Lesen ist gut für das Gehirn, steigert die Kreativität, bereichert den Wortschatz, verbessert die Konzentration und bildet Empathie. Bücherwürmer können zu Hause jetzt nicht nur
spannende Bücher lesen, sondern gleichzeitig auch anderen
Menschen helfen.
Und so funktioniert das LeseWunder:
Kinder und Jugendliche lesen in einem individuell
festgesetzten Zeitraum so viele Bücher wie möglich.
Vorher suchen sie sich persönliche Sponsor*innen,
wie z.B. ihre Eltern oder ältere Geschwister. Auch die
Großeltern, andere Verwandte oder Bekannte können
Sponsor*innen werden.
Für jedes gelesene Buch spenden die Sponsor*innen
einen frei gewählten Betrag. Je mehr Bücher gelesen
werden, desto höher ist zum Schluss die Spende für
die Caritas Corona Nothilfe.
Weitere Infos dazu finden Sie auf Seite 2.
Beim LeseWunder kann folgendes individuell
gestaltet werden:
- der Lesezeitraum – z.B. 2 Wochen oder 1 Monat
- die Bücher – z.B. vorgegebene Bücherliste oder
persönliche Auswahl des Lesers/der Leserin
- die Sponsorbeträge – z.B. pro Buch, pro Kapitel
oder pro Seite
- die Art der Lesebestätigung – z.B. kleine Aufgaben
oder Quizfragen zu den Büchern, kurze inhaltliche
Zusammenfassung, Charakterisierung der im Buch
vorkommenden Personen oder gar keine Abfragen
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Am Ende des Lesezeitraums können die Kinder und
Jugendlichen ihren Sponsor*innen mitteilen, wie viele
Bücher sie gelesen haben. Die Unterstützer*innen
wiederum überweisen die vereinbarten Sponsorbeträge
direkt auf das folgende Caritas Konto:
Caritas Wien
Konto: AT81 3200 0000 0030 0004
Betreff: LeseWunder

Anmeldung zum LeseWunder:
Alle Kinder und Jugendliche in Wien und Niederösterreich-Ost können beim LeseWunder mitmachen und
anderen Menschen durchs Lesen helfen. Aber auch
ganze Schulklassen, interessierte Hortgruppen, Pfarroder Firmgruppen sowie Sportvereine können selbstverständlich ein Teil des LeseWunder sein.
Einfach anmelden und loslesen!
Schreiben Sie uns ein Mail an
youngcaritas@caritas-wien.at (Betreff „LeseWunder“)
mit folgenden Infos:
- Name des Lesers/der Leserin oder
Name Schule/Gruppe/Verein
- Name der Ansprechperson
- Anzahl der Teilnehmer*innen
- Alter der Teilnehmer*innen
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Das LeseWunder
Caritas Corona Nothilfe
Martina* ist verzweifelt. Nie
hätte sie gedacht, dass sie Hilfe
brauchen würde. Aber jetzt steht
sie mit ihrem 16-jährigen Sohn
Jonas* vor der Caritas Sozialberatung. Martina ist alleinerziehend und hat vor der Corona-Krise als Masseurin gearbeitet. Das
Geld war knapp aber es hat für
sie und Jonas gereicht. Doch
jetzt ist sie arbeitslos, hat kein
Einkommen und kein Erspartes
mehr. „Unser Kühlschrank ist leer
und ich weiß nicht mehr weiter.
Letzten Monat musste ich einen
neuen Herd kaufen und jetzt ist
plötzlich nicht mal mehr Geld für
Essen da“, erzählt Martina. Doris,
die Leiterin der Caritas Sozialberatung Wien, versucht sie zu
beruhigen und versorgt sie mit
Lebensmitteln. Am Abend telefonieren die beiden noch
einmal lange.
So wie Martina geht es zurzeit Vielen. „Üblicherweise
beraten wir, wenn sich wer das Heizen oder die Miete nicht leisten kann. Jetzt melden sich zunehmend
Menschen, die ganz akut Hilfe brauchen, deren Kühlschrank leer ist und die nicht mehr weiterwissen“, berichtet Doris.
Es sind Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben und ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können.
Menschen, die trotzdem arbeiten müssen und nicht
wissen, wer ihre Kinder betreuen soll. Familien mit mehreren Kindern, die auf engem Raum zusammenleben
müssen. Menschen, die gar keine Wohnung haben.
Oder Menschen, die alleine leben und durch die derzeitige Situation einsam sind.
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Mit der Nothilfe und den Spenden des youngCaritas
LeseWunders werden die Sozialberatung, Notschlafstellen für wohnungslose Menschen, Lebensmittelausgaben, Mutter-Kind-Häuser sowie weitere Hilfsangebote während der Corona-Krise unterstützt.
Nur so kann die Betreuung, Verpflegung und der
Betrieb dieser Einrichtungen nicht nur gewährleistet,
sondern weiter ausgebaut werden.
Bewältigen wir diese herausfordernde Zeit gemeinsam
und verlieren wir Menschen wie Martina, ihren Sohn
Jonas und alle, die es gerade jetzt am härtesten trifft,
nicht aus den Augen.
*Namen geändert

All diese Menschen brauchen jetzt und in den kommenden Monaten mehr Unterstützung denn je. Deshalb
gibt es die Corona Nothilfe der Caritas Wien.

youngcaritas@caritas-wien.at
0664/433 16 11
wien.youngcaritas.at/aktionen/thema/lesewunder
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