
Ihre Spende wirkt!

Hilfe in aktuellen Notsituationen
Die sozialen Folgen der Corona-Krise sind jetzt 
schon in aller Härte spürbar. Viele Menschen wissen 
nicht, wie sie ihre Mietrückstände oder offen geblie-
bene Rechnungen begleichen können. Aber auch 
der Verlust des Arbeitsplatzes beziehungsweise 
Kurzarbeit bringt Familien und Einzelpersonen in 
eine prekäre finanzielle Lage. Hilfe leisten wir, indem 
wir professionell beraten und durch Überbrückungs-
hilfen zum Lebensunterhalt beitragen. 

Hilfe bei Einsamkeit und sozialen Problemen
Menschen in Krisensituationen zu unterstützen und 
sie je nach Bedarf in schweren Zeiten zu begleiten, 
das sind die Aufgaben der Sozial- und Integrations-
paten. Sie stehen als geschulte Freiwillige Men-
schen in Not kompetent und einfühlsam zur Seite.

Bildungschancen für alle Kinder
In den neun Caritas Lerncafés in Vorarlberg ist
dieses kostenlose Lernangebot für Schüler*innen 
von 8 bis 14 Jahren, deren Eltern sich keine Nach-
hilfe leisten können, eine wichtige Möglichkeit,
den schulischen Alltag positiv zu meistern und
ihre Talente zu fördern. 

Spendenverwendung 2020

Coronabedingt konnte die Haussammlung 2020
nur in gekürzter Form stattfinden. 
Wir möchten Sie darüber informieren, wie wir Ihre 
Spende aus dem vergangenen Jahr eingesetzt 
haben:

Lerncafés € 10.000
Sozialpaten € 10.000
SOS-Einzelfallhilfen € 71.600
Anteil Pfarren € 7.000 
Gesamt € 98.600 

Die Caritas wurde für ihr sparsames Wirtschaften mit 
dem Spendengütesiegel ausgezeichnet. 

Sie brauchen Hilfe oder
Sie kennen Menschen,
die Hilfe benötigen?

Die Caritas leistet
erste Hilfe bei
sozialen Nöten!

Caritas Vorarlberg
Wichnergasse 22, 6800 Feldkirch

Menschen in Not Menschen in Not 
brauchen unsere brauchen unsere 
Unterstützung.Unterstützung.
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Caritas Vorarlberg ist

www.caritas-vorarlberg.at

Erste Hilfe bei
sozialen Nöten:

kontakt@caritas.at
T 05522-200 1700
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Liebe Spenderin, lieber Spender,

wir leben in herausfordernden Zeiten. Um die Coro-
na-Krise zu meistern, ist der gesellschaftliche Zu-
sammenhalt entscheidend. Auf diese Pandemie gibt 
es letztlich nur eine Antwort – ein starkes Miteinan-
der. Vorarlberg zeichnet sich dabei einmal mehr als 
Land aus, in dem die Solidarität unter den Menschen 
groß ist: Menschen, die von der aktuellen Krisen-
situation weniger betroffen sind, helfen jenen, die in 
große Not geraten sind. Die Caritas darf ein Stück 
weit Vermittlerin sein zwischen Menschen in Not und 
jenen, die helfen möchten. 

Die Haussammlung ermöglicht ganz konkrete Hilfe 
hier im Land – beispielsweise durch die Einzelfallhilfe 
der Beratungsstelle „Existenz&Wohnen“. Durch Ihre 
Spenden werden aber auch die so wichtige Arbeit in 
den neun Lerncafés, das Sozialpatenprojekt und das 
soziale Engagement in den Pfarren unterstützt. 

Ein herzliches „Danke“ für Ihre Spende direkt an die 
Haussammlerin bzw. den Haussammler oder per 
Erlagschein. Diesen Dank darf ich Ihnen vor allem 
auch im Namen der Menschen sagen, denen Ihre 
Hilfe zugutekommt. 
 
Ihr 

Dr. Walter Schmolly
Caritasdirektor

Hilfe wirkt …
ganz konkret
hier in Vorarlberg!

Ein Beispiel, wie Ihre Spende eingesetzt wird

Wenn alles wegbricht ...

Die Geschichte von Frau S. zeigt auf, 
wie schnell es gehen kann, dass einem  
sprichwörtlich der Boden unter den Füßen  
weggezogen wird.

Nach der Karenzzeit erhielt Frau S. die Chance in ei-
nem kleinen Geschäft zu arbeiten. Die Arbeit machte 
Spaß, die Arbeitszeiten waren mit den Kinderbetreu-
ungs-Möglichkeiten gut vereinbar. Mit Corona kam 
der große Schock: Ihr Arbeitgeber musste Insolvenz 
anmelden. Die junge Mutter war erst seit drei Mona-
ten im Beschäftigungsverhältnis und hatte dadurch 
noch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Ob ihr 
letzter Lohn noch ausbezahlt wird, ist fraglich. Ihr 
finanzieller Notgroschen ist längst aufgebraucht und 
Frau S. erzählt von schlaflosen Nächten, weil sie be-
fürchtet auf Grund von Miet-Rückständen wohnungs-
los zu werden. 

Die finanzielle Überbrückungshilfe der Caritas, 
beschreibt sie als „Rettung in höchster Not“. Zudem 
empfand Frau S. das persönliche Beratungsge-
spräch als sehr stärkend und wohltuend.

Ihre Spende an die Caritas Haussammlung 
kommt ausschließlich Menschen in Not in 
Vorarlberg zugute.

Sie möchten Ihre Spende 
steuerlich absetzen?

Zur Übermittlung der Daten an das Finanzamt be-
nötigt die Caritas Ihren vollständigen Vor- und Zu- 
namen sowie Ihr Geburtsdatum (auf dem Erlag-
schein ist dafür ein eigenes Feld vorgesehen). Wir 
informieren gerne persönlich. Unsere Mitarbeiterin 
Jasmin Feiertag ist vormittags für Sie erreichbar:
T 05522-200 1030, jasmin.feiertag@caritas.at

Damit Menschen neue Wege finden können, unterstützen Sozial- 
und Integrationspat*innen kompetent und einfühlsam.

Eine Erfolgsgeschichte zieht Kreise: Inzwischen gibt es neun 
Lerncafés in ganz Vorarlberg – von Bludenz bis nach Lauterach. 
Weitere Lerncafés sind in Planung.

Not zu lindern, gleichzeitig aber auch Wege 
und Perspektiven für eine bessere Zukunft 
aufzuzeigen – das ist das wichtigste Ziel der 
Caritas-Arbeit. 


