
Caritas St. Pölten

Aus dem Jahresbericht 2016 

Die Sorge der Caritas gilt den alten, kranken und einsamen Menschen 
ebenso wie armen, hungernden und verfolgten. Als Christen fühlen wir uns
vom Evangelium geleitet, insbesonders vom Satz: „ Was ihr für meine 
geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.“ 
Daraus kann man bereits erkennen, dass Nöte sowohl im Inland als auch 
im Ausland im Blickfeld caritativen Handelns stehen.

Wir stellen in Gesprächen fest, dass viele Menschen unserer 
Pfarrbevölkerung wenig konkrete Informationen darüber haben, welche 
Aktivitäten die Diözesancaritas für Menschen in vielfältiger Weise erfüllt. 
Mit diesem Beitrag wollen wir einen kurzen Einblick in die umfangreiche 
Tätigkeit des Jahres 2016 geben. 

Über 4.000 Menschen konnten in ihrer eigenen Wohnung, durch 
Angestellte der Caritas betreut und gepfegt werden.

Im mobilen Hospizdienst wurden 7.323 Stunden aufgebracht.

Im Pfegeheim St. Elisabeth in St. Pölten werden über 130 Menschen 
regelmäßig betreut, vorsorgt und gepfegt. Es will älteren Menschen ein zu
Hause geben um ein individuelles Leben zu ermöglichen.

Die Kompetenzstelle „Demenz“ hat 256 Einzelberatungen durchgeführt.

Mobile Therapeutinnen und Therapeuten haben 6.700 Behandlungen in 
den Wohnungen der Kranken Menschen durchgeführt.

Am Notruftelefon konnte 1.182 Menschen unverzüglich beigestanden 
werden.

Essen auf Rädern wurde von der Caritas an ca. 50.000 Menschen 
regelmäßig zugestellt.

Seit 40 Jahren werden von Einrichtungen der Caritas, Menschen mit 
Behinderungen betreut. Nun gibt es bereits 14 Werkstätten in denen 743 
Behinderte eine ihnen mögliche Tätigkeit fortlaufend verrichten können. 

In 17 Wohnhäusern leben 313 körperlich beeinträchtigte Menschen, die ihr
Leben so weit als möglich selbst gestalten können.

Suchtkranken Menschen wird Therapie angeboten, um aus diesen 
Zwangslagen heraus zu kommen. 1.619 Betrofene wurden in diesem Jahr 
beraten  und begleitet.



Durch den Psychosozialen Dienst  konnte 2.758 Menschen beigestanden 
werden. 

Beim „Jugendcoaching“ haben 963 junge Menschen teilgenommen und 
somit für ihre Berufswahl wertvolle Hilfen bekommen. An der 
„Beschäftigungs- und Berufsorientierung“ wurden 107 Jugendliche 
bekräftigt und gestärkt. Darüber hinaus wurden über 2.000 junge 
Klientinnen und Klienten beraten und begleitet.

Die Beratung und Unterstützung bei „Rat und Hilfe“ wurde von 19.552 
Menschen in Anspruch genommen, um ihre prekäre Lage bewältigen zu 
können.

Es haben sich weiters 3.869 Personen an die „Sozialberatung.Nothilfe“ der
Caritas gewandt, um für sich geeignete Perspektiven zu entwickeln.

Durch die „Auslandshilfe“ konnte an 5.000 Menschen in Albanien Hilfe 
nach Überschwemmungen angeboten werden. In Senegal wurden für fast 
40.000 Menschen, Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt.

Das alles ist nur möglich, weil es Menschen wie Sie gibt, die bereit sind 
Geld zu geben, um Menschen in großer Not beizustehen. Viele dieser 
Angebote und Dienstleistungen könnten ohne ein entsprechendes 
Spendenaufkommen nur eingeschränkt oder gar nicht geleistet werden. 
Dafür gilt allen ein aufrichtiges DANKE.
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