
Folgende Projekte können
dieses Jahr unterstützt werden:

Inland:
Mütter und Kinder in Not
Mutter-Kind-Häuser der Caritas Wien 
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Ausland:
Teilhabe und Toleranz für Kinder mit Behinderung
Inklusiver Turnunterricht in der DR Kongo 
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Klara* ist 10 Jahre alt und vor über einem Jahr mit ihrer 
Mama und ihren zwei jüngeren Brüdern im Mutter-Kind-
Haus Frida eingezogen. Armut und die Suche nach einem 
Wohnplatz bereiteten der Familie große Sorgen. Klara litt 
zudem unter Versagensängsten.In der Schule schaffte sie 
es kaum noch, sich zu konzentrieren und jeder Schultag 
bedeutete großen Stress für sie. Klara hat aufgrund einer 
Erkrankung generell große Lernschwierigkeiten. Durch 
psychologische Betreuung und spezielle Logopädie- und 
Nachhilfestunden hat sie im letzten Jahr große Fortschritte 
gemacht und ihr Leben ist endlich etwas sorgenfreier.

Andrea und Oskar zogen vor kurzem ins Mutter-Kind-Haus 
Luise. Die Geschwister und ihre Mama wurden zuerst im 
Notquartier aufgenommen und zogen dann in eine der 
Wohnungen im Haus. Anfangs waren die beiden sehr 
schüchtern und mussten erst wieder Vertrauen fassen. 
Es war für sie sehr traumatisch, aus ihrer gewohnten 
Umgebung auszuziehen und plötzlich ohne Papa 
aufzuwachsen. Oskar hat deshalb lange Zeit kein Wort 
gesprochen. Die Mitarbeiter*innen im Haus Luise suchten 
nach einer geeigneten Logopädin, die ihn jetzt unterstützt. 
Oskar machte schnell Fortschritte und spricht seitdem von 
Tag zu Tag immer mehr.

Die Mama von Adrian wünschte sich sehnlichst eigene 
vier Wände und einen Rückzugsort für sich und ihren 
Sohn. Als sie im Haus Immanuel einziehen konnte, war 
sie sehr glücklich. Sie hat die kleine Übergangswohnung 
hübsch dekoriert. Adrian hat zu Beginn auch nicht 
gesprochen und war sehr schüchtern. Nach und nach 
taute er auf, besonders während der Spielstunden und 
in der Malgruppe. Da er nicht nur sprachliche, sondern 
auch feinmotorische Defizite hat, bekommt er nun auch 
Ergotherapie.

In den Mutter-Kind-Häusern der Caritas können Mütter, 
die keine Wohnung haben, mit ihren Kindern bis zu zwei 

Jahre lang bleiben. Sie wohnen in kleinen Wohnungen, 
bekommen Unterstützung bei der Erziehung und 
Betreuung ihrer Kinder, bei der Arbeitsfindung, bei 
Behördengängen und vielen anderen Herausforderungen. 
Besonders wichtig sind eine Tagesstruktur und die 
Möglichkeit sich untereinander auszutauschen. 

Trennungen, Armut und der Verlust ihres Zuhauses können 
für Kinder sehr traumatisch sein. Manche brauchen dann 
spezielle Therapien oder Nachhilfe, anderen hilft die 
Malgruppe am besten und wieder andere Kinder brauchen 
einen besonderen Wohlfühlort. Jedes Kind ist anders und 
jedes Kind verdient eine unbeschwerte Kindheit. Mit deiner 
Spende an die Mutter-Kind-Häuser machst du es möglich, 
dass jedes Kind die richtige Unterstützung bekommen 
kann.

Kojo* ist 15 Jahre alt. Er geht auf Krücken, weil er sein 
rechtes Bein nicht verwenden kann. In einem Land wie 
der Demokratischen Republik Kongo ist das besonders 
schwer, weil es kaum Unterstützung für Kinder wie Kojo 
gibt. Er ist auf seine Familie angewiesen und die hat 
leider nicht so viel Geld. Kojos Eltern können es sich 
kaum leisten, dass er und seine Geschwister in die Schule 
gehen können, geschweige denn, dass Kojo besondere 
Unterstützung bekommt. Das Schlimmste an der Sache 
ist für Kojo aber, dass er sich ausgegrenzt fühlt. Er kann 
nicht mit den Gleichaltrigen mitspielen. Beim Turnunterricht 
muss er den anderen zusehen oder sitzt einfach alleine in 
der Ecke. 

Deine Runden beim LaufWunder bewirken...
• dass 64 Mütter und 105 Kinder wieder ein sicheres 

Zuhause haben.
• dass Familien Hilfe bekommen um bald auch eigen-

ständig wohnen zu können.
• dass Mütter entlastet, beraten und ermutigt werden.

* alle Namen geändert



Krisen-Nothilfe:
Hilfe für Menschen in Syrien
und der Türkei
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Seit den Erdbeben Anfang Februar sind große Gebiete 
in der Türkei und in Syrien zerstört. Viele Menschen sind 
ums Leben gekommen, Tausende müssen jetzt dringend 
versorgt werden. Die Caritas hilft mit Wasser, Decken, 
Matratzen, Nahrungspaketen und Hygieneartikeln. Es 
werden weiterhin dringend Unterkünfte zum Schlafen, 
psychosoziale Unterstützung, Kleidung und medizinische 
Versorgung gebraucht.

Auch viele Kinder haben ihr Zuhause verloren und sind 
auf Hilfe und Schutz angewiesen. Sie brauchen nicht 
nur Essen und einen Platz zum Schlafen, sondern auch 
Fürsorge, Sicherheit und die Möglichkeit zu spielen und zu 
lernen. 

Mit deiner Spende ermöglichst du, dass Menschen in der 
Türkei und in Syrien, die von den Erdbeben betroffen sind, 
wichtige Nothilfe erhalten.

Mit deinen Runden beim LaufWunder unterstützt du:
• die Notversorgung in den Erdbebengebieten mit 

Wasser, Nahrung, Schlafplätzen und medizinischer 
Versorgung

• den Wiederaufbau wichtiger Infrastruktur und Wohn-
gebäuden

• Schutz und Sicherheit für Kinder in Not

Mit deinen Runden beim LaufWunder unterstützt du 
diese Ziele: 
• Ausbildung, Anleitungen und Material für Lehrer*innen 
• Mindestens 180 Schulen sollen inklusiven Turnunterricht 

anbieten
• 900 Schüler*innen mit Behinderung sollen erreicht 

werden

Auch Elika fühlt sich nicht immer als Teil ihrer Klasse. Ihr 
Arm sieht anders aus als der von anderen Kindern und sie 
kann ihn nicht so gut verwenden. Das Mädchen schämt 
sich in letzter Zeit oft für seine Behinderung und traut sich 
manchmal gar nicht mehr in die Schule zu gehen. Sie 
fühlt sich einsam, möchte nicht mitspielen und es ist ihr 
unangenehm, ihren Arm herzuzeigen. 

Kojo und Elika kennen sich nicht, aber sie haben eine 
Sache gemeinsam: Sie wollen dabei sein! Inklusiver 
Turnunterricht macht das möglich.

Im Turnunterricht lernst du deinen Körper kennen, dich 
zu bewegen und zu spielen. Das ist wichtig. Genauso 
wichtig ist es, deinen Körper auszutesten, zu spüren, wo 
deine Grenzen sind, aber vor allem zu sehen, was du alles 
schaffen kannst. 

Kennst du das aufregende Gefühl von wo runterzuspringen? 
Das Kitzeln im Bauch und dann die Erleichterung, wenn 
man gut landet. Oder das Gefühl beim Laufen so schnell 
wie der Wind zu sein? Den Stolz, wenn du wo raufkletterst 
oder beim Ballspielen von deinem Team gelobt wirst? 
Diese Erlebnisse machen dich stark. 

Auch Elika und Kojo haben es verdient, stark zu sein! 
Durch Sportunterricht, bei dem auch sie mitmachen 

können, sind sie endlich Teil ihrer Klasse. Sie können 
mitspielen und lernen ihre Grenzen und ihre Stärken 
kennen. 

Inklusiver Turnunterricht in Schulen in der DR Kongo 
ermöglicht Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
endlich ein positives Körpergefühl und echte Teilhabe in 
ihrer Klassengemeinschaft. Wenn sich Jugendliche nicht 
schämen müssen und sich in ihrer Gemeinschaft wohl 
fühlen, dann fällt am Ende auch das Lernen leichter. 

Mit deiner Spende für inklusiven Turnunterricht in der DR 
Kongo ermöglichst du Kindern mit einer Behinderung 
Teilhabe, Erfolgsmomente und bessere Chancen für ihre 
Zukunft. 


