
 individuelle Hilfen für in Not geratene Menschen 
in den Pfarrgemeinden.

 Familien mit einem Einkommen unter dem 
 Existenzminimum.

 Frauen und Männer, die ihren Arbeitsplatz 
verloren haben und nicht mehr zurechtkommen. 

 Ihnen hilft die Allgemeine Sozial- und Lebens- 
 beratung der Caritas, ihre besondere Lebens- 
 situation besser zu bewältigen – durch  

Information und Beratung in Fragen der  
materiellen Existenzsicherung sowie in sozial- 

 rechtlichen Fragen.

 suchtkranke Menschen, die professionelle 
Beratungsdienste brauchen. 

	Mütter und Väter, die erschöpft sind von den 
vielfältigen Ansprüchen des Alltags und deshalb 
Unterstützung oder Beratung benötigen.   

 verschuldete Menschen, die professionelle 
 Beratung benötigen, um ihre Überschuldungs- 
 situation meistern zu können. 

 psychisch kranke Menschen. Ihnen helfen wir 
durch unsere Beratung, tagesstrukturierende  
Maßnahmen oder Arbeitsprojekte, damit sie ihr 
Leben wieder in die Hand nehmen können.

 für die vielfältigen Aufgaben der Caritas in den 
Pfarrgemeinden, den Städten, den Landkreisen 
und Regionen wie auch in unserem Bistum.

Spenden für die Caritas-Sammlung sind Spenden für ... 
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Danke SPENDE
EUR

IBAN Empfänger

Kontoinhaber

Datum

Empfänger

Beleg/Quittung für den Auftraggeber
IBAN des Auftraggebers

Bis Euro 200,- gilt der abgestempelte „Beleg/Quit-
tung für den Auftraggeber“ als Zuwendungsbe-
scheinigung in Verbindung mit dem Kontoauszug.

Caritas-Sammlung

Spendenaufruf zur Caritas-Sammlung

Mit Ihrer Spende  
unterstützen Sie die  
Arbeit der Caritas in  
der Pfarrgemeinde,  
im Kreis und in der  
Diözese. Die Pfarr- 
gemeinde sowie der 
Diözesan-Caritasverband 
erhalten je 30 Prozent.  
Der Kreis-Caritasverband 
erhält 40 Prozent. 

Ihre Spende hilft

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

30%

30%

40%

Ihre 
Spende

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Wir in unserem Motto wird immer wichtiger. Wir stehen alle unter größten 
gesellschaftlichen und privaten Herausforderungen. Diese Pandemie wirkt  
wie ein Brandbeschleuniger: Menschen haben existentielle Ängste und stehen 
ihren Problemen machtlos gegenüber.

Sie kommen damit in die Einrichtungen und Dienste der Caritas und benötigen  
professionelle Hilfe. Zusammen schaffen wir Perspektiven, helfen aus Notlagen, 
beraten und begleiten. Das können wir flächendeckend, da wir überall präsent 
sind – mit direkten Hilfen vor Ort und zentralen Hilfsangeboten der Caritas.

Wir als Christen, wir als Caritas, wir als Pfarrei haben Menschen im Blick, 
die in Not geraten sind. Wir sind da. Und vertrauen auf den notwendigen  
Rückhalt durch Ihre Spende. Auf uns alle ist Verlass. Auf uns zusammen  
kommt es an. 

Danke für Ihre Treue und stete Unterstützung. Vergelt´s Gott.

Mit freundlichen Grüßen

wir. zusammen.  caritas. Kath. Kirchenstiftung

Ihr Seelsorgerteam

Kath. Kirchenstiftung 
Kath. Kirchenstiftung




