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 Was bedeutet
Schenken 
 mit Sinn?

Wählen Sie aus unserem Katalog 
oder auf www.schenkenmitsinn.at 
ein passendes Geschenk. Bestellen 
Sie online oder senden Sie  
das ausgefüllte Bestellformular 
per Post an Caritas – Schenken  
mit Sinn, Herrengasse 23,  
8720 Knittelfeld oder  
per Fax an 03512 71630. 

Das Geschenk bringt  
doppelt Freude, denn es  
hilft, Menschenleben zu  
retten, bzw. das Leben  
von Menschen in Not  
zu verbessern. 

=+

So funktioniert Schenken mit Sinn

Alle Geschenke, Produkte und Infos zu den Projekten finden Sie im 
Online-Shop unter www.schenkenmitsinn.at. 

Für jedes Geschenk  
bekommen Sie ein Billet 
mit einer kurzen Projekt-
information, das Sie an  
Ihre Lieben weiterschenken 
können. Ergänzen Sie Ihr 
Geschenk mit einem T-Shirt, 
einem Schirm oder einer 
Tasche!

Warum ein Geschenk mit Sinn: 
• Weil z. B. Esel nicht nur entzückend sind, 

sondern weil sie in Äthiopien auch dringend 
gebraucht werden.

• Weil es mit dem Billet eine gute Tat zum 
Anfassen und Ansehen ist. 

• Weil im Rahmen des Caritas Projektes  
IdA – Integration durch Arbeit – langzeit-
arbeitslose Menschen bei Schenken mit 
Sinn einen sicheren Arbeitsplatz erhalten.

• Weil man mit einem T-Shirt, einer Stoff-
tasche oder einem Schirm die gute Tat 
stolz zeigen kann. 

• Weil die angebotenen Geschenke Spenden 
sind und daher von der Steuer absetzbar 
(ausgenommen Produkt kauf: T-Shirts, Stoff-
tasche, Regenschirm). 

• Weil Sie mit einem Geschenk mit Sinn nicht 
nur Freude, sondern auch ein Stück Lebens -
hilfe schenken. 

Schenken mit Sinn verändert Leben 
Mit einem Geschenk mit Sinn unterstützen 
Sie Menschen in Not auf der ganzen Welt 
und bereiten FreundInnen, Familienmitgliedern 
oder KollegInnen Freude mit einer guten Tat 
„zum An fassen“. Suchen Sie sich einfach  
ein Projekt aus, das Sie im Namen der/des 
Beschenkten unterstützen wollen und Sie 
erhalten ein Billet mit Projektinformationen 
zum Weiterschenken.

Ihr Geschenk in Aktion
Egal, ob Sie sich für einen Esel, ein Baby-
paket oder ein Gemüsefeld entscheiden:  
Ein Geschenk mit Sinn kommt an. Vor Ort,  
wo es das Leben der Menschen verbessert. 
Und auch bei den Beschenkten, die sich über 
das schöne Billet freuen und in der beigelegten 
Info erfahren, wie konkret geholfen wird. 
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Ein Schlafplatz für 
Mutter und Kind

„Wohin mit uns?“ Oft hat sich Frau D. diese 
Frage bereits gestellt und keine Antwort  
gefunden. Heute ist die Situation eskaliert. 
Der einzige Gedanke: „Wir müssen weg,  
aber wohin mit uns?“ Die einzige Möglichkeit, 
kurzfristig Schutz vor der Kälte zu finden,  
ist der Bus. Die Mutter erzählt ihren Kindern, 
dass sie einen Ausflug machen. Fest drückt 
sie die Mädchen an sich. 

Mütter und Kinder geraten  
oft unbemerkt in Not
Wohnungslosigkeit tritt bei  
Frauen in versteckteren  
Formen auf als bei  
Männern. Die Angst vor  
einer Kindesab nahme,  

33 €

im Falle von Obdach losigkeit, setzt Frauen 
unter immensen Druck.

Die Caritas hilft Frauen in Not: In Mutter-Kind-
Häusern und Wohngemeinschaften, in der 
Sozial  beratung, mit FamilienhelferInnen oder 
Beratung und Begleitung in Familienzentren. 

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE!
Mit Ihrem Geschenk erhalten Frauen in 
Notsituationen die Hilfe, die sie dringend 
brauchen. 

Ein Platz in einem Notquartier 
bewahrt Mütter und Kinder vor 
der Obdachlosigkeit
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Not im Inland

Rettungsschirm
Weißer Regenschirm mit „Rettungs-
schirm“ Aufdruck in Schwarz. Details  
auf den letzten Seiten und unter 
www.schenkenmitsinn.at
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Not im Inland

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
ist ohne eigene Wohnung nicht vorstellbar. 
Nicht mehr wohnen zu können, bedeutet fast 
immer das Ende sozialer Beziehungen und 
einen Bruch in der Entwicklung persönlicher 
Identität. Scheidung, Krankheit oder Jobver-
lust sind meist die Gründe, warum die Woh-
nung nicht mehr gehalten werden kann. 

Auch bei Kurt schlug das Schicksal hart zu. 
Nun lebt er auf der Donauinsel in einem alten 
Zelt. Streetworker der Caritas besuchen ihn 
regel mäßig. Sie haben ihm einen Schlafsack 
ge bracht, denn eine Obdachloseneinrichtung 
will er nicht aufsuchen: „Im Notquartier halte 
ich es nicht aus. Ich bin ein Einzelgänger. Der 
Schlafsack hilft mir, im Freien zu überleben!“ 

Ein Schlafsack für  
obdachlose Menschen
Mit einem Schlaf-
sack schenken  
Sie Wärme in  
kalten Nächten  
auf der Straße.

50 €

Wieder im Leben Fuß fassen
Die Caritas bietet wohnungslosen Menschen 
in 30 Obdachloseneinrichtungen österreichweit 
rasche und unkomplizierte Hilfe. Neben einer 
Unterkunft für die Nacht, Essen und Kleidung 
werden auch Schlafsäcke für jene ausgegeben, 
die in kein Notquartier gehen möchten. Darü-
ber hinaus erhalten wohnungslose Menschen 
auch die Möglichkeit, für ein paar Stunden in 
sicherer Umgebung zur Ruhe zu kommen 
und mit den anwesenden Sozial arbeiterInnen 
ihre Probleme zu besprechen. 

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE! 
Mit Ihrem Geschenk helfen Sie, dass  
obdachlose Menschen, die alles verloren 
haben, Unterstützung bekommen. 
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Nutztiere

Eine 
Ziege 
für den 
Neuanfang

Frau Ntibashirinzigo ist 50 Jahre alt und Witwe. 
Neben ihren sieben eigenen Kindern versorgt 
sie noch drei Pflegekinder, die sie bei sich 
aufgenommen hat, nachdem deren Eltern 
gestorben sind. Die Familie lebt von einem 
kleinen Feld, das kaum Ertrag abwirft. Meist 
weiß Frau Ntibashirinzigo nicht, wie sie alle 
Kinder satt bekommt. 

Eine neue Lebensgrundlage
Um armutsbetroffene Frauen wie Ntibashirin-
zigo in Burundi zu unterstützen, erhalten sie 
eine Ziege. Das Tier hilft den Frauen auf viel-
fältige Weise: Der Mist dient als Dünger für 
die Felder, die Milch verbessert die Ernährung 

Mit einer Ziege erhalten Frauen 
in Burundi die Möglichkeit, ein 
eigenes Einkommen zu erwirt-
schaften, ihre Felder zu düngen 
und zum Aufschwung des 
ganzen Dorfes beizutragen. 

30 €

Wenn Sie eine Ziege schenken, dann bestellen  
Sie doch gleich noch ein T-Shirt oder eine Stoff- 
tasche dazu. So wird die gute Tat sichtbar.  
Details zu den Schenken-mit-Sinn-T-Shirts  
und der Stofftasche finden Sie auf den letzten  
Seiten und unter www.schenkenmitsinn.at

Zeigen Sie Ziege
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der Kinder, die Zicklein können verkauft werden 
und bringen Geld für notwendige Anschaffungen 
wie Schulmaterialien oder Medikamente. Darü-
ber hinaus tragen die Ziegen auch zur Versöh-
nung der ehemals im Bürgerkrieg verfeindeten 
Ethnien der Hutu und Tutsi bei: Das erste Zick-
lein, das geboren wird, wird an eine Frau aus der 
jeweils anderen Volksgruppe weitergeschenkt. 

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE!
Mit Ihrem Geschenk werden  
dringend benötigte Tiere 
in Afrika angekauft.  
So ermöglichen Sie  
einer Familie eine  
bessere Zukunft. 

6



Ein Babypaket für   
 einen guten Start

kunft des Babys war nun alles da und wir 
konnten uns auf den Geburtstermin freuen.“
Um Jungfamilien das Auskommen ein wenig 
zu erleichtern, unterstützt die Caritas sie mit 
einem Babystartpaket. Für Menschen, die 
unter der Armutsgrenze leben, ist das eine 
große Entlastung. 

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE!
Mit Ihrem Geschenk werden Familien in 
Österreich unterstützt, die dringend Hilfe 
brauchen!

Eine Grundausstattung für Kleinkinder hilft 
notleidenden Familien in Österreich

Die 18-jährige Frau G. macht eine Lehre zur 
Einzelhandelskauffrau und wohnt mit ihren  
bei den Geschwistern bei ihrer Mutter. Als sie 
schwan  ger wird, sind sie und ihr Freund, der 
gerade seinen Zivildienst absolviert, geschockt. 
Doch schnell ist klar: Sie wollen dieses Kind, sie 
wollen eine gemeinsame Zukunft als Familie. 

Hilfe für die Kleinsten
Eine erschwingliche Wohnung ist zum Glück 
bald gefunden. Familie und Freunde helfen 
mit gebrauchten Möbeln und unterstützen 
das junge Paar beim Renovieren. Doch für 
die Erstausstattung des Babys fehlt das Geld. 
„Ich war erleichtert, als ich von der Caritas ein 
Paket mit Strampler, Bodies, Häubchen und 
Windeln bekam“, erzählt Frau G. „Für die An-

20 €
Not im Inland
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Online bestellen unter 
www.schenkenmitsinn.at
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Katastrophenhilfe
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Der seit Jahren andauernde Bürgerkrieg in 
Syrien hat verheerende Auswirkungen auf 
die Kinder. In Syrien und den Nachbar ländern 
sind mittlerweile mehr als 7 Millionen Kinder 
von Gewalt, Flucht, wachsender Armut und 
Ausbeutung betroffen. Viele dieser Buben 
und Mädchen kennen nur ein Leben im Bür-
gerkrieg oder im Flüchtlingslager. Hier fehlt 
es am Notwendigsten: genug zu essen, sa-
nitäre Anlagen, medizinische Versorgung. 

Millionen Kinder ohne Kindheit
Die Kinder leben mit ihren Familien unter 
schwierigsten Bedingungen. Tagtäglich  

Hilfspaket für 
syrische Kinder

Mit einem Hilfspaket versorgen Sie ein syrisches 
Kind einen Monat lang mit dem Notwendigsten.

erfahren sie Chaos, Gewalt und Hilflosigkeit. 
Mit einem Versorgungspaket schenken Sie 
diesen Kindern ein Stück Hoffnung. 

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE!
Mit Ihrem Geschenk erhalten syrische 
Kinder ein Versorgungspaket mit  
Lebensmitteln, Hygieneartikeln und  
medizinische Betreuung.

30 €

Online bestellen unter 
www.schenkenmitsinn.at
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Ein Gemüsefeld  
 gegen den Hunger

Moderne Anbaumethoden und Kleinwerk
zeuge für mehr Ertrag
In der Region Kolda im Senegal erhalten  
be sonders benachteiligte Bauernfamilien Saat-
 gut, Ackergeräte und Schulungen. Zusätz   lich 
werden LandwirtInnen dabei unterstützt, Bau-
ern   gruppen zu gründen, die gemeinsam An-
schaffungen tätigen oder als Sparverein dienen. 
Die Menschen können so für sich selbst sorgen 
und durch den Verkauf von Überschüssen 
sogar ein kleines Einkommen erwirtschaften. 
Davon profitiert die gesamte Region und der 
Hunger wird langfristig bekämpft. 

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE!
Mit Ihrem Geschenk erhalten Menschen in 
den ärmsten Regionen der Welt Saatgut für 
Gemüse und begleitende Schulungen. So 
können sie ihre Familien besser ernähren. 

Ein Hektar Gemüse ermöglicht von Armut betroffenen Familien  
im Senegal einen Neuanfang. 

Frau Baldé ist 42 Jahre alt und hat acht Kinder. 
Aufgrund der sich verändernden Regen- und 
Trockenzeiten ist es für sie in den vergange-
nen Jahren immer schwieriger geworden, ihre 
Kinder zu ernähren. Das kleine Feld, das sie 
bebaute, warf kaum Ertrag ab. Blieb auch 
noch der Regen aus, mussten Frau Baldé 
und ihre Kinder hungern. Schließlich erhielt 
sie Unterstützung: „Ich könnte bis morgen er-
zählen, was sich seither in meinem Leben 
verbessert hat. Ich habe nun mehr Ertrag als 
wir selbst verwerten können. Den Überschuss 
verkaufe ich auf dem Markt. Das Geld, das 
ich damit einnehme, gebe ich in die Kassa 
unserer Bauerngruppe. Damit können wir für 
das nächste Jahr mehr Saatgut kaufen!“

Ernährungssicherung

70 €
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Obstbäume pflanzen

tragen mit ihren Blättern und Früchten zur ver-
besserten Ernährung der Familien bei. Über-
schüsse werden auf dem Markt verkauft und 
ermöglichen so ein zusätzliches Einkommen. 

Frau Ndiaye hat Moringa-Setzlinge erhalten: 
„Ich pflege die im Garten gepflanzten Bäume 
mit besonderer Sorgfalt, damit wir in einigen 
Jahren einen wirklich guten Ertrag haben. 
Ein Teil ist für meine Familie, den anderen 
verkaufe ich auf dem Wochenmarkt. Wir ver-
wenden die Blätter zum Kochen, aber auch 
um Zahnschmerzen zu behandeln. Ich bin 
sehr dankbar für die Möglichkeiten, die ich 
mit den Obstbäumen jetzt habe!“

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE!
Mit Ihrem Geschenk erhalten Menschen in 
den ärmsten Regionen der Welt Setzlinge 
für Obstbäume und andere Nutzpflanzen. 

Ein Obstgarten mit je zehn Bäumchen ermöglicht Familien  
ein Einkommen und hilft der Umwelt. 

Die meisten Menschen im Senegal leben von 
ihrer eigenen kleinen Landwirtschaft. Die 
Erträge werden aufgrund des Klimawandels 
(unberechenbare Regenzeiten, Überschwem-
 mungen, Verknappung der Wasserreserven, 
etc.) aber immer weniger. Die Menschen sind 
gezwungen, zusätzliche Einnahmequellen zu 
erschließen – es werden Bäume gerodet, um 
Holz oder Holzkohle zu verkaufen. Dadurch 
ist der Boden nicht mehr vor Erosion ge-
schützt, das Land wird weniger fruchtbar.

Vielfältiger Nutzen
Um für die Bevölkerung im Senegal eine 
zusätz liche Einkommensquelle zu schaffen 
und auch ihre Ernährung langfristig zu sichern, 
erhalten besonders von Armut betroffene 
Familien je zehn Baumsetzlinge wie Mango, 
Cashew, Moringa oder Neem. Die Bäume 
helfen, das Wasser im Boden zu binden, 
spenden Schatten für Gemüseanbau und 

20 €
Ernährungssicherung
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Nutztiere

Ein  
Schwein 
schenkt 
Chancen 
Mit einem Schwein schenken  
Sie einer von Armut betroffenen  
Familie eine Lebensgrundlage. 

Burundi ist das ärmste Land der Welt: 43% der 
Bevölkerung hungert. Grund für den Hunger 
sind die Folgen des Kriegs, Übernutzung der 
Böden, hohe Bevölkerungsdichte und damit 
Mangel an Ackerland. 

Die meisten Menschen betreiben Bedarfs-
wirtschaft, das bedeutet, sie produzieren für 
die Selbstversorgung. Weil das Wissen über 
effiziente Anbaumethoden fehlt, produzieren 
die Familien keine nennenswerten Überschüs-
se, die sie verkaufen könnten. 

Das Glücksprinzip
Um die Ernährung der Menschen in der Pro-
vinz Murumvya in Burundi langfristig zu sichern, 
erhalten besonders benachteiligte Bauern-
familien neben Schulungen zu verbesserten 
Anbaumethoden und  
Saatgut auch ein Nutz- 
tier, wie zum Beispiel ein  
Schwein. Bevor sie das  
Tier erhalten, werden sie  
von einem Agro nomen in  
richtiger Haltung beraten  
und erhalten Unterstüt- 
zung beim Bau eines  

artgerechten Stalls. Wenn das Tier erkrankt, ist 
die Behandlung durch einen Tierarzt sicher-
gestellt. Sobald das Schwein Nachwuchs be-
kommt, wird vom ersten Wurf ein Ferkel an eine 
andere Familie weitergegeben. Die Hilfe wächst 
so von selbst und das gesamte Dorf profitiert. 
Die Schweine liefern neben Fleisch auch Dün-
ger, der auf den Feldern ausgebracht wird.

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE!
Mit Ihrem Geschenk werden dringend  
benötigte Nutztiere in Afrika  
angekauft. So ermöglichen  
Sie einer von Armut  
betroffenen Familie Hilfe  
zur Selbsthilfe. 

50 €

©
 S

vi
et

lie
is

ha
 O

le
na

 / S
hu

tte
rs

to
ck

Wenn Sie ein Schwein schenken, dann  
bestellen Sie doch gleich noch eine Stoff- 
tasche dazu. So wird die gute Tat sichtbar.  
Details zu der Schenken-mit-Sinn-Stoff- 
tasche finden Sie auf den letzten Seiten  
und unter www.schenkenmitsinn.at

Zeigen Sie Schwein
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Wärme für 
Menschen 
in Not
Ein Heizkostenbeitrag wärmt  
von Armut betroffene Menschen

30 €

Eine glückliche Ehe, zwei Kinder und ein schö-
nes Haus: Dieser Traum zerplatzt für Frau M. 
jäh, als ihr Mann unerwartet seinen Job ver-
lor. Die Kreditrückzahlungen für das Eigen-
heim waren nicht mehr möglich, es fehlte an 
Geld für die nötigsten Anschaffungen. Es gab 
immer öfter Streit, schließlich kam die Schei-
dung. Frau M. zog mit ihren beiden jugend-
lichen Töchtern in eine kleine Mietwohnung. 

Armut schafft Kälte
Der Umzug hat wieder Geld gekostet. Geld, 
das Frau M. nicht hat. Als sie für Gas- und 
Stromrechnung nicht mehr aufkommen konnte 
und mitten im Winter die Absperrung drohte, 
wandte sie sich an die Caritas. Dort erhielt sie 
finanzielle Überbrückung und eine eingehende 
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Not im Inland

Energieberatung. „Meine größte Angst war, 
den Winter mit meinen Kindern in einer un-
beheizten Wohnung verbringen zu müssen. 
Ich bin dankbar, dass es nicht so weit ge-
kommen ist“, meint Frau M. 

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE!
Mit Ihrem Geschenk bekommen Menschen 
wie Frau M. einen Heizkostenbeitrag  
und umfassende Beratung in einer der 
36 Sozialberatungsstellen der Caritas in 
ganz Österreich. 

Online bestellen unter 
www.schenkenmitsinn.at

12



Online bestellen unter 
www.schenkenmitsinn.at

Bildung

Ausbildungsmöglichkeiten für LehrerInnen im 
Südsudan sind kaum vorhanden, obwohl Pä- 
 da go gInnen dringend benötigt werden. Das  
Teachers Training College Yambio bietet den 
Stu dent Innen eine fundierte Ausbildung. Die 
meisten Studie ren den kommen aus weiter 
ent fernten Landes teilen und sind deshalb im 
an geschlos senen Wohnheim unter gebracht.  
Die Aus bildung zum/zur GrundschullehrerIn 
dauert zwei Jahre und ist staatlich anerkannt. 

Ein Vorbild für die Kleinen
Madeline ist eine der StudentInnen, die gerade 
die Ausbildung im College absolviert. Dank der 
Spenden aus Österreich kann sie das College 

Neue LehrerInnen sorgen für mehr Bildungschancen. 

besuchen. Selbst hätte sie kein Geld dafür. 
„Wenn ich fertig bin, kehre ich in meine Heimat 
zurück und werde dort unterrichten. Ich möchte 
vor allem für die Mädchen ein Vorbild sein. Nur 
wenn Kinder lesen und schreiben lernen, haben 
sie die Chance auf eine bessere Zukunft.  
Bildung ist das beste Mittel gegen Krieg.“

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE!
Mit Ihrem Geschenk werden LehrerInnen in 
den ärmsten Ländern der Welt ausgebildet.

LehrerInnenausbildung 

inkl. Verpflegung 

und Unterkunft für 

ein Jahr 

LehrerInnen für eine 
nachhaltige Perspektive
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7 €

Essen für ein 
Kind für einen Monat

schenken Sie überlebensnotwendige Hilfe 
für ein Kind. Egal, ob in einem Ernährungszen-
trum für Babys und Kleinkinder, für die Sup-
penausgabe in einem Flüchtlingslager oder 
Jausenpakete für Schulkinder: Ihre Unter-
stützung wird dringend gebraucht!

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE!
Mit Ihrem Geschenk kann ein Kind in den 
ärmsten Regionen der Welt einen Monat 
lang mit Nahrungsmitteln versorgt werden. 

Vor unseren Augen spielt sich eine globale Tragödie ab: 
Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Hunger 
und Unterernährung. 

Weltweit sind über 160 Millionen Kinder akut 
unterernährt. Bitterste Armut, Krieg und Flucht 
verhindern eine ausreichende Ernährung der 
Kleinsten. Das Risiko, dass sie ihren fünften 
Geburtstag nicht erleben, ist bei diesen Kindern 
sehr hoch. Wenn sie die ersten Jahre überstehen, 
bleiben sie aufgrund der jahrelangen Mangel- 
und Unterernährung viel zu klein für ihr Alter 
und haben lebenslang Lernschwierigkeiten. 

Hunger ist eine globale Tragödie, aber  
gemeinsam können wir helfen. 
Mit einem Lebensmittelpaket für einen Monat 

Ernährung
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Esel für den Fortschritt
Nutztiere

Ein Esel entlastet schwer  
arbeitende Frauen in Äthiopien, 
verbessert ihre wirtschaftliche 
und soziale Lage. 

45 €

Esel hautnah
Rotes Esel-T-Shirt für Kinder mit Vorder- 
und Rücken aufdruck!  
Details auf den letzten Seiten und unter 
www.schenkenmitsinn.at

neben dem Tier auch einen Eselkarren. Damit 
können sie Wasser und andere Lasten trans-
portieren. Das erleichtert den Frauen nicht 
nur die tägliche Arbeit, sondern erlaubt ihnen 
auch, ein kleines Einkommen zu erzielen, 
indem sie beispielsweise für andere Dorf-
bewohnerInnen Waren zum Markt fahren. Der 
Mist der Tiere wird mit Kompost zum Dünger 
für die Felder und steigert so den Ertrag. 

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE!
Mit Ihrem Geschenk werden dringend be
nötigte Nutztiere in den ärmsten Regionen 
der Welt angeschafft. 

Um armutsbetroffenen Frauen den Aufbau 
einer eigenen Existenz zu ermöglichen,  
erhalten sie einen Esel sowie Saatgut für  
Gemüse und Schulungen zu verbesserten 
An baumethoden. Die Frauen, die für das  
Projekt ausgewählt werden, sind verwitwet, 
haben eine Behinderung oder verfügen nur 
über wenig eigenes Ackerland. 

Hoffnung auf vier Beinen
Bevor die Frauen einen  
Esel erhalten, nehmen  
sie an Schulungen  
zur richtigen Tier-
haltung teil. Sind 
diese erfolgreich 
abgeschlossen, 
bekommen sie 
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Eine 
warme 
Suppe 

Kinderzentrum bekommen die Buben und 
Mädchen auch dreimal täglich eine warme 
Mahlzeit. Sie alle kommen aus sozial benach-
teiligten Familien, haben eine Behinderung 
oder sind chronisch krank und besonders 
dankbar für die Fürsorge und Unterstützung, 
die ihnen im Alltag meist verwehrt wird. 

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE!
Mit Ihrem Geschenk erhalten Kinder in 
Osteuropa regelmäßig warme Mahlzeiten 
und eine liebevolle Betreuung an einem 
Ort, wo sie einfach Kind sein können. 

Regelmäßige Mahlzeiten und liebevolle Betreuung.

Lisa ist 5 Jahre alt und lebt mit ihren fünf 
Geschwistern und ihrer Mutter in Izmail  
(Ukraine). Lisas Mutter kümmert sich allein 
um die Familie, der Vater ist verstorben. Sie 
erhält im Monat 85 Euro Sozialhilfe und muss 
damit Wohnkosten, Lebensmittel, Kleidung 
und Schulsachen für die Kinder bezahlen. Die 
Preissteigerungen aufgrund der Krise machen 
eine ausreichende Versorgung der sechs 
Kinder fast unmöglich. Genug zu essen für 
alle gibt es selten, Lisa und ihre Geschwister 
sind oft hungrig. 

Eine Suppe wärmt Körper und Seele
Seit Kurzem geht Lisa täglich ins Kinder-
zentrum Izmail. Dort wird sie liebevoll betreut 
und auf ihr erstes Schuljahr vorbereitet. Im 

Hilfe in Osteuropa

20 €

Online bestellen unter 
www.schenkenmitsinn.at
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Online bestellen unter 
www.schenkenmitsinn.at

40 €

Eine 
Stunde 
Glück 

bewirken. Kompetenzen und Fähigkeiten 
werden entdeckt und gestärkt, das Selbst-
vertrauen und die Lebensfreude gesteigert. 

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE!
Mit Ihrem Geschenk wird einem Kind  
oder Erwachsenen mit Behinderung eine  
Therapiestunde oder ein Bildungsan
gebot finanziert.

Therapie- und Bildungsangebote für mehr Selbstständigkeit.

Kerstin kann nicht laufen und springen, sie kann 
sich nicht selbst anziehen und auch nicht mit 
anderen Kindern spielen. Immer wieder ver-
krampfen sich ihre Muskeln, der ganze Körper 
steht unter Druck, spastische Zuckungen ver-
zerren ihre Gliedmaßen. Nur während ihrer Reit-
therapie, wenn sie auf Astor, dem gutmütigen 
Schimmel sitzt, lockern sich ihre Muskeln, die 
Verkrampfung lässt nach. In diesen Momenten 
ist Kerstin glücklich.

Lebensqualität erhöhen und gesellschaft
liche Teilhabe ermöglichen
Therapien und Bildungsangebote für Menschen 
mit Behinderung sind oft teuer und werden 
nicht oder nur teilweise von der Krankenkasse 
finanziert. Aber solche Angebote können viel 

Menschen mit Behinderung
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Eine Schultasche 
 voller Zukunft

Herr H. hat mit seiner Frau fünf Kinder (18, 
15, 13, 11 und 6 Jahre alt). Er ist selbstständig, 
hat aber aufgrund einer Erkrankung und da-
raus resultierender Arbeitsunfähigkeit derzeit 
nur ein sehr geringes Einkommen. Die Familie 
schafft es gerade noch, die laufenden Zahlun-
gen zu decken.

Hilfe für Familien in Notlagen
Als im Juni die Sommersportwoche der 
15- jäh rigen Tochter ansteht, wird das Geld  
noch knapper. Eine Anzahlung hat die Familie 
bereits geleistet, doch die Restzahlung kann 
sie nicht bewältigen. Die jüngste Tochter wird  
ab Herbst die Schule besuchen. Herr H. weiß 
nicht, woher er das Geld für Schultasche, 
Werkkoffer, Zeichenutensilien usw. nehmen 

25 €

soll. „Meinen Kindern nicht einmal das Not-
wendigste für die Schule kaufen zu können, 
das ist das Schlimmste,“ erzählt Herr H. in der 
Caritas Sozialberatungsstelle. „Lange habe ich 
überlegt, ob ich hier um Hilfe bitten soll, nun 
bin ich froh, dass ich es getan habe.“ In der 
Sozialberatungsstelle erhält Herr H. einge-
hende Beratung und bekommt als erste Über-
brückungshilfe auch finanzielle Unterstützung 
für die Sommersportwoche und den Schul-
start seiner Töchter. 

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE!
Mit Ihrem Geschenk investieren Sie in  
die Bildung von Kindern benachteiligter 
Familien in Österreich. 

Mit einer Schultasche unterstützen Sie Kinder aus Familien in Öster-
reich, die von Armut betroffen sind. Sie erhalten Schul- und Lern-
materialien, zusätzlichen Bildungsangeboten und Nachhilfe.

Bildung
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Nutztiere

In Äthiopien, einem der ärmsten Länder der 
Welt, lebt der Großteil der Bevölkerung von 
der Landwirtschaft. Doch die Böden sind oft 
karg und erosionsgeschädigt. Wenn auch noch 
der Regen für längere Zeit ausbleibt, ver dirbt 
die Ernte auf den Feldern. Hunger und Mangel-
ernährung sind die Folgen. 

Eine kleine Hühnerschar mit großer Wirkung
Um Familien in Äthiopien ein Einkommen und 
damit auch Ernährungssicherheit zu ermögli-
chen, kann eine kleine Hühnerschar regelrecht 
Wunder wirken. So auch in der Familie von 
Ruhama. Die vierzigjährige Frau ist Witwe 
und hat fünf Kinder, die sie täglich satt be -
kommen muss. Seit sie dank der öster reichi-
schen SpenderInnen vor einem Jahr fünf 
Hühner bekam, ist es ihr gelungen, sich  
damit ein ei genes Standbein aufzubauen. 
Frau Ruhama verkauft Eier, die sie nicht  
für den Eigenbedarf braucht,  
sowie auch einige der 
Küken auf dem Markt. 
„Die Hühnerschar hilft, 
meine Familie zu  
er nähren. Erstmals in 
meinem Leben habe 
ich ein bisschen Geld 
für kleinere Anschaffun-

20 €

Eine kleine Hühnerschar hilft 
notleidenden Familien. 

Hühner 
schenken 
Hoffnung

TShirt Huhn
Details und mehr T-Shirts  
finden Sie auf den letzten  
Seiten und unter  
www.schenkenmitsinn.at
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gen, wie Schulbücher oder Medikamente. 
Meine Hühnerschar wird weiterwachsen und 
mein Einkommen wird sich weiter verbessern“, 
erzählt Ruhama glücklich.

VIELEN DANK FÜR IHRE SPENDE! 
Mit Ihrem Geschenk werden Nutztier
projekte für notleidende Familien auf der 
ganzen Welt unterstützt. 
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t.Alle T-Shirts sind nach  
Fairtrade-Richtlinien produziert.

Für 15,90 Euro (inklusive 20% USt) können 
Sie ein T-Shirt mit den Motiven „Esel“  
(auch für Kinder), „Ziege“ und „Huhn“ kaufen.

Die T-Shirts gibt es für Damen und Herren in 
den Größen S, M, L und XL. Das Esel-T-Shirt 
für Kinder ist in den Größen 98/104, 122/128 
und 134/140 erhältlich. 

Bitte beachten Sie, dass die Damen T-Shirts 
klein geschnitten sind. Genaue Maße der  
T-Shirts finden Sie in unserem Online-Shop 
www.schenkenmitsinn.at.

T-Shirt Farben
Ziege – Weiß
Esel – Grau
Esel Kinder – Rot
Hahn / Huhn – Dunkelblau

Detail

TShirts mit Sinn 
Jedes TShirt

Detail 
RückseiteDetail

Alle Geschenke mit Sinn  
sowie weitere T-Shirts und  
Produkte der Caritas  
Einrichtungen finden Sie  
im Online-Shop unter: 
www.schenkenmitsinn.at

Besuchen Sie unseren 
OnlineShop!

Esel-
T-Shirt für 

Kinder

15,90 €  

20 21



Detail 
Herren T-Shirt

Detail 
Damen T-Shirt

Praktisch, witzig und vor allem sinnvoll: 
lässt sich leicht verstauen, um bei  
Bedarf zu Ihrer Verfügung zu sein.

Ein handlicher und robuster Knirps  
mit Aufdruck „Rettungsschirm“ und  
kleinem Caritas-Logo.

Zeigen Sie Schwein  
oder Ziege mit der 
FairtradeBaumwolltasche

Zeigen Sie Ihre Solidarität 
mit Menschen in Not mit 
einem Rettungsschirm!

16,50 €  10,20 €  
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1) Die angebenen Projekte sind Spenden und daher steuerlich absetzbar (Ausnahme T-Shirts, Regenschirm und Stofftasche). 
 Einfach den mitgeschickten Zahlschein und Ihren Kontoauszug aufheben. 
2) T-Shirt, Regenschirm und Stofftaschen Preise inkl. 20% USt. Der Kaufpreis für diese Artikel ist nicht steuerlich absetzbar.
3) Genaue Maße aller T-Shirt-Größen, sowie Abmessung der Stofftasche und des Regenschirms online unter www.schenkenmitsinn.at

Vorname  Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail   Tel.-Nr.

Ich möchte über Schenken mit Sinn nicht weiter informiert werden. 

Die Bestellung (Billets + optional T-Shirts bzw. Stoff tasche 
oder Regenschirm) wird an Sie verschickt. Sie können 
Ihre Geschenke danach persönlich übergeben. Der Versand erfolgt nach spätestens 5 Werk tagen. 
Online bestellen unter www.schenkenmitsinn.at, mit Bestellschein per Fax an 03512 71630 oder 
per Post an Caritas – Schenken mit Sinn, Herrengasse 23, 8720 Knittelfeld.
Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen!

Anzahl Projekt Spende/Projekt1 Summe

Schlafplatz 33 €

Schlafsack 50 €

Ziege 30 €

Babypaket 20 €

Syrien 30 €

Gemüsefeld 70 €

Obstbäume 20 €

Schwein 50 €

Heizkostenzuschuss 30 €

LehrerInnen 5.000 €

Essen 7 €

Esel 45 €

Suppe 20 €

Therapiestunde 40 €

Schultasche 25 €

Huhn 20 €

 TShirt Motiv 3 S M L XL Preis/Stk.2

Ziegen TShirt Damen 15,90 €

Ziegen TShirt Herren 15,90 €

Esel TShirt Damen 15,90 €

Esel TShirt Herren 15,90 €

Huhn TShirt Damen 15,90 €

Hahn TShirt Herren 15,90 €

 TShirt Motiv Kinder 3 98/104   122/128   134/140 Preis/Stk.2

Esel TShirt Kinder 15,90 €

Stofftasche Ziege 3 Stofftasche Schwein 3 10,20 €

Regenschirm 16,50 € 

Mehr Geschenkideen und originelle Produkte unter www.schenkenmitsinn.at 
Wenn Sie keinen Internetzugang haben, nutzen Sie bitte das Bestellformular.

Gesamt (exkl. Versandkosten)



Wer Schwein hat, 
dem geht’s schnell besser.
Mit 50, Euro schenken Sie einem Dorf in Afrika ein Schwein, 
das diesem nicht nur Glück bringt, sondern auch lebenswichtiges 
Fleisch, wertvollen Dünger und mehr!
Mehr auf www.schenkenmitsinn.at


