
Helfen sie helfen!

 individuelle Hilfen  
 für in Not geratene Menschen  
 in den Pfarrgemeinden.

 Familien 
 die Beratung brauchen, damit sie  ihr Leben  
 in die Hand nehmen können.

 Kinder und Jugendliche 
 die alleine nicht zurechtkommen.

 die vielfältigen Aufgaben  
 der Caritas in den Pfarrgemeinden vor Ort. 

Spenden für die Caritas-Sammlung sind Spenden für... 



Danke SPENDE
EUR

IBAN Empfänger

Kontoinhaber

Datum

Empfänger

Beleg/Quittung für den Auftraggeber
IBAN des Auftraggebers

Von den Spenden für  
die Caritas erhalten die 
Pfarreien 40 Prozent.
60 Prozent gehen 
an den Diözesan-
Caritasverband.  

Ihre Spende hilft

· Menschen in Not 
· in Armut 
· in Einsamkeit 
· in Ausweglosigkeit 
·	 in	Verzweiflung	
· in Krankheit

60% 40%Ihre 
Spende

Bis Euro 300,- gilt der abgestempelte „Beleg/Quit-
tung für den Auftraggeber“ als Zuwendungsbe-
scheinigung in Verbindung mit dem Kontoauszug.

Caritas-Sammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Leben ist nicht immer bunt und schön. Im Gegenteil: das Leben kann traurig, 
trist, erdrückend, belastend sein. Ausweglos. Ohne Hoffnung. Ohne Zuversicht.  
Auch das ist die Wirklichkeit! 

Ja. Unter uns leben auch Kinder, die unter extremen Belastungen leiden.  
Die Eltern sind zerstritten, ein Elternteil ist suchtkrank, ein Familienmitglied ist  
schwer psychisch erkrankt. Ein Unfall hat eine Schneise des Leids in die Familie,  
in die einstige Unbeschwertheit geschlagen. 

Hier sind wir gefordert! Als Mitmenschen, die ihre Augen und ihre Herzen öffnen  
für das Leid anderer. Wir sind gefordert, verstehen zu lernen, was sich wirklich hinter 
manchmal uns so unverständlich wirkendem, manchmal auch abstoßendem  
irritierendem Verhalten verbirgt. Wenn wir das tun, dann entdecken wir geschunde-
nes, erdrücktes Leben. Wir sind gefordert, hier und jetzt neue Wertschätzung,  
neue Achtsamkeit und ein Stück Hoffnung sowie neue Lebensfreude zu schenken. 

Seien sie achtsam! Helfen Sie mit! Helfen Sie uns, damit wir auch zusammen  
mit den Profis der Caritas diesen Menschen in Not gut und nachhaltig zur Seite  
stehen können. Vergelt´s Gott dafür!

Mit einem herzlichen Gruß

wir. zusammen.  caritas.


