
 

 

 
 
 

 

Betrifft: Tag der Herzlichkeit 

Sag´einfach danke! 
 
„Unsere Welt ruft nach Herz!“ Dieses Wort von Bischof Reinhold Stecher könnte nicht aktueller 

sein. Die Coronakrise macht uns einmal mehr bewusst, wie dringend wir Herz und Herzlichkeit 

brauchen, wie wichtig es ist, eine Kultur der Hilfsbereitschaft, der Solidarität und des Miteinander 

zu pflegen. Aufeinander achten, Rücksicht nehmen, füreinander da sein, lautet das Gebot der 

Stunde. 

Und es waren und sind Viele, die in diesen Tagen der Logik des Herzens folgen, sich um andere 

bemühen, ihnen ihre Hilfe anbieten, dazu beitragen, die Grundversorgung der Bevölkerung 

sicherzustellen, die Infrastruktur aufrecht zu halten, Ansteckungen zu vermeiden und die Krise 

gut zu bewältigen. Diesen „Heldinnen und Helden“ des Alltags gebührt ein herzliches Danke! 

 

Nützen wir doch den „Tag der Herzlichkeit“ am 19. Juni 2020 (bzw. das 
Herz-Jesu-Wochenende) zu einem „Echo der Dankbarkeit“ und sagen wir 
denen danke, die Nachbarschaftshilfe geleistet, sich freiwillig engagiert 
und für ein gutes Miteinander im Land eingesetzt haben und weiterhin ein-
setzen.  
 

Weil viele Veranstaltungen unter den gebotenen Auflagen und Einschränkungen nicht möglich 

sein werden, sind kreative, unkomplizierte Lösungen gefragt. Der 19. Juni soll nicht „herzlos“ 

bleiben. Setzen wir ein Zeichen! 

 

Ein herzliches Danke allen, die seit Jahren unsere Initiative „Offene Herzen“ unterstützen und 

denen der „Tag der Herzlichkeit“ für eine Kultur der Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit und 

Solidarität ein Herzensanliegen geworden ist! 

 

Schau auf dich, schau auf mich. Oder: Herz haben, Herz zeigen! 
 

 

 

Peter Jungmann, Obmann (0664-8178732)  
 

 

 

 

P.S.:  Es braucht nicht viel, um die Welt ein wenig wärmer und herzlicher zu machen – ein gutes 

Wort, ein freundlicher Blick, ein kleines Lächeln, ein Lob, ein offenes Herz, eine helfende 

Hand…Vielleicht können Sie ja von ihrer Zeit schenken,  jemanden zum Frühstück einladen, einen 

betagten Menschen im Seniorenheim besuchen, eine Postkarte schreiben… Der Phantasie sind 

keine Grenzen gesetzt.   
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