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Spenderinformation

rändert

Foto: Jake Lyell, Catholic Relief Service

Juni 2015

helfen!

NEPAL:

Hoffnung nach
der Katastrophe
Ihre Spende kommt an!

Die Caritas-Helferin Judith Stemerdink-Herret hat
während ihres Hilfseinsatzes in Nepal eines der
schweren Nachbeben in Kathmandu erlebt und
schilderte so die Schrecksekunden: „Wir haben alle
gezittert, viele haben geweint. Es war wirklich heftig
und beängstigend. Ich habe gerade in einem Zelt
im Hof Mittag gegessen, als wir es gespürt haben.
Wir sind dann alle durch das Tor nach draußen gelaufen, es war schwierig, einen offenen Bereich in
den engen Gassen zu finden, wo man von den herabstürzenden Häuserteilen sicher war.“
Spenderinformation Juni 2015

...................................

Bereits 100.000 Menschen geholfen
Dank der Unterstützung der SpenderInnen aus
Österreich konnte die Caritas unmittelbar nach der

Katastrophe Nothilfe leisten und in den letzten Wochen 100.000 Opfern helfen. 15.000 Familien, deren Häuser zerstört wurden, erhielten Planen und
Zelte und müssen nicht mehr ungeschützt unter
freiem Himmel im Monsunregen schlafen.
Dazu wurden 10.000 Hygienekits, 16.700 Wasseraufbereitungstabletten sowie 40.000 Stück Seife
verteilt. Die Überlebenden werden noch lange unsere Hilfe brauchen, um eine neue Existenz aufzubauen. Danke!

Foto: Stefan Ege, Caritas

Ende April 2015 wurde Nepal, eines der ärmsten
Länder der Welt, von einem verheerenden Erdbeben
getroffen. Über 9.000 Menschen kamen ums Leben,
20.000 wurden verletzt. Das Ausmaß der Zerstörung
ist unfassbar: Mehr als 480.000 Häuser wurden
komplett zerstört, weitere 267.000 beschädigt.
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Operationen für Kinder mit Behinderungen

Neues Leben schenken
Edeline kam blind auf die Welt. Sie wurde als Baby
bei Ordensschwestern abgegeben, weil ihre Eltern
mit der Behinderung überfordert waren. Vor einem
Jahr ermöglichte ihr die Caritas eine Operation, bei
der Edeline künstliche Linsen eingesetzt wurden.
Zurzeit wird sie durch das Caritasteam bei der Rehabilitation unterstützt. Ihre Mutter besucht sie regelmäßig und freut sich auf den Tag, an dem sie ihre Kleine wieder nach Hause mitnehmen darf.

150 Kinder im letzten Jahr operiert
Zwischen 5 und 7 der rund 70 Millionen Kongolesen leben mit einer Behinderung. Besonders
schwer haben es Kinder wie Edeline. Die meisten
von ihnen besuchen nie eine Schule und erlernen
keinen Beruf. Dabei könnte eine einfache Augenoperation, ein Sehbehelf, eine orthopädische Operation oder eine Gehhilfe viele Kinder von ihrer Be-

hinderung befreien. Im letzten Jahr hat die Caritas
Kinshasa mit den Spenden aus Oberösterreich 150
Kindern mit Behinderungen eine Operation und anschließend bis zu sechs Monate Rehabilitation ermöglicht und ihnen somit die Chance auf eine bessere Zukunft geschenkt.

Mit 200 Euro das Leben verändern
„Unser Ziel ist, dass diese Kinder nach erfolgreicher Operation und Therapie wieder ein gesundes,
kindgerechtes Leben führen können. So können jedes Jahr viele Kinder, die erfolgreich operiert und
therapiert wurden, eingeschult werden. Wir überprüfen regelmäßig den Schulerfolg dieser Kinder
und freuen uns sehr über die Fortschritte, die sie
machen“, erzählt die Oberösterreicherin Mag. Andrea Fellner, die drei bis vier Monate im Jahr in der
DR Kongo lebt und dort 20 Caritasprojekte begleitet.
„Ich habe viele kleine Patienten vor und nach der
Operation gesehen und war jedes Mal davon
überwältigt, wie man mit 200 Euro (Kosten für eine
Operation und anschließende Rehabilitation) so
viel Gutes bewirken und das Leben eines behinderten Kindes nachhaltig verändern kann“, sagt
Mag. Fellner.

Mag. Andrea Fellner von der Caritas Oberösterreich betreut und
begleitet 20 Caritasprojekte in
der DR Kongo.

Foto: Franz Litzlbauer, Caritas

DR Kongo:
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Hilfe für Menschen in
Not in Oberösterreich

„Es war vor Monaten, an einem Samstagvormittag,
als endgültig klar wurde, dass ich gehen muss.
Immer wieder hatte mich mein Freund eingesperrt
und gedroht, dass Schreckliches passieren würde, wenn ich ihn verlasse. Ich habe mich so sehr
bemüht, ihm alles recht zu machen und meine Bedürfnisse verdrängt, denn mein Kind sollte nicht
ohne Vater aufwachsen müssen – und ich hatte
Angst. Doch je mehr Geld er beim Glückspiel verlor, umso aggressiver wurde er. An jenem Vormittag hat er mich geschlagen – das konnte ich nicht
zulassen. Oft frage ich mich jetzt, warum ich nicht
früher gegangen bin“, erzählt die junge Andrea ihre traurige Familiengeschichte.

Die Caritas
Sozialberatung ist mit
Beratungsstellen und
regionale Sprechtagen
Anlaufstelle für Menschen,
die sich in einer existenziellen Notlage befinden.

Vieles hat dazu beigetragen: Andrea war 17 als
sie ihren Freund kennenlernte. Es war die große
Liebe und sie zog gleich mit ihm zusammen. Zwei
Jahre später kam ihre Tochter Leonie zur Welt.
Erst dann begann ihr Freund zu spielen und Andrea erinnert sich an die Tage, an denen sie kein
Geld hatte und kein Essen zuhause war. Bereits
seit langem hatte sie keine Hoffnung mehr auf
Besserung der Situation und die Furcht vor ihm
und der ungewissen Zukunft wuchs ständig. Aus
ihrem gewohnten Umfeld auszubrechen war für
sie äußerst schwierig, weil die Existenzängste zu
groß waren.

Foto: 123rf.com

Foto: Franz Litzlbauer, Caritas

Für Andrea gibt
es wieder eine
gute Zukunft

Das Leben selbst
in die Hand nehmen
Dann wagte Andrea den Schritt in eine Beratungsstelle der Caritas um Hilfe zu suchen. Sie hatte
großes Glück, dass gerade eine Krisenwohnung
frei war, die sie mit ihrer Tochter für zwei Monate
beziehen konnte. Danach kam die Übersiedelung
ins Caritas-Haus für Mutter und Kind. In einer geschützten und sicheren Umgebung, unterstützt
und gestärkt durch die MitarbeiterInnen der Caritas, gewann Andrea viel Selbstvertrauen, holte ihren Abschluss als Bürokauffrau nach und fand eine Arbeit. Heute lebt Andrea mit ihrer Tochter in
einer eigenen Wohnung. Sie ist unendlich dankbar
für die Chance, die sie bekommen und genutzt
hat, um ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Wer zur Caritas kommt, hat bereits alles versucht,
alle Kräfte aufgebraucht. Dann sind Essen, Kleidung und ein Dach über dem Kopf wichtig, um
die schlimmsten Wunden heilen zu können. Noch
einmal von vorne beginnen können die Menschen
nur dann, wenn sie wieder in ihrem Glauben bestärkt werden, dass es auch für sie eine gute Zukunft gibt. So konnte die Caritas im Vorjahr mit
Spenden 12.655 Menschen in Oberösterreich in
Notsituationen unterstützen und für 39 Mütter
und Kinder ohne Obdach einen Platz im Haus für
Mutter und Kind sichern.
Helfen Sie bitte mit Ihrer Spende Menschen in
Not in Oberösterreich, den Weg aus der akuten
Not zu finden.
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Pflegende Angehörige

Wenn sich das Leben schlagartig verändert
Marianne musste ihr Leben komplett umstellen, als
ihre Mutter nach einem Schlaganfall und drei Wochen im Koma wieder aufwachte und nicht mehr
reden und gehen konnte. Marianne beschloss ihre
Mutter zuhause zu pflegen. Die viel beschäftigte
Chefsekretärin musste plötzlich ihre Aufgaben als
pflegende Tochter, Ehefrau, Mutter, Hausfrau und

Berufstätige unter einen Hut bringen. Bald war sie
gezwungen ihre Arbeit stark zu reduzieren, um den
Betreuungsanforderungen gerecht zu werden. Als
Marianne zum ersten Mal nach drei Jahren Pflege
in die Caritas-Servicestelle für betreuende und
pflegende Angehörige kam, war sie schon an die
Grenzen ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit gelangt und emotional völlig überfordert.
Foto: Jake Lyell, Catholic Relief Service

„Ich musste mir Hilfe holen!“

Foto: fotolia.de, mma23

„Ich lernte von den MitarbeiterInnen der Caritas mit
meiner Situation richtig umzugehen. Es wurde mir
geholfen zu begreifen, dass ich die Pflege meiner
Mutter nicht alleine bewältigen kann und mir professionelle Hilfe holen muss“, erzählt Marianne. In
der Servicestelle bekommen die Betroffenen kostenlose Beratung, psychosoziale Hilfe und können auch an Erholungstagen und Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen.
Damit wir diese Unterstützung für pflegende Angehörige anbieten können, brauchen wir Ihre Hilfe!

Ja, ich will Menschen in Not helfen!
Empfänger:
Caritas für Menschen in Not, Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz
Creditor ID: AT93CN100000007283, Mandatsreferenz wird vom
Zahlungsempfänger vergeben.

Mein Einziehungsauftrag. SEPA Lastschrift.
Auftraggeber:
Name des Kontoinhabers:

....................................................................................................................................................

Adresse des Kontoinhabers: .....................................................................................................................................................................................................

Bank des Kontoinhabers:

....................................................................................................................................................................................................

IBAN:

BIC:

Termin:
o Anfang des Monats

Betrag/Monat: EURO

o Mitte des Monats

............................

Beginn erstmalig am

.....................................

.............................................................

..............................................................................

Datum

Ihr Einziehungsauftrag kann jederzeit widerrufen werden!

Bitte senden Sie dieses Formular per Fax an: 0732/7610-2121 oder
per Post an: Caritas für Menschen in Not, z. H. Frau Inge Affenzeller,
Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz

Unterschrift

Verwendungszweck:
Caritas Inlandshilfe
Caritas Auslandshilfe
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Monatlich:

