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Pfarrcaritas – Jahresbericht 2012
Betreuung von Menschen in Not
Dank guter Spendeneinnahmen konnten wir zahlreichen Menschen wieder Unterstützung
gewähren. In einigen Fällen wurde durch eine spontane finanzielle Unterstützung der Alltag
erleichtert, sei es durch Unterstützung bei der Miete oder durch Gutscheine für Lebensmittel
bzw. für den täglichen Bedarf. Die Zusammenarbeit mit der Sozialberatungsstelle, die im
Bezirksseniorenheim Treffling untergebracht ist, hat sich gut entwickelt. Durch diese
Zusammenarbeit erfahren wir von der Pfarrcaritas von Hilfesuchenden, denen dadurch rasch
und unbürokratisch aus einer oftmals schwierigen Notlage geholfen werden konnte.
Allerdings glauben wir immer noch, dass es in unserem Pfarrgebiet mehr Menschen gibt, die
unsere Unterstützung bräuchten, wir aber nicht Bescheid wissen. Deshalb bitten wir alle –
auch auf diesem Weg - um Mithilfe, Not aufzuspüren, damit ihnen geholfen werden kann.
Krankenhausbesuchsdienst
Leider bleibt hier unser Personalengpass bestehen. Derzeit besucht die Legio und Herr
Enzenhofer (AKH). Da die Krankenhausbesuchsdauer tendenziell immer kürzer wird, wäre es
umso nötiger, die Leute dann zu Hause zu besuchen. Aber auch da fehlen uns leider die
nötigen ehrenamtlichen Besucherinnen und Besucher.
Sterbe- und Trauerbegleitung
Die Sterbe- und TrauerbegleiterInnen treffen sich zweimal im Jahr zum Erfahrungsaustausch.
Eine Trauerandacht für die Angehörigen von Verstorbenen der letzten Monate mit
anschließender Agape fanden zuerst in der Pfarrkirche und dann im Anschluss im kath.
Pfarrhof statt. Hierzu wurden alle Angehörigen von Verstorbenen seit November eingeladen.
Im kommenden Jahr planen wir die Angehörigen der Verstorbenen des gesamten Jahres
einzuladen.
Menschen mit Beeinträchtigung
Das Jahr 2012 ist wie die Jahre davor mit regelmäßigen Treffen, wie monatlicher
„Stammtisch“ und vierzehntägigen Mütter- und Vätertreffen abgelaufen.
Bei wunderschönen Spätsommertagen wird das Familienwochenende im Mondseeland in
Erinnerung bleiben: Erlebniswanderung am Irrsee, Abende bei Spiel, Spaß, Basteleien und
anregenden Gesprächen haben uns dieses Wochenende begleitet. Im Jahr 2012 ist ein
elternbetreuter Jugendlicher in eine öffentliche Einrichtung gewechselt.
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Auch heuer ist wieder eine Mutter mit ihrer Tochter zu uns gestoßen und wird unseren
Fachausschuss bereichern.
„Treffpunkt Hoffnung“
Im vergangenen Jahr hielt die Selbsthilfegruppe Treffpunkt Hoffnung wieder 11 Treffen ab.
Einige der Treffen fanden an unterschiedlichen Orten statt. Dieser „Ausbruch“ aus der
gewohnten Umgebung war durchaus positiv. Der für die Gruppe so wichtige Zusammenhalt
wird dadurch gestärkt und in ungezwungener Atmosphäre besonders spürbar.
Neu dazugekommen ist eine Mutter aus Linz.
Gemeinsam wurden mehrere Vorträge zu Themen besucht, die die Mitglieder interessierten.
Die alljährliche ökumenische Gedenkfeier fand dieses Jahr in der katholischen Pfarrkirche
statt. Als gemeinsames Zeichen an die Gemeinde wurden dieses Mal vor dem Kirchenportal
Seifenblasen losgeschickt.
Die anschließende Agape bildete wieder Grundlage für viele Gespräche und neuerliche
Kontaktaufnahmen.
Gesprächsgruppe für Pflegende Angehörige
Regelmäßig ein Mal im Monat (immer am vierten Dienstag) treffen sich pflegende
Angehörige um 19:30 Uhr im Haus St. Josef, Lederergasse 11, Gallneukirchen. Hier gibt es
die Möglichkeit Gleichgesinnte zu treffen, Erfahrungen auszutauschen, sich Wissen
anzueignen und neue Wege kennenzulernen.
Die aktuellen Termine für Pflegende Angehörige sind in „Pfarre Aktuell“, auf der Homepage
und in den Schaukästen beim Pfarrhof und beim Haus St. Josef ersichtlich.
Caritas - Sammlungen
Die großen Schwerpunkte der Fundraising-Arbeit sind eindeutig die Haussammlung von Mai
bis Anfang Juli und die Elisabeth-Sammlung im November.
Die Haussammlung beginnt mit einer Einladung an die CaritassammlerInnen: Dabei werden
aktuelle Werbematerialien und Argumente zur Haussammlung übergeben. Als spezieller Gast
war 2012 Renate Rosenauer, Leiterin der Sozialberatungsstelle für den Bezirk Urfahr-Umgebung
eingeladen. Sie hat uns einen Einblick in ihre Beratungs- und Unterstützungsarbeit im Bezirk
gegeben. Weiters haben, wie jedes Jahr, im Februar die Osteuropa-Sammlung (€ 1.286,70)
und im August die Afrika-Sammlung (€ 2.007,11) stattgefunden. Insgesamt sind dabei mehr
als € 16.700,00 eingenommen worden, wobei der Hauptanteil die Haussammlung mit mehr
als € 13.000,00 war. Mit diesem Geld konnten in- und ausländische Projekte der Caritas
unterstützt werden. Danke allen Spendern für ihre Großzügigkeit!
Finanzen der Pfarrcaritas Gallneukirchen
Einnahmen 2012 gesamt:
Ausgaben 2012 gesamt:

€ 16.167,60
€ 14.894,53
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