So können Sie helfen

10 €

25 €

Hefte und Stifte für ein Kind

Warme Mahlzeit für ein Kind / Monat

Schulische Bildung und das dafür benötigte „Werkzeug“
wie Hefte und Stifte bedeuten für Kinder aus armen
Familien die einzige Chance, nach der Schule einen Beruf zu erlernen und Arbeit zu finden – und dadurch der
Armut zu entkommen.

Besonders Kinder aus kinderreichen Familien können
sich in den Ländern im Osten Europas oft zuhause nicht
täglich sattessen. Daher ist es besonders wichtig, dass
sie in Schulausspeisungen oder Kinderzentren zumindest
einmal am Tag eine warme Mahlzeit bekommen.
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15 €

35 €

Medikamente und Vitamine

Hilfspaket für eine Familie

Die Lebensbedingungen der Menschen im Osten Europas
sind vor allem auf dem Land oft katastrophal. Vielen fehlt
es selbst an einfachster medizinischer Versorgung, Medikamente und Vitamine sind meist nicht leistbar.

Großfamilien, ältere Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen leben im Osten Europas oft völlig verarmt.
Mit Hilfspaketen aus Lebensmitteln, Bekleidung, Decken
und Heizmaterialien helfen wir, den Winter zu überstehen.
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Liebe Spenderinnen,
liebe Spender!

Alina aus Russland, Igor aus Weißrussland, Maria aus
Rumänien und Nikola aus Serbien haben eines gemeinsam:
Schon im Kindesalter müssen sie erfahren was es heißt,
nicht auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen.
Mit knurrendem Magen zur Schule zu gehen, im Winter mit
dicken Pullovern in der kalten Wohnung zu spielen oder bei
Kerzenlicht Hausaufgaben machen zu müssen – so fühlt
sich die Armut für alle diese Kinder an. Leider leben noch
immer zu viele Kinder im Osten Europas in ähnlichen
oder schlimmeren Verhältnissen.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, jedes Kind hat das
Recht auf Schutz, Bildung und ein Leben ohne Hunger.
Jedes Kind hat eine Chance auf Zukunft und ein selbstbestimmtes Leben verdient. Ich bin sehr dankbar, dass diese
Überzeugung auch tausende Menschen in oberösterreichischen Pfarren teilen und ihre Spenden in Maßnahmen
für die Armutsbekämpfung und Bildung im Osten Europas
einbringen.
Ihre Spende bei der heurigen Osteuropasammlung kann
wieder ein Lachen in Kindergesichter zaubern und noch
viel mehr bewirken! Sie kann Kindern liebevolle Betreuung
in einem Caritas-Kinderzentrum bieten, eine Schultasche
mit Heften, Stiften und Büchern füllen, eine warme Mahlzeit
täglich ermöglichen oder ein kaltes Kinderzimmer mit Wärme
erfüllen. Das sind wichtige Schritte, damit Kinder wieder Halt
bekommen und Hoffnung schöpfen können.
Herzlichen Dank für Ihre Spende, Ihre gelebte Nächstenhilfe und dafür, dass Sie sich für soziale und pastorale
Projekte der Caritas und des Osthilfefonds der Diözese
Linz einsetzen!
Ihr

Franz Kehrer, MAS
Direktor der Caritas in Oberösterreich
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Gemeinsam
haben wir
viel bewirkt:

2.200
39
Kinderzentren in Rumänien, Russland
und Weißrussland ermöglichen armen
Kindern nach der Schule eine gute Betreuung und schulische Förderung, damit sie später einen Beruf erlernen und
anschließend Arbeit finden können.

notleidende Menschen in Weißrussland bekamen im Rahmen der
Winternothilfe warme Kleidung,
Schuhe, Decken, Heizmaterialien
und Lebensmittel.

192.000
warme Mahlzeiten wurden in Schulausspeisungen und Kinderzentren in
Weißrussland, Russland, Serbien und
Rumänien an Vorschul- und Schulkinder aus den ärmsten Familien verteilt.

60
1.440
arme Kinder erhielten in den Kinderzentren liebevolle Betreuung, ein warmes Essen und wurden bei Bedarf mit
sauberer Kleidung versorgt.

Kinder und Erwachsene mit Beeinträchtigung haben im Kinderdorf Gomel ein neues
Zuhause gefunden. Dort können sie leben,
werden medizinisch und therapeutisch
betreut, gefördert und erfahren liebevolle
Zuwendung.

42
90
krebskranke Kinder konnten während ihrer
Behandlung im Kinderkrankenhaus in Minsk
mit einem Familienangehörigen im nahegelegen
Caritas-Zentrum St. Lukas kostenlos wohnen.
Für viele Familien ist dies die einzige Möglichkeit, um
zur Behandlung ihrer Kinder nach Minsk zu kommen.

Projekte, die das kirchliche Leben fördern
und die Entwicklung der Kirche in den Bereichen Pastoral, Bildung und Soziales stärken,
wurden im Vorjahr vom Osthilfefonds unterstützt. Ein Teil der Osthilfesammlung wird
für diesen Zweck verwendet.
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