
 

 

ANLEITUNG zum  
MITMACHEN 

 
 

 
Wir laden alle Kinder und Jugendlichen herzlich ein, am youngCaritas LeseWunder 
teilzunehmen, zu lesen und gleichzeitig Kinder und Jugendliche in Not zu unterstützen.  
 
 

Wie funktioniert das LeseWunder? 
Kinder und Jugendliche lesen in einem festgesetzten Zeitraum so viele Bücher wie möglich. 
Vorher suchen sie sich persönliche Sponsoren, wie z.B. ihre Eltern, Geschwister, Großeltern, 
Verwandte, Bekannte (Sponsorensuche selbstverständlich vornehmlich digital oder telefonisch).  
Diese spenden pro Buch einen bestimmten Betrag (z.B. 1€) -> je mehr gelesen wird, umso mehr 
Spenden kommen für das selbst gewählte Projekt zusammen! 

 

Für welches Projekt kann gespendet werden? 
Die Spende kann an eines der folgenden Projekte gehen oder auch auf alle aufgeteilt werden: 

 Lerncafé – Ein kostenloses Lern-/Nachmittagsangebot für alle Schüler*innen  

 Schulklassen für den Südsudan 

 Schlupfhaus – Notschlafstelle für Jugendliche in Graz 

 Corona-Nothilfe 
Nähere Informationen zu den Projekten finden sich auf der folgenden Seite 

 

Warum soll ich mitmachen?  
 Kinder und Jugendliche lesen Bücher, für Schule oder ihren Interessen entsprechend, und 

tun gleichzeitig etwas Gutes 

 Von der youngCaritas Steiermark werden Sponsorenliste für den leichten Überblick und 
Empfehlungen inkl. Online-Tipps zur Verfügung gestellt 

 Am Schluss bekommen Kinder und Jugendliche, die mitgemacht haben, als kleines 
Dankeschön eine personalisierte Urkunde per E-Mail zugeschickt 

 

Wo und wie wird am Ende gespendet? 
Am Ende des Lesezeitraums teilen die Kinder und Jugendlichen ihren Sponsoren mit wie viele 
Bücher gelesen wurden. Die Sponsoren wiederum überweisen die vereinbarten 
Sponsorenbeträge (Verwendungszweck: LeseWunder 2020+Projektname)  direkt auf:  
IBAN: AT08 2081 5000 0169 1187    BIC: SRSPAT2GXXX 

 

Wo finde ich die Anmeldung? 
Einfach eine E-Mail an young@caritas-steiermark.at mit folgenden Infos schicken: 

 Name und Alter der Einzelperson/Gruppe/Familie/Schulklasse 

 Name und Mailadresse der Ansprechperson 
 

 

Für die TEILNAHME bedankt sich herzlich: eure youngCaritas Steiermark 
 

mailto:young@caritas-steiermark.at


 

LeseWunder 
 

PROJEKTE 
 
 

Das Lerncafé -  ein kostenloses Lern- und Nachmittagsangebot für alle 
Schüler*innen im Alter von 6 bis 15 Jahren 
Gemeinsam Hausaufgaben machen, gemeinsam für 
Schularbeiten und Tests lernen, spielen, kreativ sein. 
97% der Kinder schaffen es mit der Unterstützung der 
Lerncafémitarbeiter*innen in 8 Lerncafés steiermarkweit 
jedes Jahr, das Schuljahr positiv abzuschließen. Möglich 
werden mit deren Hilfe Übertritte von der Volksschule in das 
Gymnasium und in weiterführende Schulen, aber auch die 
Aufnahme eines Lehrberufes mit Matura. 
 

 
Schulklassen für den Südsudan 

In der Hauptstadt Juba unterstützt die Caritas einen 
Kindergarten und eine Grundschule für 1020 Kinder.  
Weil die einfachen Holz-Lehm-Gebäude baufällig sind und der 
Regenzeit nicht standhalten, werden jetzt Klassenzimmer für 
Klassenzimmer in Ziegelmassivbauweise neu errichtet sowie 
mit Tischen und Bänken ausgestattet. Die neuen 
Klassenzimmer sind heller, kühler und schaffen gute 
Lernbedingungen für die Schüler*innen. 

   

 
Notschlafstelle für Jugendliche – Schlupfhaus 
Die Jugendnotschlafstelle Schlupfhaus bietet Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen zwischen 14 und 21 Jahren in 
Krisensituationen eine einfach zugängliche Soforthilfe. 
Das kann ein Bett sein, ein Essen, Dusche, Waschmaschine, 
Telefon, Internet, Beratung usw. Gerade in der Beratung haben 
Jugendliche eine Ansprechpartner*in die ihnen hilft und neue 
Perspektiven für die Zukunft entwickelt. 
 

 
Corona-Nothilfe 

Die meisten von uns können sich aus eigener Kraft oder mit Hilfe 
ihres Umfelds über diese schwierige Zeit retten. Es gibt aber viele 
Menschen, die schon jetzt kaum genug zum Leben haben und von 
der Krise besonders hart getroffen wurden. Alleinerziehende, 
Familien mit vielen Kindern, Mindestpensionist*innen, 
armutsbetroffene Menschen – sie alle brauchen jetzt unsere 
Unterstützung. 


