
Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, Menschen in Not 
in Südtirol beizustehen. 
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I-39100 Bozen, Sparkassenstraße 1
Tel. 0471 304 300, info@caritas.bz.it
www.caritas.bz.it

Diözese Bozen-Brixen
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Ihre Spende kommt an!

Not ist
näher als 
du denkst

Jede Spende hilft



Bei jedem Einkauf, bei jeder Rechnung sind die Teu-
erungen zu spüren – vor allem für jene Menschen, die 
schon vor den Preissteigerungen auf jeden Cent ach-
ten mussten. Besonders betroffen sind kinderreiche 
Familien, Alleinerziehende und ältere Menschen. 

Sie kommen mit ihrem Einkommen einfach nicht mehr 
aus. Die finanziellen Probleme nehmen zu. Es ist ein 
Teufelskreis: Wer in Geldnöten steckt, der verliert 
schnell den Boden unter den Füßen, zieht sich aus der 
Gesellschaft zurück, leidet an Einsamkeit und Depres-
sionen. Das wiederum kann den Arbeitsplatz kosten 
und leider auch Beziehungen zerbrechen lassen. 

Wir können helfen - bitte helfen Sie uns dabei mit 
Ihrer Spende!

Hilf der Caritas helfen
Kein Auskommen 
mit dem Einkommen

Otto zählt das Kleingeld nach, das er in seiner Geldbörse 
hat: 12 Euro kann er diese Woche ausgeben. Reichen wird 
es bestimmt nicht, es ist ja alles so teuer geworden. Doch 
von seiner Rente bleibt ihm abzüglich Miete, Mietneben-

kosten und allfälligen Rechnungen nicht mehr 
übrig. Dabei hat Otto sein Leben lang gearbei-
tet: Er war ein fleißiger Handwerker, doch nicht 
immer angemeldet. Das rächt sich jetzt leider: 

Er bekommt nur das Minimum an Rente, 
deshalb muss er auf ganz viel verzichten. 
Dabei würde sich Otto gerne ab und zu 
zum Kartenspielen mit anderen Senioren 
treffen, würde auch gern  malen. Doch 
das alles ist teuer – so wie die Strom-
rechnung, die dermaßen in die Höhe 
geschnellt ist. Die Caritas hilft ihm, 
finanziell über die Runden zu kommen 
und auch sonst ein würdiges Leben 
zu führen. So wie er es sich im Alter 
verdient! 


