
Evangelisches Marmeladenpfarramt:

Spenden für die Flüchtlingsarbeit

Die Kassiererin des Villmarer Helferkreises, Claudia Deuster (mit Flüchtlingskind
auf dem Arm), nimmt die Spende der „Fingers“ dankbar entgegen

Selters-Münster. Die letzten Spenden des „Evangelischen Marmeladen-
pfarramts“ in 2015 gingen an die Flüchtlingshilfe. Das verkündeten Uschi
und Ulrich Finger schon beim Weihnachtsmarkt im Pfarrhof zu Münster.
Fünf Organisationen wurden dabei zu gleichen Teilen mit insgesamt 1250
Euro bedacht. Das Geld stammte aus dem Verkauf von „pfarrhausmacher“
Konfitüren und Gelees. 3750 Euro konnten insgesamt in 2015 gespendet
werden, in den vergangenen 15 Jahren wurden sage und schreibe gut
38.000 Euro erwirtschaftet und guten Zwecken zugeführt.

Mit jeweils 250 Euro wurden…
 die „Kindernothilfe“ Duisburg
 das Deutsche Institut für ärztliche Mission (Difäm)
 die Vereinigte Evangelische Mission (VEM)
 das Evangelische Dekanat Runkel
 und die Villmarer Flüchtlingshilfe bedacht.

Nutznießer bei der Spende für die weltweit engagierte „Kindernothilfe“
mit Sitz in Duisburg ist ein Projekt für syrische Flüchtlingskinder in Liba-



non, dort betreibt die Kindernothilfe beispielsweise ein Schutzzentrum für
Flüchtlingskinder mit dem Namen „Al Mahabba“.
Das Difäm mit Sitz in Tübingen engagiert sich beispielhaft in der medizi-
nischen Versorgung in den Ursprungsländern der Flüchtlinge wie auch in
regionalen Flüchtlingslagern im Raum Tübingen.
Die VEM mit Zentrale in Wuppertal, die evangelische Kirchen in drei
Kontinenten verbindet, hat unter dem Namen „Zuflucht ist ein Menschen-
recht“ für das kommende Jahr wertvolle und biblisch fundierte Materialien
für Gottesdienst und Gemeindeveranstaltungen herausgegeben. Des Weite-
ren werden Menschenrechtsprojekte in den Herkunftsregionen der Flücht-
linge im östlichen und im westlichen Afrika sowie in Indonesien unters-
tützt.

Schließlich engagieren sich das
Evangelische Dekanat Runkel,
zahlreiche Kirchengemeinden und
viele christlich motivierte Einzelper-
sonen und Gemeindegruppen bei der
Arbeit mit Flüchtlingen in der Regi-
on. So bekommen die Flüchtlingsar-
beit des Evangelischen Dekanats
Runkel und die Villmarer Flüch-
tlingshilfe (Foto oben: Tanja Gier-

den) jeweils eine Spende von 250 Euro. Auf dem Weihnachtsmarkt in
Villmar halfen Helferkreis und die Flüchtlinge aus dem „Schwesternhaus“
(Foto: Jürgen Weil) fleißig beim Marmeladenverkauf mit.

Auf dem Frühlingsmarkt in Weilmünster im März 2016 und auf dem Mit-
telaltermarkt in Münster im Mai gab es Gelegenheit, sich mit leckerem
Brotaufstrich des „Marmeladenpfarramts“ zu versorgen. Und das ist natür-
lich immer möglich im Weilburger Altstadtladen, in Weilmünster bei der
Gärtnerei Wern oder direkt beim Pfarramt in Münster.


