
Luisa* kämpft mit den Tränen. 
Ihre neunjährige Tochter drückt 
ihr ihr erspartes Taschengeld in 
die Hand, damit Luisa die Miete 
für diesen Monat bezahlen kann. 
In diesem Moment merkte die 
32-jährige Alleinerzieherin, dass 
sie Hilfe braucht.

Niemals hätte sie gedacht, dass 
es einmal so weit kommen wird. 
Luisa wohnte mit ihrem Lebens-
gefährten und den zwei gemein-
samen Kindern in einer Ge-
meindewohnung. Doch plötzlich 
verließ ihr Partner die Familie 
und sie musste von einem Tag 
auf den anderen die Fixkosten 
alleine bezahlen.

Eine Zeit lang schaffte Luisa es, 
die kleine Familie gut über die 
Runden zu bringen. Corona hat das verändert. Durch 
die Pandemie verlor Luisa ihre Arbeit. Das gesamte 
Einkommen war mit einem Schlag weg.

Die Corona-Krise hat die Situation vieler Menschen in 
Österreich verschlechtert und Menschen wie Luisa, die 
nie dachten, dass sie auf Hilfe angewiesen sein müs-
sen, mussten sich an die Caritas wenden. Luisa war 
sehr erleichtert, dass sie in dieser schwierigen Zeit eine 
Spende von der Caritas sowie Beratung bekommen 
hat und so mit ihren Kindern in der Wohnung bleiben 
konnte.

Armut ist, wenn man nicht mehr weiß, wie man den 
Kühlschrank füllen soll. Wenn man kein Geld für eine 
Reparatur hat, wenn der Kühlschrank kaputtgeht. Wenn 
man ständig Angst hat, die Wohnung zu verlieren, weil 
man die Miete nicht mehr bezahlen kann. Wenn man 
sich keinen Kaffeehaus-Besuch, kein Kinoticket, keinen 
Schulausflug leisten kann, weil die Rechnungen des 
Alltags zu überwältigend sind. 

Armut ist vielseitig und oft unsichtbar. Besonders Allein-
erzieher*innen, Frauen, einkommensschwache Familien 

mit mehreren Kindern, Mindestpensionist*innen,  
langzeitarbeitslose Menschen, Menschen ohne Woh-
nung oder Menschen mit Migrationshintergrund sind 
seit der Corona-Krise besonders von Armut betroffen. 

Mit den Spenden des youngCaritas LeseWunders 
werden Sozialberatungsstellen, Mutter-Kind-Häuser, 
Familienberatungsstellen sowie Wohnungsloseneinrich-
tungen der Caritas Wien unterstützt.

Bewältigen wir diese herausfordernde Zeit gemeinsam 
und helfen wir Menschen wie Luisa, die durch die Krise 
plötzlich in Armut geraten sind und unsere Unterstüt-
zung benötigen.

*Name geändert
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