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30% erhält der Diözesan-
Caritasverband Würzburg für 
soziale Aufgaben in Unter-
franken, d.h. auch für den 
Landkreis Rhön-Grabfeld  

„Schenken Sie Hoffnung, 
Kraft und Zuversicht!“ 

Caritas-Frühjahrssammlung vom 6. bis 12. März 2023    
 

Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Krieges in der Ukraine sind auch bei uns in der 
Region deutlich spürbar. Die steigenden Energie- und Lebensmittelkosten treffen auch 
Menschen in unserer Region – v.a. jene, die ohnehin schon an oder unter der Armutsgrenze 
leben. Die Spenden sind wegen der organisatorischen Einschränkungen der Caritassammlung 
in der Corona-Pandemie drastisch zurückgegangen, aber die Notlagen der Menschen haben 
sich immer noch verschärft. Daher bitten wir mehr denn je um Ihre Unterstützung der 
kommenden Caritas-Sammlung. Denn Menschen in Not brauchen Unterstützung und Hilfe! 
Dafür ist die Caritas da - Menschen zu helfen! Auch die Pfarrgemeinde ist als christliche 
Gemeinschaft aufgerufen, da zu sein für Menschen in Not und Dank der Caritas-Sammlung 
kann sie diesen Auftrag auch in die Tat umsetzen. In der Woche vom 06. bis 12. März 2023   
machen sich wieder Sammlerinnen und Sammler auf den Weg. Ohne sie wäre die Sammlung 
nicht denkbar.  In vielen Pfarrgemeinden wird durch Spendenbriefe auf die Aktion aufmerksam 
gemacht und um einen Beitrag per Überweisungsträger gebeten.  

  
Der Erlös der Caritassammlung wird für Hilfen in Notlagen verwendet und zwar für 

Menschen in unserer Region. Dabei wird das Geld folgendermaßen aufgeteilt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Caritasverband für den Landkreis Rhön-Grabfeld e.V. ist dankbar für die Spenden, die 
zusammenkommen. Dadurch können professionelle und dennoch kostenlose Beratung, 
Unterstützung und konkrete Hilfen anboten werden für alle Menschen, die sich an uns 
wenden. Wir unterstützen bei Erziehungsproblemen, helfen bei Sucht, Migration, Armut, Alter 
und Krankheit. Wir bieten Unterstützung durch den Caritas Kleidermarkt und fördern das 
Ehrenamt. Wir helfen als Caritas unentgeltlich, unbürokratisch und direkt. Der persönliche 
Kontakt zu den Menschen unseres Landkreises garantiert, dass angemessene Hilfe genau 
da ankommt, wo sie gebraucht wird.  
Durch die Caritas-Sammlung kann die Solidarität mit Menschen in Not in die Tat umgesetzt 
werden. „Schenken Sie Hoffnung, Kraft und Zuversicht!“ 
 

 

30% bleiben in Ihrer 
Pfarrei für caritative 
Aufgaben in der 
Gemeinde 

 

40% erhält der 
Caritasverband 

für den Landkreis 
Rhön-Grabfeld e.V. 

 

Caritasverband für den Landkreis Rhön-Grabfeld e.V., Kellereigasse 12-16, 
97616 Bad Neustadt/Saale, Tel.: 09771 6116-0, E-Mail: info@caritas-nes.de.                                         
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