
 

Wir helfen-Hymne 
Die Bundeshymne der Menschlichkeit, des Mutes und Zusammenhalts #wirhelfenhymne 
 
Die letzten Jahre der Krisen haben uns gezeigt, dass es vor allem eines ist, das uns in 
Österreich eint: eine überwältigende Hilfsbereitschaft für Menschen in Not. Wir versehen 
deshalb die Österreichische Bundeshymne mit einem neuen, ehrlichen Text und 
verleihen dem Helfen damit eine Stimme. Wir laden die Kirchenchöre herzlich ein, 
diese Aktion mit dem Singen der Hymne mit dem neuen Text am Elisabethsonntag 
dem 13.11., an dem auch die Kollekte stattfindet, zu unterstützen! Der Text ist der 
digitalen Pfarraussendung beigelegt! 

 
Wie die Caritas in Kärnten hilft 
Trotz Arbeit wird das Minus am Konto größer 
Nach der Trennung ihres Mannes bezog Heidi (Name geändert), die nun 
alleinerziehende Mutter von drei Kindern ist, eine neue Wohnung. Die Wohnungssuche 
gestaltete sich äußerst schwierig. „Endlich fanden wir eine 74 Quadratmeter große 
Wohnung, die einigermaßen leistbar war“, so die 38-Jährige. Bei der Stromanmeldung 
dachte Heidi jedoch, die monatliche Stromvorschreibung von 140 Euro wäre ein Irrtum. 
Leider war dem aber nicht so. Heidi muss mehr denn je jeden Euro zweimal umdrehen. 
Leichtigkeit spürt sie in Zeiten wie diesen keine mehr. Eingekauft wird nur das, was 
wirklich gebraucht wird. Das gilt bei Lebensmitteln wie auch bei Bekleidung. „Und trotz 
extremster Sparsamkeit bleibt kaum etwas für den Lebensbedarf übrig“, schildert die 
Frau. Obwohl die dreifache Mutter arbeitet, wird das Minus auf ihrem Konto immer 
größer. 
Schnelle Hilfe in der Caritas Sozialberatungsstelle  
In Heidis Verzweiflung mischt sich Dankbarkeit, dass ihr die Caritas bei den Mietkosten 
und beim alltäglichen Lebensbedarf unter die Arme gegriffen hat: „Wir sind für die 
schnelle und konkrete Hilfe über die Sozialberatung sehr froh. Meine kleine Familie 
braucht sie dringend!“ 

 
• Mit 100 Euro helfen Sie einer Familie, akute finanzielle Not aufgrund der gestiegenen 

Lebenshaltungskosten zu überbrücken. 

• Mit 40 Euro erhält eine Familie in einer Notsituation einen Kostenzuschuss, um die steigenden 
Heizkosten abzufedern. 

 

Wie Sie helfen können 
Caritas-Kräuter-Tee 

100 Prozent Bio - Natur pur und aus Kärnten! Mit Zitronenmelisse, 
Pfefferminzblättern, Linden- und Holunderblüten, Brombeer- und 
Himbeerblättern, Schafgarbe, Kornblumen-, Rosen- und 
Ringelblumenblüten – eine köstliche Mischung für die kalten 
Wintertage. Mit dem Kräuterdorf Irschen haben wir den Partner in 
Sachen Tee gefunden.  
 
Preis/Packung: 4,90 Euro 
Vom Kaufpreis geht 1 Euro an die Inlandshilfe der Caritas.  
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