
Laufen hilft! 6000 Kindern wurde der 
Schulbesuch ermöglicht.
Bildung schafft Zukunft im Südsudan 

Im Südsudan können viele Kinder nicht lesen und schreiben. 
Durch den jahrelangen Konflikt mussten Schulen schließen 
oder wurden zerstört. Um dagegen etwas zu tun, unterstützt die 
Caritas gemeinsam mit der Partnerorganisation Bishop Gassis 
Relief Foundation (BGRRF) ein Schulprojekt in Twic. 

Durch eure Spende konnten ca. 6000 Kinder im letzten Jahr die 
Schule in Twic zu besuchen. 
So sah die Hilfe konkret aus:  

Die Klassenzimmer wurden mit neuen Tischen ausgestattet. Nun haben die Schüler*innen 
wieder ausreichend Platz zum Schreiben und Lernen und können sich besser auf den Unterricht 
konzentrieren. 
Es wurden neue Latrinen gebaut. Das ist besonders wichtig für die Mädchen in der Schule. 
Es konnte eine kleine Bücherei eingerichtet werden, mit Schulbüchern und Literatur zum 

Lesen-Üben.
Lehrer*innengehälter und Weiterbildungen wurden gezahlt. 
Die Schüler*innen bekommen täglich eine warme Mahlzeit, 
denn mit leerem Magen kann man sich nicht gut konzentrieren. 
In den Schulen von BGRRF werden besonders auch 
Mädchen gefördert und unterstützt. Es gibt Mädchenclubs 
zum Austausch über Rollen in der Gesellschaft, das soziale 
Leben, Zukunftspläne sowie über Gesundheit und Rechte. Da 
das Thema Gleichberechtigung nicht nur Mädchen betrifft, 
werden auch Jungs, Lehrende und Eltern mit ins Boot geholt. 

Das sportlich soziale Schulevent! 
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Information:  
wien.youngcaritas.at/laufwunder | laufwunder@caritas-wien.at | Luca von Ameln: 0664 433 16 11

Endlich wieder Workshops und Aktivitäten
Unterstützung für die Lerncafés in Wien 

Lerncafés sind viel mehr als nur gratis Nachhilfe. Die Kinder und 
Jugendlichen vernetzen sich, sie lernen viele soziale Fähigkeiten und 
haben vor allem auch Spaß. Die letzten Jahre war viel davon leider nicht 
möglich, weil auf Grund von Corona viel abgesagt, nur in kleinen Gruppen 
gelernt und teilweise auf Online-Kontakt umgestellt werden musste. 

Deshalb stand das Jahr 2022 unter dem Motto „zurück zur Normalität“. 
Unter anderem gab es einen Ausflug in den Nationalpark Neusiedlersee-
Seewinkel, es fanden Mädchenworkshops und Experimentierwochen statt. 
Natürlich stand aber die Lernunterstützung der Schüler*innen auch 2022 

im Mittelpunkt der Lerncafés.

Neben dem erledigen der Hausübungen, konnten sich die Kinder 
gemeinsam mit den Betreuer*innen auf Tests und Schularbeiten 
vorbereiten und Referate üben. Mit Erfolg: Über 90% der Kinder 
konnten das vergangenen Schuljahr positiv beenden.

Mit eurer Unterstützung konnten neben Lernmaterialien und 
Büchern vor allem Workshopangebote und Freizeitaktivitäten 
finanziert werden.

Ein sicherer Ort für Kinder: durch deine Runden 
ermöglicht!
Children Friendly Spaces für Vertriebene in der Ukraine

Die Schrecken des Krieges in der Urkraine treffen Kinder besonders 
hart. Viele mussten ihr Zuhause verlassen, miterleben wie ihre Schulen, 
Kindergärten oder Spielplätze zerstört wurden und oft zum ersten Mal mit 
Verlust und Trauer umgehen. 

Umso wichtiger ist es den vertriebenen Kindern sichere, warme Orte zu 
geben, wo sie sich aufhalten, lernen und spielen können. 

Dank eurer Unterstützung und euren gelaufenen Runden, konnten 
sogenannte Children Friendly Spaces eingerichtet werden. Mit euren Spenden konnten 
Klassenzimmer ausgestattet und Materialien zum Spielen und Lernen gekauft werden. Außerdem 

können die Kinder über wichtige Sicherheitsthemen unterrichtet 
werden, sie bekommen professionelle psychologische 
Unterstützung und warme Mahlzeiten. 

Endlich können die Kinder wieder in Ruhe spielen, sie haben 
Platz zum Malen, zum Freunde und Freundinnen kennenlernen 
und ihre Eltern müssen sich nicht um sie sorgen. 

„Eure Schulfreund*innen aus der Ukraine senden ein großes 
Dankeschön und einen Daumen hoch für eure Engagement.“ 
(Ansprechpartnerin in der Ukraine)


