
So wirkt Ihre Spende!

Frau S.: „Bisher ist sich alles irgendwie 
ausgegangen, auch wenn ich alleine 
für meine Kinder sorge. Jetzt wird das 
Geld schon Mitte des Monats knapp. 
Als dann meine Waschmaschine 
kaputt ging, wusste ich wirklich nicht 
mehr weiter. Die Caritas hat uns gehol-
fen eine neue Maschine zu finanzieren, 
dafür bin ich unendlich dankbar!“

Durch die Teuerungen spitzt sich die 
finanzielle Situation in vielen steiri-
schen Haushalten zu. In Akutfällen ist 
eine sofortige und unbürokratische 
Hilfe entscheidend. In den Caritas 
Beratungsstellen zur Existenzsiche-
rung werden jährlich über 11.000 
Beratungsgespräche geführt, um 
Menschen, die in Not geraten sind, 
langfristig zu helfen.

Vielen Dank für Ihre Hilfe! 
 
Herr A.: „Nach meiner Scheidung 
musste ich aus unserer Wohnung raus. 
Ich hatte keine Reserven, ich saß auf 
einmal auf der Straße. In der Notschlaf-
stelle Arche 38 konnte ich ein paar 
Nächte unterkommen. Dort habe ich 
nicht nur ein Bett, sondern auch Hilfe 
bei der Wohnungssuche und ein offe-
nes Ohr für meine Sorgen bekommen.“

In den Caritas-Notschlafstellen 
finden täglich bis zu 150 obdachlose 
Männer, Frauen und Kinder vorüber-
gehend Verpflegung, Zuflucht und 
Geborgenheit. Die Notschlafstelle Ar-
che 38 besteht bereits seit 30 Jahren. 
Die Bedeutung ihres Angebotes wird 
durch die Dankbarkeit der Menschen 
deutlich, die nicht wissen, wo sie die 
nächste Nacht verbringen sollen. 

Danke!



Spendenkonto
IBAN AT34 6000 0000 0792 5700
Haussammlung 2023

Spendenabsetzbarkeit
Um Ihre Spende abzusetzen senden 
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Wenn das Essen knapp wird

Das Marienstüberl versorgt täglich 
mehr als 280 Bedürftige mit warmen 
Mahlzeiten, einer geheizten Stube und 
einem offenen Ohr. Hier finden Not-
leidende seit mehr als 25 Jahren Hilfe 
und Zuflucht.

Immer mehr Menschen kommen zur 
Lebensmittelausgabe im Marienstü-
berl. Zahlreichen Familien wird so 
durch die schwierige Zeit geholfen.

In der Marienambulanz werden 
jährlich rund 2.200 Patient*innen 
medizinisch behandelt, die durch das 
Gesundheitssystem gefallen sind und 
keine Krankenversicherung haben.

QR-Code  
scannen und 
einfach online 
spenden

www.caritas-
steiermark.at/
haussammlung

Dringend benötigte Hilfe

Die Teuerungen in verschiedensten 
Lebensbereichen treffen nicht nur 
die Ärmsten, viele Steirer*innen ge-
raten unerwartet in finanzielle Not. 
Die Caritas unterstützt bei akuten 
Notlagen nicht nur finanziell und 
unmittelbar, sondern auch durch 
Beratung, um die Situation der Be-
troffenen langfristig zu verbessern.

Die Haussammler*innen sind uner-
müdlich unterwegs und bitten um 
Spenden, um diese Hilfe möglich zu 
machen. Die gesamten Spenden der 
Haussammlung kommen Menschen  
in Not in der Steiermark zugute. 

Ihr Beitrag schenkt neue Hoffnung.

Hilfe in Zahlen 

Über 630.000 € an Spenden 
wurden 2022 im Rahmen  
der Caritas Haussammlung 
für Menschen in Not in der  
Steiermark gesammelt.

14 Einrichtungen und Projekte 
der Caritas helfen gemeinsam, 
dass Menschen ihre Woh-
nung behalten können, bieten 
Notschlafstellen und unter-
stützende Wohnformen an.

Etwa 600 Kinder & Jugend-
liche in herausfordernden 
Situationen werden in Lern-
cafés & Lernbars gefördert.


