
So wirkt Ihre Spende!

Jeder Mensch kann in Not geraten, 
auch in der Steiermark. 
Die Caritas hilft bedürftigen Menschen 
schnell und unbürokratisch – noch 
bevor die staatliche Hilfe greift.  
Sie unterstützt bei akuten Notlagen 
nicht nur finanziell, sondern steht  
Betroffenen auch beratend zur Seite.

Die gesamte Spendensumme der 
Haussammlung wird für Menschen  
in Not in der Steiermark eingesetzt. 
Ihre Spende ermöglicht Schutz und 
Hilfe in akuter Not und eröffnet vielen 
Menschen vielen wieder eine gute  
Zukunftsperspektive. So hilft Ihre 
Spende bei der Haussammlung  
direkt und unmittelbar!

Vielen Dank  
für Ihre Unterstützung!

Herr Rudolf*: „Das Marienstüberl ist wie  
ein zweites Daheim. In schwierigen Zeiten 
habe ich hier immer Zuflucht und etwas 
zu essen. Schwester Elisabeth und alle, 
die hier ehrenamtlich arbeiten, sind immer 
für uns da. Ich war sehr einsam. Hier aber 
halten sie jeden Menschen hoch. Schön 
am Marienstüberl ist auch, dass man  
für das, was man bekommt, auch etwas 
geben kann.“                      * Name geändert

Das Marienstüberl versorgt täglich 
mehr als 280 Bedürftige mit heißen  
Mahlzeiten, einer warmen Stube  
und einem offenen Ohr. Hier finden 
Notleidende seit mehr als 20 Jahren 
einen Ort der Geborgenheit. 

In der Marienambulanz gab es im  
Vorjahr 9.500 medizinische Behand-
lungen von Menschen, die am Rande 
der Gesellschaft stehen und keine 
Krankenversicherung haben.

Ein herzliches Vergelt’s Gott  
für Ihre Spende!
Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie 
uns, da zu sein, wenn es Menschen 
schlecht geht. Wir können zuhören, 
eine Hand reichen und Zuversicht 
geben. Und wir können aus der Not 
heraushelfen, im Augenblick und  
auf längere Sicht. Wir können helfen, 
weil Sie uns helfen. Danke dafür!

Spendenabsetzbarkeit
Bei Fragen zur steuerlichen Absetz-
barkeit wenden Sie sich bitte an: 
Caritas SpenderInnenbetreuung 
Tel 0316 8015-254 
spenden@caritas-steiermark.at.

Datenschutzerklärung
https://www.caritas-steiermark.at/
datenschutz
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Frau Ingrid*: „Ich bin Mutter von zwei 
Schulkindern, eine hohe Heizkosten- 
nachzahlung zwang mich zwischen  
Essen für die Kinder oder einem warmen 
Zuhause zu entscheiden. Ich entschied 
mich, für meine Kinder Essen zu kaufen. 
Die BEX beglich die Heizkostennach-
zahlung, und ich bekam eine eingehende 
Energieberatung!“              * Name geändert 

In den Beratungsstellen zur Existenz- 
sicherung in der ganzen Steiermark 
werden jährlich 4.750 Haushalte in 
Notsituationen beraten. Es werden 
Möglichkeiten aufgezeigt, finanzielle 
Engpässe zu überbrücken und ihre 
Situation zu verbessern.

Das Beratungszentrum für  
Schwangere war im Vorjahr  
eine wichtige Anlaufstelle für rund 
2.519 Schwangere sowie Mütter,  
Väter und deren Angehörige.

Frau Mathilde*: „Als ich aus der Nerven-
klinik entlassen wurde, stand ich vor dem 
Nichts. Einige Zeit habe ich in einem Zelt 
gewohnt. Jetzt bin ich besachwaltet. Mein 
Leben ist mir aus der Hand genommen. 
Aber im Haus FranzisCa habe ich Ruhe 
und ein bisschen Arbeit. Ich bin zuver-
sichtlich, dass ich wieder in ein normales 
Leben finde.“                      * Name geändert 

In den Caritas-Notschlafstellen  
Arche 38 und Haus FranzisCa in 
Graz und Haus Franziskus in Leoben 
finden täglich bis zu 150 obdachlose 
Männer und Frauen mit Kindern  
vorübergehend Verpflegung, Obdach 
und ein wenig Geborgenheit.

Um in der kalten Jahreszeit zusätzlich 
warme Schlafplätze anbieten und  
Menschen auf der Straße versorgen 
zu können, hat die Caritas in Graz 
eine Winternotschlafstelle und  
ein Kältetelefon eingerichtet.


