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liebe stifterinnen und stifter,

engagement zahlt sich aus. Das erfahren wir täglich von den Caritas-Mitarbeitern vor Ort. sie berichten 
uns immer wieder von der überwältigenden Freude und der großen Dankbarkeit der Menschen, die in 
den Caritas-Projekten weltweit konkrete Hilfe erfahren. Dass dies möglich wird, beruht nicht zuletzt 
auf Ihrem persönlichen engagement, liebe stifterinnen und stifter. Dafür bedanken wir uns im Namen 
des Deutschen Caritasverbandes bei Ihnen.

Mit Ihrer Unterstützung konnte die Caritas Menschen in Not helfen – in Deutschland und weltweit. 
Doch was bedeutet dies genau? Not hat viele Gesichter. sie hängt von den ganz konkreten Umständen 
ab, in denen die Betroffenen leben. sie kann auf körperlichen Gebrechen beruhen, aber auch auf 
wirtschaftlichen Umständen. sie kann durch mangelndes wissen hervorgerufen werden oder schlicht 
durch fehlende Mittel. 

Die Ursachen der Not zu erkennen und die jeweils passenden Hilfen zu entwickeln – dazu sind nicht 
nur wissen, Kompetenz und erfahrung erforderlich. entscheidend ist es, wege zu finden, damit diese 
Hilfe nachhaltig wirkt. 

eben das ist es, was sie, liebe stifterinnen und stifter, mit der Caritas verbindet. Gemeinsam enga-
gieren wir uns dafür, strukturen zu schaffen, die dauerhafte Verbesserungen bewirken. Denn Hilfe zur 
selbsthilfe – das ist gelebte Nächstenliebe. 

Auf den folgenden seiten informieren wir sie über die zwölf Projekte, die die CsD-stifterfamilie 
2012 unterstützt hat. erfahren sie, welche Vielfalt engagement haben kann und was Nachhaltigkeit 
konkret bedeutet: Jedes zweite Projekt hat mit Bildung, wissen oder Ausbildung zu tun. so legen wir 
gemeinsam Grundlagen für eine bessere Zukunft.

wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche lektüre.

Dr. robert Batkiewicz          Dietmar Bühler

Wo die stifter helfen

deutschland
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Die 46 treuhandstiftungen unter dem Dach der Cari-
tas-stiftung Deutschland haben 2012 zwölf Projekte  
gefördert. Die Mittel dafür stammten aus den erträgen, 
die 2011 erwirtschaftet wurden. Abhängig vom jeweili-
gen stiftungszweck haben wir ein Drittel der Mittel für 
Caritas-Projekte innerhalb Deutschlands zur Verfügung 
gestellt (34.261 euro) und zwei Drittel für die Not- und 
Katastrophenhilfe von Caritas international (67.250 
euro). 

Dr. robert Batkiewicz 

stiftungsvorstand

Dietmar Bühler

stiftungsvorstand 

SLOVAKIA



Wie sich die csd-stifterfamilie im ausland engagiert

Caritas international, das Hilfswerk der deutschen Caritas, 
leistet weltweit Katastrophenhilfe und fördert soziale Arbeit. es 
hilft Kindern, Alten und Kranken sowie Menschen mit Behinde-
rungen. Im vergangenen Jahr unterstützte die stifterfamilie der 
Caritas-stiftung Deutschland Projekte in tansania und Niger, 
in Ägypten und Armenien. Diese widmeten sich zum einen dem 
Kampf gegen den Hunger; zum anderen ging es um schulische 
und berufliche Ausbildung. 

hilfe für straffällig gewordene Jugendliche in armenien: Die 
stadt wanadsor im Norden Armeniens hat den wandel nach 
dem Zusammenbruch der sowjetunion nur schwer bewältigt. 
Die alten Industrien existieren nicht mehr, die Folge sind hohe 
Arbeitslosigkeit und Armut. Nur vier von fünf Kindern besuchen 
die schule. Viele Jugendliche werden straffällig

Gemeinsam mit der örtlichen Hilfsorganisation „Crossing 
roads“ betreibt die Caritas Armenien seit mehreren Jahren das 
Jugendzentrum „Kleiner Prinz“ in wanadsor. Diese Arbeit hat 
die CsD-stifterfamilie 2012 unterstützt. Dort haben die beiden 
Organisationen seit 2006 mehr als 360 straffällig gewordene 
Jugendliche betreut und dafür gesorgt, dass sie zur schule 
gehen und anschließend berufsfördernde Maßnahmen erhalten.

lehrgänge für palästinensische erzieherinnen: Die Quali-
tät der vorschulischen Bildung in Ost-Jerusalem und auf der 
westbank ist im Vergleich zum standard in Israel zweitklassig. 
wichtigste Ursache dafür ist der Mangel an staatlichen ein-
richtungen. Den meisten privaten einrichtungen fehlt Geld. 
Zusammen mit einer örtlichen Partnerorganisation bietet 
Caritas international seit Jahren eine berufsbegleitende Qua-
lifizierung für erzieherinnen an, die in der region einmalig ist.  
Die CsD-stifterfamilie hat den Jahrgang 2011 / 2012 unterstützt.  
Dabei wurden 45 erzieherinnen mit aktivierenden lernmetho-
den vertraut gemacht. 

Bildung für geistig Behinderte in ägypten: Geistige Behin-
derung gilt in der arabischen welt als schande. Folglich fehlen 
auch Bildungsmöglichkeiten für die Betroffenen. In Zusammen-
arbeit mit der örtlichen Caritas und deren Fachorganisation setI 
sorgt Caritas international in Kairo und Alexandria seit Jahren 
dafür, dass junge Menschen mit einer geistigen Behinderung 
einen Beruf ausüben können. Dazu werden sie im ersten schritt 
individuell darauf vorbereitet, selbständig alltägliche Aufgaben 
und tätigkeiten zu verrichten. Im zweiten schritt hilft setI 
ihnen, eine Anstellung auf dem freien Arbeitsmarkt zu finden. 
Die CsD-stifterfamilie hat mit ihrer Unterstützung einen teil 
der laufenden Personal- und sachkosten 2012 finanziert.

computerausbildung in daressalam, tansania: Computer 
& Co. erobern die wirtschaft Afrikas. Dabei entsteht auch 
für junge Frauen die Möglichkeit, finanziell unabhängig zu 
sein. Mit Unterstützung der CsD-stifterfamilie hat Caritas 
international in Zusammenarbeit mit dem Orden Mary Im-
maculate in der Millionenstadt Daressalam, tansania, 300 
Mädchen und junge Frauen, die zuvor auf der straße gelebt 
haben, eine Bleibe in einem Heim vermittelt und zugleich 
eine kostenlose Ausbildung geboten. 90 der teilnehmerin-
nen erlernten in einem einjährigen lehrgang den Umgang 
mit PCs, Office-Programmen und Datenbanken. Die anderen 
absolvierten eine sechsmonatige Ausbildung zur Frisörin oder 
Kosmetikerin. Anschließend halfen die Ordensschwestern den 
jungen Frauen bei der Jobsuche.

ernährung für Kleinkinder und ihre mütter in niger: 

Die republik Niger zählt zu den ärmsten ländern der welt. seit 
2005 engagiert sich Caritas international mit Unterstützung 
der örtlichen Kirche und in Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Caritas-Organisationen für eine bessere ernährungssituation. 
Im jüngsten Projekt, das die CsD-stifterfamilie unterstützte, 
ging es um die richtige Versorgung von Kleinkindern. es lief 
von sommer 2011 bis ende 2012.

Die Familien erhielten Nahrungsmittel, Medikamente und  
Moskitonetze. speziell für Mütter gab es Beratungen zum 
thema ernährung und stillen.

Für weitere Informationen zur Arbeit von 
Caritas international wenden sie sich bitte an: 
Birgit Winterhalter 
referentin Persönliche spenderbetreuung Caritas international, 
telefon: (0761) 200 319, www.caritas-international.de 

eine Zukunft für die Ärmsten
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Im ernährungszentrum wurden die Kinder mit nahrhaften speisen aus 
Bulgur, Mais, sojabohnen und Öl versorgt. 



Wie sich die csd-stifterfamilie in deutschland engagiert

… fortsetzung auf seite 4

Die CsD-stifterfamilie fördert auch die soziale Arbeit der Ca-
ritas in Deutschland. Im einzelnen hat sie folgende Projekte 
unterstützt. 

ausbildung für langzeitarbeitslose: Das bietet der Volksverein 
Mönchengladbach, eine gemeinnützige Gesellschaft gegen Ar-
beitslosigkeit, mit seinem Projekt „teilen und Chancen Geben“. 
Dabei erhalten junge erwachsene, die keinen Beruf haben, eine 
mehrjährige, praxisnahe Ausbildung, entweder zum Holzme-
chaniker oder zur Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugs-
service. Der Volksverein erhält keinerlei staatliche Mittel. er 
finanziert das Projekt ausschließlich mithilfe von Zuwendungen 
engagierter Bürgerinnen und Bürger – wie zum Beispiel der 
CsD-stifterfamilie.

forschungsunterstützung: tödlich verlaufende erbkrankheiten 
verursachen viel leid. Umso wichtiger ist es daher, ihre Ursa-
chen zu erforschen und entsprechende therapien zu entwickeln. 
Bei vergleichsweise selten auftretenden erkrankungen – wie 
zum Beispiel Heredoataxien – fehlen häufig die finanziellen 
Mittel. Die CsD-stifterfamilie hat deshalb ein mehrjähriges 
Forschungsprojekt unterstützt, das wissenschaftler des Instituts 
für Humangenetik an der Uniklinik Köln (UKK) durchgeführt 
haben. langfristiges Ziel des Projekts ist es, das Ataxie-Gen zu 
identifizieren.

Kompetenzzentrum servicelearning: Non scholae, sed vitae 
discimus, sagen lateiner. (Nicht für die schule, sondern fürs 
leben lernen wir.) einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch die 
Idee des so genannten servicelearning, oft auch als lernen 

durch engagement bezeich- 
net. es schult die sozialen 
Kompetenzen benachteilig-
ter Jugendlicher und sollte 
deshalb nach Auffassung 
von experten bundesweit 
Bestandteil des schulischen 
lernens werden. Derzeit 
baut die Caritas ein Kom-
petenzzentrum für ser-
vicelearning auf, bei dem 
sich interessierte lehrer  
und Multiplikatoren infor-
mieren und weiterqualifi-
zieren können. Ziel ist es, das  
servicelearning als zentra-
les element der Unterrichtsgestaltung an 60 schulen bundesweit 
zu implementieren.

lichttherapie für senioren: licht ist lebenswichtig, farbiges 
licht wirkt sich zudem positiv auf die stimmung der Menschen 
aus. Dieses Prinzip machen sich die Farb-licht-systeme der 
Firma Krutmann zunutze. sie werden inzwischen in senioren-
heimen, aber auch bei bestimmten erkrankungen wie Demenz 
sowie in Hospizen eingesetzt. so auch im st. Katharinen-Hospiz 
in Frechen. Die finanzielle Unterstützung der CsD-stifterfamilie 
machte es möglich.

scheidungskinder: Gelebte Kirche im Bahnhof – das sind 
die Bahnhofsmissionen, in denen traditionell ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen von Caritas und Diakonie reisenden eine 
Vielfalt unterschiedlichster Hilfen anbieten. Neu im Programm 
ist „Kids on tour“, ein Begleitservice für alleinreisende Kinder 
zwischen fünf und 14 Jahren. er ermöglicht beispielsweise 
scheidungskindern, das elternteil zu besuchen, bei dem sie 
nicht leben. Im Arbeitsfeld Bahnhofsmissionen unterstützte die 
CsD-stifterfamilie die soziale Arbeit des Fachverbandes IN VIA.

soziales praktikum: rehabilitationsmaßnahmen nach Unfällen 
oder schweren erkrankungen sind für Patienten oft auch mit 
seelischen Belastungen verbunden. Gesprächsangebote und 
andere Begleitmaßnahmen helfen, diese situation zu meistern. 
In der MediClin Fachklinik rhein ruhr werden die Patienten 
von der Klinikseelsorge betreut. sie hat im vergangenen Jahr 
einem jungen Menschen im rahmen eines Freiwilligen sozialen 
Jahres (FsJ) die Möglichkeit geboten, erste erfahrungen in der 
sozialen Arbeit zu machen. Die Kosten für das Praktikum trug 
unter anderem die CsD-stifterfamilie.

Von A wie Ausbildung...
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… oder indem sie Menschen  
mit Behinderungen helfen.

Jugendliche entwickeln soziale Kompetenzen in einer 
Kleiderkammer der Caritas …
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Wie sich die csd-stifterfamilie in deutschland engagiert

traumatherapie für Kinder: Der sozialdienst Katholischer 
Frauen (sKF) in Paderborn kümmert sich auf vielfältige weise 
um Frauen und Kinder, die unter sexueller und/oder häuslicher 
Gewalt leiden. Unter anderem betreibt er die Beratungsstelle 
Belladonna, wo die Betroffenen rat suchen können. eigens für 
Kinder und Jugendliche hat Belladonna eine Psychotherapeu-
tin engagiert, die auf Honorarbasis arbeitet. sie bietet Kindern 
beispielsweise mit Hilfe der spieltherapie die Möglichkeit, die 
erlittenen Qualen zu beschreiben. Da für derartige Hilfen keine 
öffentlichen Gelder zur Verfügung stehen, ist Belladonna auf 
die Unterstützung Dritter angewiesen – wie zum Beispiel die 
unserer CsD-stifterfamilie.

in Würde altern: Die Deutschen werden immer älter. Doch 
viele senioren sind von Armut und entbehrung bedroht, an-
dere haben unter Krankheiten wie Demenz zu leiden. Das ist 
auch der CsD-stifterfamilie bewusst. Deshalb unterstützt sie 
mit gezielten Hilfen die soziale Arbeit der Caritas für alte 
Menschen.

Viele alte Menschen beziehen eine rente, die unter dem Hartz-
IV-Niveau liegt. Ihr monatliches einkommen reicht gerade für 
das Nötigste. Für wichtige Medikamente, für Zahnersatz oder 
eine neue Brille, aber auch für neue Haushaltsgeräte oder 
für ein neues Bett ist kein Geld mehr vorhanden. Besonders 
betroffen sind Frauen. Die Folge davon sind Vereinsamung und 
Isolation, was die Not noch verschärft.

Die meisten Caritasverbände haben spezielle Hilfsangebote 
für die von Armut bedrohten senioren entwickelt. Allein in 
einer Großstadt wie Berlin leiden fünf Prozent der Frauen und 
Männer über 65 Jahren Not, in manchen stadtteilen ist sogar 
ein Viertel der Alten davon betroffen. Menschen aus dieser 
Generation fällt es oft schwer, Hilfe zu suchen, weil die scham 
über die eigene situation groß ist. Deshalb sind für diese 
Beratung besonderes wissen und einfühlsamkeit erforderlich. 

Die CsD-stifterfamilie hat im vergangenen Jahr diese Arbeit 
in zwei regionen aktiv unterstützt. Zum einen förderte sie 
den Hilfsfonds, den der Caritasverband im erzbistum Berlin 
eingerichtet hat. Dieser Fonds dient dazu, die Beratung für 
die senioren zu finanzieren. Außerdem stellt er die Gelder für 
konkrete Hilfsmittel bereit.

In Norddeutschland arbeitete die CsD-stifterfamilie eng mit 
dem Caritasverband schleswig-Holstein zusammen. sie stellte  
die Mittel zur Verfügung, um elf senioren ganz konkrete Hilfen 
zu bieten. Mit diese Unterstützung konnten die Betroffenen 
Anschaffungen finanzieren, die ihren Alltag erleichtern. Dazu 
zählten zum Beispiel dringend benötigte Haushaltsgeräte, eine 
neue Brille oder aber eine Jahreskarte für den örtlichen Bus.

… bis w wie in würde altern
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Die scham ist groß. Nur wenige senioren  
reden offen über ihre Armut.


