
Über die Kunst  
         

Viele Pfarren sind zunehmend mit 
der Frage „Wie finde und motiviere 
ich neue Haussammler/-innen?“ 
konfrontiert. Es gibt leider kein „Er-
folgsrezept“,  das auf alle Pfarren 
anwendbar ist, weil jede Pfarre und 
Pfarrgemeinde individuelle Bedürf-
nisse hat. Es gibt aber Menschen, die 
nach einer Möglichkeit suchen, sich 
an der Gemeinschaft zu beteiligen. 
Oft kommen sie jedoch nicht von 
selbst – sie müssen entdeckt und 
aktiv angesprochen werden. 

neue
Sammler/-innen 
zu finden

 

•  Gehen Sie alle bekannten Bewohner/-innen Ihrer  
 Pfarre im Gedächtnis durch.

•  Bitten Sie den Pfarrgemeinderat eine  
 Vorschlagsliste zu erstellen.

•  Sammeln Sie Vorschläge Sozialauschuss  
 oder in Ihrem Pfarrcaritas-Team.

•  Fragen Sie kontaktfreudige Personen und  
 Personen mit vielen Kontakten

 (Pfarrsekretäre/Pfarrsekretärinnen,  
 Pfarrkaffeemitarbeiter/-innen, Gemeinde- 
 bedienstete etc.).

•  Bitten Sie einzelne Pfarrmitglieder und langjährige  
 Haussammler/-innen konkrete Namen zu nennen.

•  Gehen Sie die Listen der Teilnehmer/-innen an  
 den pfarrlichen Veranstaltungen, Ausflügen,  
 Kursen usw. durch.

•  Überlegen Sie ob einzelne Gruppen (z.B. Firm-  
 linge) die Sammlung mittragen könnten.

•  Sprechen Sie auch Menschen außerhalb der  
 Kerngemeinde an (z. B. Zugezogene,

 Menschen, die gerade in den Ruhestand  
 gegangen sind, Menschen, die Mitglieder von  
 verschiedenen Vereinen sind etc.).

•  Bitten Sie „Gemeindepromis“ selbst zu gehen  
 oder Personen vorzuschlagen, die Sie 
 fragen könnten.

• Obwohl persönliche Ansprache durch nichts ersetzt 
werden kann, versuchen Sie es auch mit einer Anzei-
ge im Pfarr- und/oder Gemeindeblatt.  
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 Wie neue Sammler/-innen  
 entdecken?



•  Sprechen Sie die Leute persönlich an – das ist die erfolgreichste Methode. 

•  Bitten Sie den Pfarrer, dass er die Personen anspricht.

•  Sprechen Sie über das Ziel und den Sinn der Sammlung.

•  Überreichen Sie Infomaterial und geben Sie der Person genug Zeit,  
 eine Entscheidung zu treffen.

•  Zeigen Sie klar und deutlich das Aufgabengebiet auf.

•  Nehmen Sie die Vorbehalte ernst und beseitigen Sie die Unklarheiten.

•  Laden Sie die Person zu einem Haussammler/-innen-Treffen ein.

•  Passen Sie das Aufgabengebiet den Möglichkeiten und den Wünschen  
 der neuen Sammler/-innen an. 

•  Bieten Sie Begleitung an. Schicken Sie die neuen Sammler/-innen im ersten  
 Jahr gemeinsam mit einem/einer erfahrenen Sammler/-in zum Sammeln.

•  Geben Sie den neuen Sammlern/Sammlerinnen die Möglichkeit, vorerst nur  
 ein Mal (im Probejahr) sammeln zu gehen.

•  Ermöglichen Sie Austausch und Begegnung mit anderen Sammlern/-innen in  
 einer Gruppe.

•  Bitten Sie Menschen in den städtischen Gebieten, nur in ihrem Haus  
 sammeln zu gehen.

•  Laden Sie die potenziellen Haussammler/innen ein, gemeinsam mit Ihnen  
 eine Caritas-Einrichtung zu besuchen, damit sie sich ein Bild von der Caritas- 
 Arbeit im Inland machen können.

•  Laden Sie die potenziellen Sammler/-innen zu einer Sendungsfeier oder einer 
 Dankfeier der Caritas ein.

 Wie neue Sammler/-innen  
 gewinnen?
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