Kuchen backen für die Projekte von Bischof Erwin Kräutler in Brasilien.
Nicht nur Österreich ist von der Corona Krise betroffen: ganz besonders trifft es die Ärmsten der Armen. Deshalb ist
es jetzt besonders wichtig, mit denen zu teilen, die es sowieso schon schwer haben.
So kannst du Bischof Kräutler auch jetzt in der Corona Krise unterstützen:
1. Entscheide dich, evtl. gemeinsam mit deinen Eltern, wie viel Zeit und Geld du in diese Aktion invertieren möchtest
– sprich: wie viele Kuchen du insgesamt backen und für eine freiwillige Spende hergeben willst.
2. Dann entscheide dich, ob du den/die Kuchen gleich backen willst (Variante 1), oder ob du einen Gutschein
abgeben möchtest (Variante 2). Oder beides
.

Variante 1: Kuchen backen, Freunde und Verwandte einladen, Spenden sammeln:
Organisiere alle Zutaten, die du für den Kuchen brauchst. Backe Deinen Kuchen.
Gib ihn an Deine Familie oder die Personen, mit denen du zusammenlebst, gegen eine Spende weiter… oder lade
Omas, Opas, Tanten, Onkels, Gota, Göti,… unter Einhaltung aller momentanen Spielregeln zum Kuchenessen ein,…
Sammle Geld für Bischof Erwin Kräutler und seine Projekte und bring es bis zum 1. Juli ins Pfarrbüro Heilig Kreuz oder
Herz Mariae.

Variante 2: Kuchen backen für Nachbarn, Freund/innen, Großeltern und alle, die du gerade nicht besuchen
kannst – und für die mit zu wenig Zeit zum Backen:
Du willst Deinen Großeltern, Freund/innen oder Nachbar/innen einen Kuchen backen, hast aber momentan keine
Möglichkeit, sie zu besuchen und diesen vorbeizubringen? Du hast ein richtig leckeres Rezept, aber gerade keine Zeit
zu backen?
Kein Problem! Es gibt auch die Möglichkeit, einen Gutschein gegen eine Spende auszustellen, um den Kuchen zu
einem späteren Zeitpunkt zu überreichen.
Drucke den Gutschein aus und trage Deinen Namen sowie den Namen des Empfängers/der Empfängerin ein.
Gib ihn gegen eine freiwillige Spende an die Person weiter, für die Du den Kuchen zu einem späteren Zeitpunkt
backen möchtest – auch hier gilt bei einer persönlichen Übergabe, die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln
einzuhalten!
Bring das Geld, das du für Bischof Erwin Kräutler und seine Projekte gesammelt hast, bis zum 1. Juli ins Pfarrbüro
Heilig Kreuz oder Herz Mariae.

