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Jetzt gemeinsam 
Kindern in Not helfen! 

Hilfe für Kinder weltweit

Geborgenheit 
in Caritas 
Kinderzentren 

Backaktion

10.000 Kekse 
helfen Menschen 
in Not 
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¢ 35
ermöglichen einem 
Kind einen Monat lang 
den Besuch eines 
Kinderzentrums.
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Ilya spricht  
nicht mehr
„Gestern wurde wieder den ganzen Tag 
geschossen“, erzählt Anna und deutet 
aus dem Fenster. Gemeinsam mit ihrem 
Mann und ihren zwei Söhnen lebt Anna in 
Krasnohorvka, einer Kleinstadt im Osten 
der Ukraine. Ihr jüngerer Sohn, Ilya, war 
drei Jahre alt, als der Krieg begann.

Das Haus der Familie wurde bald 
nach Beginn der Kämpfe zerstört. 
Jetzt wohnt sie in einer Wohnung, 
die von den Mietern verlassen wurde. 
„Nur mehr zwei Wohnungen im ganzen 
Wohnhaus sind bewohnt. Wer konnte, 
ist längst weggegangen“, erzählt Anna. 
Die Scheiben in der Nachbarschaft 
sind nach Explosionen zersprungen, 
die meisten Fenster wurden mit Holz
brettern vernagelt oder mit Plastikfolie 
provisorisch zugeklebt.

Die gesamte Familie schläft in einem 
kleinen Raum mit Stockbett und Schlaf
sofa – es ist der einzige Raum, in dem 
es warm ist. Ein Heizstrahler taucht den 
Raum in rötliches Licht und sorgt dafür, 
dass die Kinder beim Einschlafen nicht 
frieren müssen. „Vor dem Krieg habe 
ich als Krankenschwester gearbeitet. 
Aber das Krankenhaus liegt jetzt im 
besetzten Gebiet. Jetzt müssen wir 
mit umgerechnet 100 Euro im Monat 
auskommen“, sagt Anna. „Ohne die 
Lebensmittelpakete der Caritas und 
anderer Hilfsorganisationen kämen wir 
nicht über die Runden.“
 
Im Krieg aufzuwachsen hat bei Ilya 
Spuren hinterlassen. Er spricht kaum 
noch, fürchtet sich davor hinaus zu 
gehen und hat Angst vor Fremden. Seit 
einiger Zeit bekommt Ilya psychologische 
Unterstützung im Kinder zentrum der 
Caritas. „Jetzt spricht er langsam wieder 
und hat kann wieder Vertrauen zu andern 
fassen“, freut sich Anna. „Was ich mir 
für meine Kinder wünsche? Ich wünsche 
mir nur, dass der Krieg endet. Mehr 
brauchen wir nicht. Alles andere können 
wir schaffen!“S
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reportage

Schule ist gleich 
gutes Leben
Essen, Wärme, Bildung. Die Kindertagesstätte in Periam ermöglicht Kindern 
Schulabschlüsse und schafft zugleich Perspektiven für ein ganzes Dorf.

In der Kindertagesstätte Periam ist 
es heute lebhafter als an anderen 

Tagen. Der Besuch aus Graz hat 
Jonglierbälle mitgebracht, die von den 
Kindern aus der Praxisvolksschule im 
Grazer Bildungszentrum „Augustinum“ 
eigenhändig für ihre rumänischen 
Altersgenossen gebastelt worden sind. 
Und weil die Hausaufgaben schon 
gemacht sind, wirbeln die Bälle unter 
lautstarkem Jubel durch die Luft. „An 
meiner Arbeit mag ich einfach alles“, 
lacht Viorel, der die Schülerinnen und 
Schüler hier betreut. Seit knapp zehn 
Jahren arbeitet der 40Jährige in der 
von der Caritas Temeswar geleiteten 
Kindertagesstätte. „Ich wollte immer 
schon als Pädagoge tätig sein, und 
dieser Traum hat sich erfüllt. Jeder Tag 
in meiner Arbeit ist ein guter Tag.“

Essen, Wärme, Bildung
Periam, ein beschauliches Dorf im 
Südwesten von Rumänien. Von den 

6.500 Menschen, die hier leben, 
kommen jeder und jede Fünfte aus 
der Minderheit der Roma, und damit 
beinahe zu hundert Prozent aus einer 
sozial benachteiligten Familie. Wer als 
Kind in einer solchen aufwächst, hat 
keinen leichten Start: Nur jedes zweite 
RomaKind in Osteuropa schließt die 
Volksschule positiv ab. Die Gründe 
dafür sind so banal wie auch fatal: 
Schülerinnen und Schülern fehlt es 
an ausreichend gesunder Nahrung, 
an Lernmaterialien und meist auch 
an einem beheizten Raum, wo man in 
Ruhe Hausaufgaben machen kann. 
Unter den Schlagworten „Essen, 
Wärme, Bildung“ macht die Caritas 
Steiermark aktuell auf diese Umstände 
aufmerksam und sammelt Spenden, 
um Kindertagesstätten wie jene hier 
in Periam zu finanzieren. 46 Kinder 
bekommen dort tagtäglich nach der 
Schule ein warmes Mittagessen, 
Lernhilfe und werden sozialpädago
gisch unterstützt. Während ihre Kinder 
in der Schule sind, erhalten die Eltern 
Unterstützung bei Behörden gängen, 
beim Ausfüllen von Formularen oder 
praktische Tipps in Fragen der Er
ziehung. „Einige der Kinder sind gar 
nicht registriert“, weiß Viorel, der selbst 
aus der Minderheit der Roma kommt 
und die Amtswege in Rumänien gut 
kennt. Anders als die Kinder, die er 
hier betreut, hatte der Rom es ungleich 

Essen, Hausaufgaben
Machen, Spielen: Die 

46 Kinder in der 
Tagesstätte kennen 

ihren Tagesablauf und 
fühlen sich hier wohl. 

Viorel gehört zur 
Minderheit der 
Roma und ist für 
viele Kinder im Ort 
Vorbild: Er hat 
studiert und leitet 
nun die Kinder
tagesstätte.

schwerer. „Ich bin damals auf eigene 
Faust zur Schule gegangen und später 
auf die Universität.“ Seinen Lerneifer 
unterstützt hat damals niemand. „Die 
Schulzeit war für mich sehr hart, und 
neben dem SoziologieStudium musste 
ich viel arbeiten“, meint der 40Jährige 
und ergänzt in bedächtigem, aber gut 
verständlichem Englisch: „Natürlich 
würd ich gerne weiterstudieren, aber 
wenn du drei Kinder hast, sind an
dere Dinge einfach wichtiger als dein 
eigener UniversitätsAbschluss.“ Umso 
erstaunlicher erscheint auf diesem 
 Hintergrund, dass Viorel ohne fremde 
Hilfe eigenständig eine Fremd sprache 
erlernen konnte. „Das Englische hat 
mich immer schon fasziniert. Ich 
hör mir immer wieder Songs an und 
schreibe neue Vokabeln in ein Heft. 
Das funktioniert recht gut, bis auf die 
Grammatik“, meint Viorel und fügt 
hinzu mit einem Lächeln: „Ich bin eben 
schon um die 40, und da lernt man 
bereits ein bisschen schwer …“

Ein Dorf blüht auf
Um vier Uhr wird es langsam dunkel. 
Die mit Reis gefüllten Jonglierbälle 
sind längst verstaut, die verrückten 
Möbel im Studierraum wieder zu
rechtgeschoben. Die letzten Kinder 
werden von den Eltern abgeholt, und 
Viorel bereitet schnell noch alles für 
den morgigen Vormittag vor, an dem Fo
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Liebe Spenderin, 
lieber Spender!

Ob Mädchen oder Junge, ob in einer 
armen Region oder einem Konfl iktgebiet 
geboren – die Kinderrechte gelten für jedes 
einzelne Kind. Laut UNKinderrechts konvention 
hat jedes Kind das Recht auf Sicherheit und 
Schutz, Zugang zu Bildung, Hilfe und ein 
Aufwachsen in der Familie. 

Unser Ziel ist klar: Jedes Kind muss 
lernen dürfen – egal, wo und unter welchen 
Umständen es lebt. Bildung ist der beste Weg 
aus der Armut und ermöglicht chancenreiches 
Aufwachsen. Mit Ihrer Hilfe können wir Kindern, 
deren Alltag von Armut und Grausamkeit 
geprägt ist und die Krieg und Gewalt oft 
schutzlos ausgeliefert sind, das geben, was 
sie am dringendsten brauchen: ein sicheres 
und warmes Zuhause, liebevolle Betreuung, 
Bildung und genügend zu essen. 

Gemeinsam können wir notleidenden 
Kindern in schwierigen Situationen Sicherheit 
bieten und Momente unbeschwerter Kindheit 
ermöglichen. Mit Ihrer Spende helfen Sie 
tatkräftig mit, Kindern in den ärmsten Regionen 
der Welt eine Zukunft zu schenken. 

Ihr

Herbert Beiglböck
Caritasdirektor 
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Kleines Juwel 
inmitten einer 

struktur schwachen 
Gegend: die 
Kinder tages

stätte im west
rumänischen 

Periam. 

Anna Maria 
Steiner, Referentin 
der Auslandshilfe/
Caritas Steiermark

die HeizkostenzuschussFormulare 
ausgefüllt werden sollen. Sozialleistun
gen sind immer noch wichtig für die 
470 Menschen in der RomaSiedlung, 
doch vieles hat sich schon getan, weiß 
der Pädagoge, der selbst im Viertel 
lebt. „Die Kindertagesstätte hat vieles 
im Dorf zum besseren gewendet“, er
zählt der dreifache Familienvater stolz. 
Weil sie ihre Kinder gut betreut wissen, 
würden immer mehr Eltern einen Job 
annehmen. „Allein schon am leicht 
angestiegenen Lebensstandard kann 
man das erkennen“, erzählt Viorel, der 
sein Häuschen gerade renoviert. Viel 
hat sich für ihn und seine Frau, die in 
der Kindertagesstelle kocht, bereits 
geändert – ob es da noch Wünsche 
gibt? Viorel denkt nach. Er selbst habe 
alles, was er brauche, nur für seine 
Kinder haben er und seine Frau ein 
klares Ziel vor Augen: „Ich wünsche 
mir, dass sie die Schule absolvieren 
und später dann studieren können.“ 
Und nach einer kurzen Nachdenk
pause fügt der Pädagoge aus dem 
RomaDorf hinzu: „Das ist eigentlich 
alles. Ich sage immer: Gehst du zur 
Schule, hast du später einmal ein 
gutes Leben.“ 
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fakten

Kinderzentren der Caritas. In Kinderzentren weltweit erhalten Kinder Hilfe 
beim Lernen, warme Mahlzeiten und liebevolle Betreuung. Hier können sie 
traumatische Erlebnisse verarbeiten und einfach Kind sein.

 Geborgen von 
einer guten 
Zukunft träumen

Millionen 
Menschen 

könnten weltweit der 
Armut entkommen, 

wenn sie nur 2 Jahre 
länger die Schule 

besuchen würden.

60

Laut UNKinderrechtskonvention hat 
jedes Kind das Recht auf Sicher

heit und Schutz, Zugang zu Bildung 
und ein Aufwachsen in der Familie. 
Wenn Kinder Krisen schutzlos ausge
liefert sind, ist das eine Katastrophe. 
Wenn Kinder nicht in die Schule gehen 
können, hat das dramatische Auswir
kungen auf ihre Zukunft: Nur wer über 
Bildung verfügt, hat gute Chancen 
im Leben. Für viele Kinder ist sie ein 
entscheidender Schritt aus der Armut 
in ein besseres Leben. 

In Krisen und Konflikten bedeutet 
Bildung deutlich mehr, als nur Schul
stoff zu lernen: Bildung schafft Nor
malität. Regelmäßiger Unterricht und 
Betreuung gibt Mädchen und Jungen 
in Krisengebieten Sicherheit und bietet 
Kontinuität, wenn ihre Welt aus den 
Fugen gerät. Erfahrungen und Erleb
nisse, die Kinder im Krieg und auf der 
Flucht machen, sind oft traumatisch. 
Viele Kinder haben ihre Eltern verloren 
oder wurden auf der Flucht von ihren 
Angehörigen getrennt. Diese Kinder 
sind besonders verletzlich und schutz
bedürftig.

Sichere Orte in Konflikten
Caritas Kinderzentren sind während 
und nach Kriegen und Katastrophen 
oft die einzigen Plätze, an denen sich 
Kinder sicher fühlen können. Päda
gogInnen, SozialarbeiterInnen und 
PsychologInnen geben den Kindern 

Geborgenheit und Sicherheit. In welt
weit mehr als 70 Caritas Kinderzentren 
finden Kinder Hilfe beim Lernen und 
bekommen warme Mahlzeiten. Beim 
gemeinsamen Spielen können sie wie
der unbeschwert Kind sein – und von 
einer guten Zukunft träumen. 
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Kinder
werden in 215 CaritasKinderprojekten 
weltweit betreut.

280.000

Millionen Kinder 
in Osteuropa besuchen nicht  

einmal die Volksschule.Fo
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Caritas 
Kinderzentren 
weltweit bieten 10.000 
Kindern Geborgenheit, 
Lernhilfe und warme 
Mahlzeiten.

70

2,5
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Ein warmes Essen  
für eine bessere Zukunft
Die Kindertagesstätte in Periam bietet Lern- und 
Freizeitbetreuung – und das wichtigste: Für jedes 
Kind gibt es eine warme Mahlzeit. In der Gemeinde 
Periam in Rumänien leben rund 6.500 Menschen, von 
denen 20 Prozent der Minderheit der Roma angehören. 
Der Stand der Minderheit im Land ist schwierig. Armut, 
Diskriminierung und Hoffnungslosigkeit prägen den Alltag. 
Die meisten Hütten haben weder fließendes Wasser 
noch Strom, von einem warmen Mittagessen kann nur 
geträumt werden. Besonders die Kinder leiden unter den 
tristen Umständen. Auch die 13jährige Luka Mariana 
wohnt gemeinsam mit ihren Brüdern und ihren kranken 
Großeltern in einer einfachen Baracke im kleinen Dorf. 
Doch das Mädchen hat große Pläne für ihre Zukunft: 
Mariana ist eine ausgezeichnete Schülerin und möchte 
später studieren. Seit der 2. Klasse kommt sie jeden 
Tag – sowie 45 weiter Kinder aus dem Dorf – in die 
Caritas Kindertagesstätte. Gemeinsam werden dort die 
Hausaufgaben erledigt, es wird gelernt und gespielt. 
Zusätzlich freuen sich die Kinder über das warme 
Mittagessen, das im Haus angeboten wird und alle satt 
macht. „Die Tagesstätte ist wie ein Zuhause für mich“ 
erzählt Mariana, und freut sich, dass sie einen warmen 
Platz zum Hausaufgaben machen hat.

Bitte helfen Sie mit:
35 Euro: einen Monat lang täglich eine warme Mahlzeit

Info: Anna Steiner 
Tel. 0676/880 15 84 76

Essen und 
Lernen, in der 
Kindertages
stätte in Periam 
sind die Kinder 
gerne.
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Aktuelle Hilferufe aus unseren Projekten:  
Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, Menschen in Not zu unterstützen  

und ihnen langfristig eine hoffnungsvolle Zukunft zu geben.  
Weitere Infos: anna.steiner@caritas-steiermark.at

sos
Winterhilfe für   
Familien in Not
Essen, Trinken, Wärme: In Bosnien-
Herzegowina fehlt Familien das Nötigste, 
um gut durch den Winter zu kommen. Der 
Winter bereitet vielen Familien in Bosnien
Herzegowina große Sorgen. Zusätzlich zu 
immer teurer werdenden Lebensmitteln muss 
in der kalten Jahreszeit auch Brennholz gekauft 
werden. In vielen Familien reicht das Geld 
dafür nicht aus. Vor allem Kinder und ältere 
Menschen leiden unter der Kälte und sind 
auf Unterstützung in Form von Brennholz und 
Lebensmittelpaketen angewiesen, um gesund 
durch den Winter zu kommen. 

60 Euro: Lebensmittelpaket und  
Brennholz für eine Familie

Info: Anna Steiner
Tel. 0676/880 15 84 76

Wenn es draußen kalt wird, ist  
die Wärme zu Hause umso wichtiger.

Seit es die Tagesstätte gibt, gehen die Kinder 
in Kuklen lieber in die Schule.

Mit Therapie und 
 Ausbildung Zukunft bauen
Durch gezielte Arbeit mit PädagogInnen 
und TherapeutInnen Kinder zu einem positiven 
Schulabschluss führen. Im bulgarischen Dorf 
Kuklen betreibt die Caritas eine Tagesstätte für 
Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Sie 
kommen aus bildungsfernen Familien, deren Eltern 
meist selbst keine Ausbildung und Arbeit haben. In 
der Tagesstätte wird gemeinsam mit PädagogInnen 
nach der Schule Hausaufgaben gemacht und gelernt. 
ErgotherapeutInnen und LogopädInnen stehen Kindern 
mit speziellen Bedürfnissen beiseite. Die angebotenen 
Freizeitaktivitäten unterstützen die Kinder in ihrem 
Heranwachsen, fördern die schulische und emotionale 
Entwicklung, und führen zu positiven Schulabschlüssen.

270 Euro beträgt das Brutto-Monatsgehalt  
einer Pädagogin oder eines Pädagogen  
(halbtags beschäftigt)

Info: Anna Steiner
Tel. 0676/880 15 84 76Fo
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so haben Sie geholfen

Ö3-Wundertüte: 
Jedes alte Handy hilft!
Sammelaktion. Im Rahmen der alljährlichen Ö3Aktion 
sammeln ÖsterreicherInnen alte Handys und helfen 
damit Menschen in Not.

Ganz Österreich sammelt Handys. 
Hunderttausende Haushalte haben 
rund um Weihnachten ihr altes Handy 
in die Ö3Wundertüte gesteckt. Schu
len, Firmen und Vereine sammelten 
das ganze Jahr. 886 Schulen haben 
sich heuer bei der Ö3Wundertüten 
Challenge beteiligt und für ein Rekord
ergebnis gesorgt: Mit 69.914 Handys 
haben sie in den Boxen an den 
Schulen so viele Handys wie noch 
nie gesammelt.

Sie brauchen eine Wundertüte 
für Ihr altes Handy?

 oe3.ORF.at/wundertüte 

Verwandelt Handys, die Sie nicht mehr brauchen,
in eine wertvolle Spende für Familien in Not in Österreich!

Jedes nicht mehr benutzte Handy, 
das den Weg aus der Schublade in 
das rote Papiersackerl fi ndet, hilft. Mit 
dem Erlös aus der Verwertung der Ge
räte unterstützen die Soforthilfefonds 
von Licht ins Dunkel und der Caritas 
tagtäglich Familien in akuten Notlagen. 

So kommen also Jahr für Jahr un
glaubliche Mengen an alten Handys 
zusammen: Seit dem Beginn der 
Aktion sind es insgesamt 4,7 Millionen, 
die in der Verwertung zu rund sieben 
Millionen Euro Spendengeld und 
so unmittelbar zum Auff angnetz für 
 Familien in Notlagen geworden sind.   

Danke für Ihre Unterstützung!
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Seit 2005 wurden 
4,7 Millionen alte Handys 
in der Ö3Wundertüte 
gesammelt. 
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Sinnvoll  
geschenkt:  
Esel, Hilfspakete 
und Suppen
Doppelt sinnvoll schenken. 
Geschenke mit Sinn machen 
nicht nur den Lieben eine 
Freude, sondern helfen ganz 
konkret Menschen in Not.

Auch im Vorjahr haben Sie im Caritas 
Onlineshop www.schenkenmitsinn.at 
Esel für Frauen in Äthiopien, Schlaf
säcke für obdachlose Menschen in 
Österreich oder Hilfspakete für syri
sche Kinder gekauft und damit Men
schen in Not geholfen und gleichzeitig 
Ihren Liebsten eine Freude bereitet. 
Insgesamt wurden z. B. 6.094 Ziegen, 
19.310 Obstbäume, 1.821 Baby
pakete, 900 Hilfspakete für Ostafrika 
und 669 warme Suppen verschenkt.   

Danke für Ihr Engagement!
Sie suchen ein 
Geburtstagsgeschenk?

 www.schenkenmitsinn.at
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Geschenke, die 
Sinn machen: 

Esel für Frauen in 
Äthiopien, 

Hilfspakete für 
Menschen in 

Ostafrika oder 
Babypakete für 

Mütter in 
Österreich. 
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Socken stricken
Pfarre St. Stefan strickt wärmende 
Handarbeiten für Bosnien und Rumänien
Mehr als 800 Paar Socken, Handschuhe 
und Babypatscherl brachten Mitarbeite
rInnen aus der Pfarre St. Stefan auch in 
diesem Winter an die CaritasAuslandhilfe 
in Graz. An der Herstellung dieser sagen
haften Menge an Wollbekleidung beteiligten 
sich Strickrunden in St. Michael und 
LeobenSt. Jakob. Sich selbst überboten 
hat dabei Frau Elfriede Wallner, die im 
Rahmen der groß angelegten Strickaktion 
ihren eigenen Sockenrekord überbieten 
konnte: Waren es im Vorjahr noch 449 Paar 
Socken, die sie alleine produzierte, so 
strickte sie heuer sagenhafte 595 Paar! 
Danke!

Am 28. Dezember gab es einen akroba
tischen Abend für den guten Zweck. 
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Herzenswunschauktion der Kleinen Zeitung
Charityaktion für Menschen in Not wirkt Wunder
Gemeinsam mit der KleinenZeitung wurde in der Adventzeit eine besondere 
BenefizVersteigerung ins Leben gerufen. Bei dieser Auktion gab es keine 
alltäglichen Dinge zu erstehen, sondern Erlebnisse, von denen man nur sonst 
nur träumen kann und die nicht käuflich zu erwerben sind. So konnte man um 
Erlebnisse mit Prominenten aus Kultur, Sport, Unterhaltung und Politik feilschen – 
und das ganze für den guten Zweck. Mit dem Erlös von rund 50.000 Euro werden 
auch kleine Wunder vollbracht: Denn damit werden unter anderem CaritasProjekte 
für Menschen in Not wie die Lerncafés oder das Marienstüberl unterstützt. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns ihre Zeit zur Verfügung stellen, bei 
allen, die ein Gebot abgegeben haben und ein besonders großes Danke an die 
KleineZeitung für die tolle Bewerbung der Auktion. Danke!

Viele Prominente 
spenden für die 
Herzenswunsch
auktion ihre Zeit.

Über 800 Paar Socken wurden an die 
Caritas Auslandshilfe übergeben.

Cirque Noël für Superar 
Zauberhafte Akrobatik für  
Caritas Kinderchor
Am 28. Dezember fand im Orpheum 
Graz eine Cirque NoëlVorstellung 
der ganz besonderen Art statt. Denn 
der Reinerlös der Vorstellung der 
Akrobatikguppe „A Simple Space“ 
an diesem Abend stand ganz im 
Zeichen des Caritas Chorprojekts 
Superar. Superar ermöglicht Kindern 
eine kostenfreie und hochwertige 
musikalische Ausbildung. Danke, 
an alle, die an diesem Abend die 
Benefizvorstellung besucht haben 
und an die ORGANISATION für 
die tolle Organisation des Abends. 
Danke!
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Ein herzliches 
Danke

Bereits zum zweiten Mal 
krempelte Richard Rauch 
für das tag.werk die Ärmel 
hoch und kochte Gulasch.

Notarin Alice Perscha 
steht uns unterstützend 
bei Fragen zu Pflege und 
Erbschaft beiseite.

Das Team vom 
Kircheneck, allen 
voran Robert Hautz, 
sammelte für Kinder 
im rumänischen 
Periam im Rahmen von 
„Coffee to help“.

Jahrelange Unterstützung 
gibt es von der Wiener 
Städtischen im Bereich 
Betreuung & Pflege.
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danke

Wiener Städtische 
 Versicherungsverein 
Jedes Kind muss in  
Sicherheit lernen dürfen
Alle Kinder haben Träume. Sie träumen 
davon, zum Geburtstag ein Fahrrad zu 
bekommen; oder davon, beim nächsten 
Wettkampf eine Medaille zu gewinnen. 
Mädchen und Buben, die in Krisenregionen 
aufwachsen, träumen davon, wieder 
die Schule besuchen zu können. Der 
Wiener Städtische Versicherungsverein ist 
langjähriger Partner der Kinderkampagne 
und trägt durch diese Unterstützung 
maßgeblich dazu bei, auf die Not von 
Kindern in den ärmsten Ländern Zentral 
und Osteuropas hinzuweisen. Danke!

dm drogerie markt 
{miteinander} schenken und Freude bereiten
Unter dem Motto {miteinander} fördert dm drogerie 
markt laufend soziale, kulturelle und ökologische 
Projekte. Dabei steht das gemeinsame Aktivsein im 
Vordergrund, mit dem Ziel, die Welt besser zu machen. 
Und das gelang dem Unternehmen und seinen 
MitarbeiterInnen zuletzt mit der {miteinander} Aktion 
in der Adventzeit des Vorjahres. Insgesamt spendete 
dm drogerie markt 20.000 Geschenkpakete, gefüllt 
mit praktischen Produkten aus seinem Sortiment. 
Beschenkt wurden Frauen, Männer, Kinder und 
Familien in CaritasEinrichtungen in ganz Österreich. 
Übergeben wurden die Packerl teils persönlich von 
den dm MitarbeiterInnen, die auch die Möglichkeit 
nutzten, kleine persönliche, selbstgemachte 
Aufmerksamkeiten dazuzulegen. Danke!

T-Mobile
Für ein gelingendes 
Zusammenleben 
Schon lange engagiert sich 
TMobile mit seinen Mitarbei
terInnen für die Integration 
von Menschen, die vor Krieg 
und Gewalt nach Österreich 
geflüchtet sind. So  spendete 
TMobile im Rahmen des 
CaritasIntegrations pro
gramms 20.000 Euro, um 
Geflüchteten die gesell
schaftliche Teilhabe zu 
ermöglichen und gleichzeitig 
den Zusammenhalt in Öster
reich zu stärken. Danke!

Erste Bank  
& Sparkassen 
Gemeinsam für notleidende  
Kinder in Krisenregionen
Erste Bank und Sparkassen sind 
auch 2018 wieder Partner der 
Caritas Kinderkampagne, deren 
Ziel es ist, Kindern in den ärmsten 
Regionen der Welt zu helfen und 
Momente unbeschwerter Kindheit 
zu ermöglichen. Gemeinsam können 
wir Kindern in Armut, in Krisen und 
in Kriegsgebieten echte Perspektiven 
geben. Im Rahmen dieser Kampagne 
unterstützt die Erste Bank heuer 
zusätzlich ein Lerncafé in der 
Slowakei. Danke!

Integration gelingt durch 
offenen Dialoge.

In der Ostukraine können Mädchen 
und Buben in Kinderzentren lernen.

Mädchen und Buben erhalten in der Kinder
tages stätte Stropkov Zugang zu Frühförderung.

Geschenkpakete mit praktischen Produkten bereiteten 
Menschen in CaritasEinrichtungen große Freude.
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Worte des  
Caritas Bischofs

Bildung für ein  
besseres Leben
In Österreich ist es selbstverständlich, 
dass Kinder zur Schule gehen und lesen, 
schreiben und rechnen lernen. Doch 
weltweit haben längst nicht alle Mädchen 
und Jungen diese Möglichkeit: 264 
Millionen Kinder gehen nicht zur Schule. 

Die Gründe: ihre Familien sind zu arm, 
die Schulen sind überfüllt oder zu weit 
entfernt, sie leben in einer Krisenregion 
oder sind vor Krieg geflüchtet. Viele 
Kinder müssen arbeiten, um das Ein
kommen ihrer Familie aufzubessern und 
haben deshalb keine Zeit für die Schule. 
Um zu überleben, arbeiten sie in Fabriken, 
auf Feldern, als Hausangestellte oder 
MüllsammlerInnen. Arme Familien können 
sich oft Schul gebühren und Kosten 
für Uniformen und Lernmaterialien wie 
Bücher oder Stifte nicht leisten. Inmitten 
von Krieg und Gewalt kann der tägliche 
Schulweg lebensgefährlich sein. 

Wenn Kinder nicht zur Schule gehen 
 können, hat das fatale Auswirkungen auf 
ihre Zukunft: Nur wer über Bildung ver
fügt, hat gute Chancen im Leben. Sie ist 
ein entscheidender Schritt aus der Armut 
in ein besseres Leben.

Als Kind armer Leute, für die niemand 
Platz übrig hat, kommt Gott in diese 
Welt. Das haben wir erst wieder an 
Weihnachten gefeiert. Machen wir uns 
wie die Hirten auf den Weg zur Krippe 
und folgen der Botschaft des Friedens. 
Was könnte das heute heißen?

Mit Ihrer Hilfe können wir Kindern ein 
sicheres und warmes Zuhause, liebevolle 
Betreuung, Bildung und genügend zu 
essen geben. Helfen Sie mit, Kindern 
in den ärmsten Regionen der Welt eine 
Zukunft zu schenken. Danke für Ihre 
Unterstützung!

Ihr Caritas Bischof Benno Elbs

Mehr als 10.000 
Kekse helfen 
Menschen in Not
Gemeinsam backen. Österreichweit 
wurden in der Vorweihnachtszeit leckere 
Kekse für Menschen in Not gebacken.

Mit der Aktion #keksehelfen hat die Caritas im November dazu 
aufgerufen, gemeinsam Kekse zu backen und damit Menschen 
in Not zu helfen. Die Österreicherinnen und Österreicher wurden 
aufgefordert, gemeinsam mit FreundInnen, Familie oder KollegIn
nen Kekse zu backen, diese mit ins Büro, in den Tennisclub, den 
Fußballverein oder an einen anderen gutbesuchten Ort zu nehmen 
und neben dem Keksteller ein Spendenglas aufzustellen.

300 KeksbäckerInnen machen Weihnachten wärmer
Bis zum 24. Dezember haben rund 300 MeisterbäckerInnen 
insgesamt mehr als 10.000 Kekse gebacken und damit Weih
nachten für Menschen in Not ein wenig wärmer gemacht. Mit dem 
Erlös der verkauften Kekse werden armutsbetroffene  Menschen 
in Österreich unterstützt – etwa in Form eines Heizkosten zu
schusses für eine Mindestpensionistin, einer Übernachtung in 
einer Notschlafstelle für einen obdachlosen Menschen oder 
eines  Babypakets für eine junge Mutter. 

Danke für Ihre Unterstützung!
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Besonders fleißig waren die BäckerInnen der Produktions
schule Ried im Innkreis, die insgesamt 1.400 Kekse mit einem 
Gesamtgewicht von 26 Kilogramm gebacken haben.
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engagement

Für Fragen zu Ihrer 
 Spende wenden Sie 
sich bitte an:

Caritas Wien
SpenderInnenbetreuung 
meinespende@caritaswien.at
Caritas St. Pölten 
Elisabeth Hunger 
Tel. 02742/844  455 
info@stpoelten.caritas.at
Caritas Linz
SpenderInnenberatung 
Tel. 0732/76 10  2040 
spenden@caritaslinz.at
Caritas Salzburg
Abteilung für Kommunikation & 
 Fundraising
Tel. 0662/84 93 73 109
kommunikation@caritassalzburg.at
Caritas Innsbruck
Barbara HaueisTinzl
Tel. 0512/72 70 30
b.haueistinzl.caritas@dibk.at
Caritas Vorarlberg
Claudio Tedeschi 
Tel. 05522/2001034 
kontakt@caritas.at
Caritas Kärnten
Caritas Kärnten Spendenverwaltung 
Tel. 0463/555 6070 
g.pirker@caritaskaernten 
Caritas Steiermark
AnnaLisa Bauer
Tel. 0316/80 15259
a.bauer@caritassteiermark.at
Caritas Burgenland
Ulrike Kempf 
Tel. 02682/736 00311 
office@caritasburgenland.at
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 Produktion: Egger & Lerch Corporate Publishing,  
www.eggerlerch.at, 1030 Wien. Druck: 
NÖ Presse haus, 3100 St. Pölten. Besuchen 
Sie unsere Homepage: www.caritas.at

Freiwillig mithelfen im Lerncafé
Gemeinsam lernen. 
In Caritas Lerncafés in ganz 
Österreich helfen Freiwillige 
Kindern und Jugendlichen 
aus sozial benachteiligten 
Familien beim Lernen.

Nicht jedes Kind schafft es, die 
Schule mit allen gestellten Heraus
forderungen alleine zu meistern. Vor 
diesem Hintergrund hat die Caritas 
Lerncafés, kostenlose Lern und 
Nachmittagsbetreuungsangebote für 
Kinder und Jugendliche, ins Leben 
gerufen. 

Mit viel Enthusiasmus und Ehrgeiz 
lernen dort mehr als 580 Kinder 
und Jugendliche für Schularbeiten 
und Tests, bereiten Hausübungen 
vor und verbessern gleichermaßen 

ihre sprachlichen wie sozialen 
Kompetenzen. Unterstützt werden 
sie dabei von zahlreichen Freiwilligen. 
Mit Erfolg, denn rund 95 Prozent 
der SchülerInnen in den Lerncafés 
schaffen den Aufstieg in die nächste 
Schulstufe. 

Ein großer Dank geht daher nicht 
nur an die zahlreichen finanziellen 
UnterstützerInnen sondern auch an 
diejenigen, die täglich ihre Zeit und 
ihr Wissen spenden.

Auch Sie wollen sich engagieren? 
In österreichweit 54 Lerncafés warten 
mehr als 1.500 aufgeweckte und 
motivierte Kinder und Jugendliche 
darauf, auch Sie als Freiwillige zu 
begrüßen! Ansprechpersonen in 
Ihrer Diözese finden Sie in der Spalte 
rechts. 

PIER-Programm  
unterstützt Lerncafes
Im Zuge des PIER Programs  – Protection, 
Integration and Education for Refugees 
in Greece, Italy and Austria – werden 
österreichweit 18 solcher Lerncafés finanziell 
von The CocaCola Foundation unterstützt. 

Mehr Infos:
 www.pier-program.com
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Es wird nicht nur gelernt, sondern auch gemeinsam gespielt und gebastelt.
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Schule

Straße
größer 
als

Gemeinsam können wir notleidenden 
Kindern in Krisenregionen Momente 
unbeschwerter Kindheit ermöglichen. 
Wir  Ich

Jede 
Spende 

hilft!
www.caritas.at/spenden
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