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Almosengeben – Die Solidarität mit den Armen zeigt sich im Teilen des Brotes

„Vergesst die Armen nicht!“
Die Coronakrise ist mit vielen Formen von Armut verbunden: wie bei
Arbeitslosen, Alleinerziehenden oder Einwanderern. Da stellt sich auch
die Frage nach dem Almosengeben.
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