 
Neu: Für (neue) Kunden der GemeindebriefDruckerei in Groß Oesingen 
kostenloser Beileger mit Zahlschein und Eindruck: zentrale Kontonummer oder Konto der Gemeinde 
Format DIN A6, vierseitig, schwarzweiß 
www.gemeindebriefdruckerei.de, Tel: 0 58 38 99 08 99,  info@GemeindebriefDruckerei.de 
 
Zahlscheinservice für Gemeinden 
Als kostenlosen Service bieten wir Ihnen Spendenzahlscheine komplett bedruckt 
mit dem Konto Ihrer Gemeinde an. Füllen Sie einfach das Formular auf unserer 
Website aus – um den Rest kümmern wir uns.  
Format DIN A4, Gewicht ca. 5 g 
➔ https://zahlschein.brot-fuer-die-welt.de/ 

 
 
Tipp: Wir liefern diese Produkte auch gerne an Ihre Druckerei, die sie 
dann gegen einen Aufpreis einlegen kann. Geben Sie die Lieferadresse 
bitte bei der Bestellung an. 
 
Vorlagen für Gemeindebriefe finden Sie hier:  

➔ www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/material/gemeindebriefvorlagen 
 
Materialien zur 62. Spendenaktion „Kindern Zukunft schenken“ finden Sie hier: 

➔ www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/kindern-zukunft-schenken/  

➔ http://bayern.brot-fuer-die-welt.de/service/62-aktion-brot-fuer-die-welt.html  
 
Vorlagen für (digitale) Kollektenaufrufe und Online-Spenden finden Sie in Kürze hier:  

➔ www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/kollekten/ 
 
Rückfragen gerne an:  
 
Karin Deraëd, Tel. 0911 9354 223, deraed@diakonie-bayern.de  
Bettina Götz, Tel. 0911 9354 390, goetz@diakonie-bayern.de  
Manuela Blaschke, Tel. 030 65211 1169, manuela.blaschke@brot-fuer-die-welt.de  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung in diesen besonderen Zeiten! 
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