Lesend helfen: Anmeldestart zum youngCaritas LeseWunder
youngCaritas startet wieder in den LeseWunder-Aktionszeitraum. Kinder und
Jugendliche lesen für den guten Zweck.

Gratis Fotos zum Downloaden: https://wolke.caritaswien.at/index.php/s/rXcGG7bMSPciT9C
„Ich lese super gerne. Als ich auf Instagram das LeseWunder entdeckt habe und erfahren
habe, dass ich dadurch anderen Menschen sogar helfen kann, wollte ich sofort mit meiner
ganzen Klasse daran teilnehmen“, sagt Amina. Ihr erstes Buch für das LeseWunder hat sie
bereits ausgelesen und somit 10 Euro für Menschen in Not gesammelt.
So viele Bücher wie möglich lesen
Kinder und Jugendliche lesen in einem festgesetzten Zeitraum so viele Bücher wie möglich.
Vorher suchen sie sich persönliche Sponsor*innen, wie z.B. ihre Eltern oder Großeltern.
Auch andere Verwandte oder Bekannte können Sponsor*innen werden. Für jedes gelesene
Buch spenden diese einen frei gewählten Betrag. Je mehr Bücher gelesen werden, desto
mehr Spenden kommen zusammen und umso besser können Menschen, die durch Corona
in Armut geraten sind, unterstützt werden.
Menschen in Not
Die COVID-19 Situation ist nicht nur eine gesundheitliche Krise. Viele Maßnahmen zur
Bewältigung der Pandemie haben die Ärmsten unter uns am härtesten getroffen. Vor allem
in den 56 Sozialberatungsstellen der Caritas in ganz Österreich ist das spürbar geworden,
so Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich: „Auch nach eineinhalb Jahren
Pandemie bitten vermehrt Familien und insbesondere Alleinerzieher*innen um Hilfe. Viele
von ihnen lebten bereits vor der Pandemie an der Armutsgrenze und haben keine
Rücklagen, um finanzielle Krisen zu bewältigen. Besonders viele wenden sich jedoch zum
ersten Mal an die Caritas. Den Satz ‚Ich hätte nie gedacht, je Hilfe von der Caritas in
Anspruch nehmen zu müssen‘ haben wir in den letzten 18 Monaten häufig gehört“.
Von Vorarlberg bis Wien
Alle Kinder und Jugendliche, die durch lesen konkret helfen wollen, können teilnehmen –
egal ob Schulklassen, Hortgruppen, Pfarr- oder Firmgruppen oder Sportvereine. Die
youngCaritas freut sich über jede*n einzelne*n engagierte*n Leser*in.

Das LeseWunder findet in Wien und Niederösterreich Ost, Steiermark, Oberösterreich,
Salzburg und Vorarlberg statt.

Weiterführende Informationen zum youngCaritas LeseWunder und die Anmeldung gibt es auf
der Website https://youngcaritas.at/aktionen/lesewunder/ und in den sozialen Medien unter
dem Hashtag #LeseWunder.

Ermöglicht wird das youngCaritas LeseWunder mit finanzieller Unterstützung der Erste Bank
und Sparkassen.
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