Achtung: Betrügerische Masche im Bezug auf Caritas-Haussammlungen
Wir haben am Wochenende durch eine aufmerksame Bürgerin Kenntnis
darüber erhalten, dass sich momentan in Dorsten (Raum Wulfen) Menschen
als CaritasmitarbeiterInnen ausgeben (mit entsprechendem Caritaslogo auf
den Jacken und gefälschten Ausweisen) und von Tür zu Tür gehen, um sich
Spendengelder zu erschleichen. Es wurde kein Bargeld, sondern eine
Einzugsermächtigung vom Privatkonto erbeten.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass weder der Caritasverband
noch die Kirchgemeinden momentan Haussammlungen durchführen
und es sich bei dem beschriebenen Vorfall um eine betrügerische
Masche handelt.
Die Caritas Haussammlungen werden in der Regel zweimal im Jahr von den
Kirchengemeinden und nicht vom Caritasverband durchgeführt.
Im Sommer und im Winter gehen die ehrenamtlichen Sammlerinnen und
Sammler in Nordrhein-Westfalen von Straße zu Straße, Tür zu Tür. Sie
bitten um Spenden für die soziale Arbeit von Caritas und Diakonie in ihren
Gemeinden. Jeder gibt nur das, was er möchte und was er kann.
Die Sammlerinnen und Sammler weisen sich durch spezielle Dokumente
aus, die von der Pfarrei unterschrieben und gestempelt sind.
Da es in den vergangenen Jahren nicht in allen Gemeinden genügend
Ehrenamtliche gegeben hat, die sich als SammlerInnen zur Verfügung
gestellt haben, führt man in Dorsten die Sammlung zu weiten Teilen per
Überweisungsträger durch. Es handelt sich hierbei um vorbereitete
Überweisungsträger mit der Kontonummer des jeweiligen Caritaskontos der
Pfarrgemeinde. Die SpenderInnen füllen den von ihnen vorgesehenen
Spendenbetrag aus und reichen den Ü-Träger bei ihrer Bank ein.
In keinem Fall wird um eine Einzugsermächtigung gebeten oder um die
Einrichtung eines Dauerauftrages.
Die Sammlungstermine für 2021 sind folgende

Sommersammlung 2021
5. bis 26. Juni 2021
Leitwort: Du für den Nächsten
Adventssammlung 2021
13. November bis 4. Dezember 2021
Leitwort: Du für den Nächsten

Die Sammlungen werden nur in diesem Zeitraum durchgeführt und
aufgrund der aktuellen Pandemielage auch in der Regel nicht in Form von
Haustürsammlungen, sondern wie beschrieben per Überweisungsträger, die
in der Regel den Pfarrbriefen beigefügt sind oder in den jeweiligen
Pfarrbüros erhältlich sind.
Informationen rund um die Caritashaussammlung geben Ihnen die jeweiligen
Pfarrbüros oder der Fachdienst Gemeindecaritas des Caritasverbandes
unter der Rufnummer 02362/918713.

