
Caritas in Lücken ...

Die Caritas OÖ wurde ______________ gegründet. Caritas bedeutet eigentlich 
_____________________. Der Direktor der Caritas OÖ wird vom Bischof bestellt und heißt 
__________________________.
Weltweit gibt es _________ Caritasorganisationen, die auf internationaler Ebene auch koo-
perieren. Die Auslandshilfe der Caritas OÖ hat _______ Partnerländer, mit denen es eine 
sehr enge Zusammenarbeit und viele Projekte gibt.
Die Caritas OÖ unterteilt sich in verschiedene Institute. Die Caritas für Menschen 
in _________ hilft Personen, die in existentiellen Notlagen sind. Weiters ist hier die 
Flüchtlingshilfe eingegliedert, die sich um die Anliegen von _________________________ 
______________ kümmert. Die ___________________ ist ein Tageszentrum für Ob-
dachlose, derzeit kann man sagen, dass sie von etwa ________ Männern besucht wird. 
Auch einen Secondhand-Laden betreibt die Caritas für Menschen in Not, dieser heißt 
________________. In Wels gibt es ein Projekt namens WEGE, dieses unterstützt ________
_____________________________.
Mütter mit Kindern in Notlagen finden Wohnraum und Beratung im 
__________________________.
Die Caritas für Betreuung und _____________ betreut alte Menschen und 
_______________, durch z.B. SeniorInnenwohnheime (u.a. in ____________) oder auch 
FamilienhelferInnen, die sich in Notsituationen um ______________ kümmern.
  
 Weiters gibt es eine Hospizbewegung, welche ________________________________ be-
gleitet.
Die Caritas für ______________ und Jugendliche bietet ihre Leistungen hauptsächlich in 
bzw. für __________________ und Horte an. Weiters gibt es das SchülerInnen- und Stu-
dentInnenwohnheim _____________________.
Die Caritas für Menschen mit ____________________ bietet vielfältige Unterstützung für 
ihre Zielgruppe. So z.B. die Einrichtung St. ________________ in Linz, in der Jugendliche 
mit Beeinträchtigungen eine ____________________ machen können. In Leonding befindet 
sich St. ________________, dort wohnen viele Kinder und Jugendliche bzw. können auch 
Beratung und ______________ in Anspruch nehmen!
 

Die fehlenden Begriffe:
Sterbende und Trauernde – Elisabeth – Carla – 6 – Franz Kehrer – Wärmestube – 85% – 
Not – Haushalt und Kinder – 1946 – AsylwerberInnen und Flüchtlingen – Kinder – Isidor – 
Haus für Mutter und Kind – 162 – Liebe – haftentlassene Männer und Frauen – Behinder-
ungen – Guter Hirte – Pflege – Bad Hall – Kindergärten – Familien – Ausbildung - Therapie


