
Caritas-Sommersammlung im Oberhau

Zu den wichtigsten Aufgaben der Christen gehört die Sorge um in Not geratene Menschen. Diesen 
Dienst nehmen vor Ort hauptsächlich die Pfarrgemeinden wahr, unterstützt durch die 
hauptamtlichen Kräfte des Caritasverbandes (katholische Kirche) und der Diakonie (evangelische 
Kirche) mit deren vielfältigen Hilfsangeboten. 

Die Pfarrgemeinden können diese Hilfe nur mit Spenden leisten, die von ihren Mitgliedern erbracht 
werden. Nur so können wir in Not geratenen Menschen, von denen es auch bei uns im Oberhau 
mehr gibt, als man denken mag, finanziell beistehen.

Das geschieht z.B. durch die 

 Unterstützung der Caritas-Pflegestation für nicht von der Krankenversicherung getragene 
Leistungen, 

 Bereitstellung von Hilfen für bedürftige Familien in Sondersituationen wie Einschulung, 
Erstkommunion, Ferienlager, Todesfällen usw.,

 Unterstützung in außerordentlichen wirtschaftlichen Notlagen verschiedenster Art,
 Bereitstellung von Darlehen bei besonderen finanziellen Engpässen, wie Mietkautionen, 

unerwartet hohen Rechnungen von Versorgungsunternehmen usw.
 Überbrückungshilfen für Kinder und Familien in schwieriger Lage.

Aus Gründen der Verschwiegenheit können wir hier nicht zu sehr ins Detail gehen.

In Kürze werden alle Haushalte im Oberhau mit katholischen Gemeindemitgliedern in ihren 
Briefkästen Briefe mit der Bitte um eine Spende für diese wichtige Aufgabe der Nächstenliebe und 
mitmenschlichen Verantwortung finden.  Sie können sicher sein, dass wir sehr gewissenhaft mit ihren
Spenden umgehen, und die Notlage der Menschen, die sich uns anvertrauen, diskret aber nachhaltig 
prüfen und möglichst kein Bargeld vergeben. Größere Hilfen werden meistens nur nach einer 
fachlichen Beratung der Hilfesuchenden durch einen sozialen Dienst geleistet.

95 % der eingehenden Spenden bleiben in unserer Pfarrgemeinde. Die verbleibenden 5% geben wir 
an den Caritas-Verband weiter, von dem wir vielfältige Unterstützung erfahren.

Wenn Sie an Ihrer Spende über die Steuererklärung auch Vater Staat beteiligen möchten, stellen 
wir Ihnen gerne eine Spendenquittung aus. Geben Sie dann bitte in Ihrer Überweisung Ihre genaue 
Adresse an. Unser Caritaskonto hat die IBAN: DE48 3806 0186 2900 1560 76.
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