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Haus- und Straßensammlung im Frühjahr 2012  
auf dem gesamten Gebiet der EKM – 1. bis 10. Juni 2012

Liebe Schwestern und Brüder, 

in einem knappen halben Jahr ist wieder Haus- und Straßensammlung. Sie folgt einem einheitlichen Samm-
lungszweck für die gesamte EKM. Auch der Sammlungstermin ist wieder einheitlich. Für Sie wichtig: 
Die Erträge der Frühjahrssammlung verbleiben vollständig in der Region. Wir informieren Sie mit diesem 
Schreiben auch über die Verwaltungsstandards. 

Bitte beachten Sie: Die Straßensammlung ist eine Spendenaktion, bei der die Gelder zweckgebunden 
eingeworben werden. Sämtliche Einnahmen müssen daher von den sammelnden Einrichtungen für den 
angegebenen Zweck verwendet werden. Dieser Grundsatz gilt gleichermaßen für die Frühjahrs- wie für die 
Herbstsammlung.  
Für die Frühjahrssammlung ist der Sammlungszweck für die gesamte EKM einheitlich: 
Gesammelt wird für die „Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“.

Damit Jugendliche unter Gottes Wort zusammenkommen können …

An die Vorsitzenden der Gemeindekirchenräte Erfurt, 15. November 2011

und nachrichtlich an die Kirchenkreise und Kreiskirchenämter
sowie Pröpstinnen und Pröpste, 
alle Dezernate im Landeskirchenamt und das Büro der Landesbischöfin
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Mittelverteilung und Abrechnung für die gesamte EKM

Der Sammlungsertrag wird für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wie folgt geteilt: 
• 50 Prozent bleiben in der sammelnden Kirchengemeinde bzw. Einrichtung
• 50 Prozent gehen an den Kirchenkreis, in dem die Kirchengemeinde bzw. Einrichtung liegt

Die Erträge für den Kirchenkreis gehen an die dortige Kollektensammelstelle. 

Die Kreiskirchenräte melden den Gesamtertrag der Sammlung aller Kirchengemeinden des Kirchenkreises 
bis zum 15. Juli 2012 
an die Kreiskirchenämter; genauso verfahren die restlichen sammelnden Einrichtungen. 

Die Kreiskirchenämter sind gebeten, 
bis zum 1. August 2012 
die gesammelten Ergebnisse per E-Mail oder schriftlich an das 
Referat F2/SG Fundraising im Landeskirchenamt der EKM, z. Hd. von Frau Gabriele Goldbach, 
<gabriele.goldbach@ekmd.de>, Telefon (0361) 51800-407, Telefax (0361) 51800-198, weiterzugeben.

• Die noch ausstehenden Rückmeldungen für 2011 bitte ich noch nachzusenden. 

Formulare, die für die Meldung der Sammelergebnisse der Gemeinden an die Kreiskirchenämter sowie der 
Kreiskirchenämter an die Landeskirche genutzt werden sollten, können bei Frau Goldbach abgerufen werden.

Rechtliche Hinweise

Die Genehmigungsvermerke bzw. rechtlichen Hinweise für die Sammlung und die Sammlungstermine finden 
Sie auf der Rückseite der Sammlerausweise. Bitte setzen Sie rechtzeitig vor der Sammlung die örtlich zustän-
digen Behörden (Ordnungsämter und Landkreise) vom Beginn der Sammlung in Kenntnis. 

Alle Sammlerinnen und Sammler müssen einen Sammlerausweis und den Personalausweis mit sich führen. 
Damit Spender eine Rückfragemöglichkeit haben, ist die Rufnummer der Kirchengemeinde bzw. der Einrich-
tung auf dem Sammlerausweis zu vermerken.

Falls Sammellisten angefertigt werden, müssen diese vom jeweiligen Pfarramt abgestempelt sein und die 
gleichen Angaben enthalten wie die Sammlerausweise. 

Die Sammlerinnen und Sammler müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben. Daneben kön nen sich auch 
Jugendliche vom vollendeten 14. Lebensjahr an in den Tagesstunden an der Sammlung beteiligen.

Material

Für die Straßensammlung werden zur Verfügung gestellt: •  Plakate
  •  Banderolen 
  •  Sammlerausweise 
Plakate und Banderolen wurden wieder für mehrere Jahre aufgelegt, werden aber jährlich ausgeliefert. Ach-
tung: Die Banderolen sind jetzt vereinheitlicht und können für die Frühjahrs- und Herbstsammlung genutzt 
werden. Dadurch brauchen Sie die Banderolen nicht mehr zu entfernen und keine neuen mehr aufzukleben 
– wenn die Banderole noch ordentlich aussieht.

Das Material kann jederzeit nachbestellt werden im Referat Öffentlichkeitsarbeit des Landeskirchenamtes bei 
Franziska Schreiber,  <franziska.schreiber@ekmd.de>, Telefon (0361) 51800-143, Telefax (0361) 51800-149. 
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Sammelbüchsen können bezogen werden bei „Sammelbüchse – Vereinsartikel“,
Angelika Acker, Michelsgarten 2, 53578 Windhagen, Telefon (02645) 970312; www.sammeldose.com

Öffentlichkeitsarbeit

Für den Erfolg der Sammlung ist es wichtig, das allgemeine Thema „Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen“ mit einem konkreten Projekt vor Ort zu verbinden und dieses zu bewerben. Dieses Projekt sowie 
die geplante Sammlung sollte dann in den Tagen vor dem Sammlungsstart mit einer Presseinformation den 
Lokalredaktionen in der Region bekannt gegeben werden. 

Einen Vorschlag für eine Pressemitteilung (als Lückentext) können Sie als Datei abrufen bei 
<presse.erfurt@ekmd.de>. 
Bitte in die Betreffzeile der Mail nur schreiben: Erbitte Muster-PM für Straßensammlung.

Sammelinitiative lohnt

Sammelinitiative meint: Konzentriert mit einer Gruppe von Gemeindegliedern intensiv an zwei oder drei 
Tagen sammeln. Die Sammlerinnen und Sammler kommen sich dann nicht mehr „allein und verlassen“ vor, 
wenn in Sichtweite links und rechts noch jemand steht, der klappert. 

Und nicht zuletzt stellen die Teilnehmenden fest: Die Straßensammlung kann sogar Spaß machen. Die Samm-
lung sollte dann gemeinsam – mit einer Stärkung – beginnen und auch gemeinsam mit dem Zählen des 
Ertrages enden.

Abkündigung im Gottesdienst – Mustertext

In der Zeit vom _________ bis ________ ist wieder Haus- und Straßensammlung. Gesammelt wird für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, konkret für ______ (bitte Projekt überlegen und eintragen).

Die Straßensammlung ist wichtig. Ohne Straßensammlung geht es nicht. Nur aus den Mitteln der Stra-
ßensammlung lassen sich viele Projekte vor Ort finanzieren. Mit der Straßensamm lung ziehen wir auf die 
Straßen und Plätze und suchen den direkten Kontakt zu den Men schen. Das sorgt nicht nur für hoffentlich 
volle Sammeldosen, sondern auch für viele Gesprä che und neue Kontakte. Die Straßensammlung hat da-
mit auch missionarischen Charakter. 

Wir sammeln für einen guten Zweck. Unsere Arbeit bereichert die ganze Gesellschaft. Das sollte uns ermu-
tigen, mit den Sammeldosen auf die Straßen zu gehen.

Jedes Gemeindeglied, das eine Sammeldose in die Hand nimmt und für unsere Sache klap pert, hilft, die 
Straßensammlung erfolgreich werden zu lassen. Selbstverständlich gibt es eine kurze Einführung, bevor es 
losgeht. Sie können aber auch helfen, indem Sie selbst etwas ein werfen. 
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Checkliste zur Vorbereitung der Straßensammlung

Was ist zu tun? Bis wann? Von wem? 

Sammler/innen ansprechen

Plakate aufhängen 

Projekt festlegen 

Sammeltage festlegen

Ordnungsamt informieren

Im Gottesdienst abkündigen

Mitteilung an die Presse geben

Sammeldosen mit Banderolen versehen

Sammlerausweise ausstellen

Sammler/innen zur Vorbesprechung einladen

Bedankung für Sammler/innen vorbereiten

Ertrag der Presse mitteilen

Ertrag buchen und überweisen 

Ertrag an das Kreiskirchenamt übermitteln

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Sammlung.

Bitte denken Sie daran: Ohne die Straßensammlung lassen sich viele Projekte nicht finanzieren. Aber 
es geht nicht nur um das Geld. Die Straßensammlung ist eine gute Gelegenheit, kirchliche Arbeit und 
Projekte den Menschen auf den Straßen und Plätzen im Gespräch vorzustellen. 

Freundlich grüßt Sie 

Stefan Große
Finanzdezernent 
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