
Schritt 1: Anmelden und informieren 

Schritt 2: Sponsor*innen-Suche  

Alle Teilnehmer*innen suchen sich Sponsor*innen. 
Das können Familienmitglieder, Bekannte und Freunde oder 
auch Firmen aus dem Ort sein. Diese Sponsor*innen verpflichten 
sich, für jede gelaufene Runde einen bestimmten Betrag für  
das ausgewählte Caritas-Projekt zu spenden.

Schritt 3: Das LaufWunder 

Gerne sind wir von der youngCaritas bei Ihrem  
LaufWunder mit dabei und feuern die Läufer*innen an. 
Für alle Teilnehmer*innen gibt es die LaufWunder-App,
wo sie ihre gelaufenen Runden eintragen können. 
In der App kann jede*r Läufer*in Infos zu den Projekten nachlesen, 
Lauf-Fotos hochladen und schauen, wie viele Runden insgesamt 
oder in der Klasse bzw. Schule gelaufen wurden.

Schritt 4: Sammeln der Sponsorgelder 

In den Wochen nach dem Lauf sammeln die Schüler*innen  
mit ihren Laufbestätigungen die Sponsor*innengelder ein.
Diese werden gesammelt an die Caritas überwiesen.

Schritt 5: Wir sagen Danke  

Für eine symbolische Spendenübergabe kommen wir gerne zu 
Ihnen in die Schule und danken persönlich für das Engagement 
der Schülerinnen und Schüler. 

LaufWunder 2023
Details zum Ablauf

www.noe-west.youngcaritas.at/laufwunder
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LaufWunder 2023

am Mi, 24. Mai 2023

oder an einem frei wählbaren Termin

www.noe-west.youngcaritas.at/laufwunder

LaufWunder an Ihrer Schule: Einen Termin legen 
wir bei der Anmeldung fest. Gerne unterstützen 
wir Sie bei organisatorischen Fragen.

Haben Sie Fragen zum 
LaufWunder oder wollen 
Sie sich anmelden?

Mag. Alexandra Schmatzer-Zehetner
youngCaritas St. Pölten & NÖ-West
T 0676-83 844 301
alexandra.schmatzer-zehetner@
caritas-stpoelten.at

Mit freundlicher Unterstützung von:

Entscheiden Sie sich mit Ihren Schüler*innen, welches Caritas-Projekt unterstützt werden soll. 
Melden Sie Ihre Schüler*innen bis 28. Februar 2023 an. 
Gerne kommen wir zu Ihnen in die Schule und stellen das ausgewählte Projekt vor.

youngCaritas
St. Pölten&NÖ-West



„Alles fing so gut an...“, diesen Satz hören die Mitarbeiter-
innen des Mutter-Kind-Hauses sehr oft. Nachdem man die 

große Liebe gefunden und eine gemeinsame Wohnung 
bezogen hat, scheint mit dem erfüllten Kinderwunsch 
alles perfekt. So war es auch bei Kathrin und Robert. 

Aber durch Arbeitslosigkeit, Delogierung und Verzweiflung 
zerbrach die Beziehung. Kathrin und ihr Sohn Daniel leben 

daher aktuell im Mutter-Kind-Haus. Kathrin hat ihre Lehre 
wieder aufgenommen und nun sind die beiden bereit, 

in eine begleitete Startwohnung zu ziehen, 
um wieder auf eigenen Beinen zu stehen. 

LaufWunder 
2023

Die junge Mutter Wominatou erzählt, dass es ihrer zwei Jahre 
alten Tochter Mariama vor ein paar Monaten gar nicht gut 
ging: „Mariama war stark unterernährt und sie war schon ganz 
schwach. Zum Glück ist eine Caritas-Mitarbeiterin bei einer 
Untersuchung dahintergekommen, was meiner Kleinen fehlt. 
Ich bin mit ihr ins Gesundheitszentrum gefahren. Außerdem 
nehme ich regelmäßig an den Kochkursen für Kleinkinder-
nahrung teil. Hier lernen wir, wie wir aus wenigen lokalen 
Zutaten Kraftnahrung für unsere Babies herstellen können.“

Seit Ende Februar herrscht in der Ukraine Krieg. Die 
massiven Kämpfe zerstören Straßen, Gebäude, aber vor 
allem Existenzen. „Wir haben es geschafft, wegzukommen, 
bevor es richtig schlimm geworden ist. Nachdem der Krieg 
Ende Februar begonnen hatte, wollten wir zuerst abwarten. 
Niemand konnte glauben, dass das wirklich passiert. Wir 
dachten, das würde wohl in ein paar Tagen alles wieder 
vorbei sein“, erzählt Zoia. Aber es kam anders. Die Caritas 
hilft den Menschen an drei Schauplätzen: in der Ukraine, 
in den Nachbarländern und in Österreich.

Die starken Partnernetzwerke in der Ukraine und 
den Nachbarländern ermöglichen der Caritas rasch 
und flexibel zu reagieren sowie Hilfsmaßnahmen 
vor Ort bestmöglich anzupassen. In Österreich steht 
die Caritas geflüchteten Menschen mit Beratung, 
Versorgung und Unterkünften zur Seite. 

Gerne kommen 
Caritas-Mitarbeiter*innen 
zu Ihnen in die Schule 
und erzählen über das 
ausgewählte Projekt.

Projektinfos für das 

Wenn junge Mütter oder schwangere Frauen nicht 
wissen, wo sie hinsollen, ist das Mutter-Kind-Haus 

der Caritas für sie da. Sie finden dort vorübergehend 
ein Zuhause und lernen, mit den Herausforderungen 

vor und nach der Geburt umzugehen.

Steigende Preise für Lebensmittel, Energie und Wohnen 
fordern gerade Haushalte mit geringem Einkommen stark. 

Auch Christina A. hat sich aus diesen Gründen an die 
Caritas Sozialberatung.Nothilfe gewandt. „Ich habe zuerst 

Gutscheine für Lebensmittel, für Kleidung im carla und 
auch für Windeln und Babyprodukte bekommen.
Die Caritas hat mir auch geholfen, meine offenen 

Rechnungen für Strom und Heizung zu begleichen. 
Die Gespräche haben mich motiviert, eine Perspektive für 

mich und meine Kinder zu entwickeln.“

Die Sozialberatung der Caritas unterstützt 
Menschen in Niederösterreich, die sich 

in einer existenziellen Notlage oder einer 
schwierigen Lebenssituation befinden. 

Dank der Caritas-Projekte bekommen Kinder wie 
Mariama stärkende und vitaminreiche Nahrung, 
die von den Müttern im Dorf mit lokalen Produkten 
wie Bohnen, Gemüse und Früchten selbst 
hergestellt werden kann.

www.noe-west.youngcaritas.at/laufwunder

Kinder im Senegal

Mutter-Kind-Haus

Ukraine-Nothilfe

Sozialberatung.Nothilfe


