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Ihre Spende kommt an!

Jede Spende hilft



Kinder und Jugendliche, die in Armut aufwachsen, 
haben es schwer. Das beginnt bereits in der Schule, 
wo sie für den Sportunterricht nicht die geeigneten 
Turnschuhe haben, am teuren Klassenausflug nicht 
teilnehmen können oder zu Hause keinen Computer 
für die Klassenarbeit haben. In der Freizeit kön-
nen sie nicht die Musikschule oder einen Tanzkurs 
besuchen wie andere, einen Familienausflug ins 
Museum machen oder sich sonst eine Fortbildung 
leisten. Das alles vermindert ihre Chancen auf eine 
gute und sichere Zukunft und drängt sie immer 
mehr an den Rand unserer Gesellschaft.

Um diese Spirale der Armut zu durchbrechen, bietet 
die Caritas eine Reihe von Diensten, die Kindern 
und Jugendlichen aus armutsgefährdeten Familien 
helfen.

Haben auch Sie ein Herz für Kinder und Jugendli-
che in Südtirol, deren Familien es nicht so gut geht: 
Helfen Sie Ihnen mit einer Spende! 

Mein Arzt sagt, mit gezielter psychologische Hilfe 
geht es mir wieder besser. Ich kann die Schule 
wieder regelmäßig besuchen, wie meine Mitschü-
ler, und dann eine Lehrstelle antreten. Doch die 
Therapie ist zu teuer. Meine Mutter kann nicht mehr 
arbeiten, weil sie gesundheitliche Probleme hat, 
und was meine Schwester verdient, reicht gerade 
für das Notwendigste zum Leben. Ich will meiner 
Familie nicht zur Last fallen, aber ohne Behandlung 
wird es mir immer schlechter gehen.

Eine Freundin hat meiner Mutter geraten, zur Cari-
tas zu gehen. Als sie dann nach Hause gekommen 

ist, war sie sehr erleichtert. Die Caritas wird uns 
helfen. Ich kann die Therapie machen und die 

Lehrstelle antreten. Ich bin so froh!

Alex (16 Jahre)

Hilf der Caritas helfen
Not gibt es auch 
in Südtirol
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