
Caritas-Augustsammlung 2018
Gemeinsam für eine Zukunft 
ohne Hunger
www.caritas.at/hunger
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Weltweit gibt es 500 Millionen Kleinbauernfamilien, 
die Lebensmittel für 70% der Weltbevölkerung 
produzieren. Wir als Caritas unterstützen diese 
Familien. Sie erhalten Saatgut, Nutztiere und 
werden entsprechend geschult. Mit Ihrer Hilfe wird 
diese Hilfe möglich. Denn jetzt>nie.

Gemeinsam 
für eine Zukunft ohne Hunger

25 EUR kosten Saatgut, 
Werkzeug und Schulungen 
für KleinbäuerInnen.

41 EUR Euro kostet eine Ziege,
die das Auskommen einer
ganzen Familie sichert.

70 EUR kostet Gemüsesaatgut 
für einen halben Hektar
Ackerland sowie Schulungen.

Spenden 
Kennwort: Augustsammlung
IBAN : AT28 3258 5000 0007 6000
BIC: RLNWATWWOBG
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Hunger und Mangelernährung zu beseitigen, ist 
eine der größten Herausforderungen unserer 
Zeit. Es ist untragbar, dass noch immer Millionen 
Menschen an chronischem Hunger leiden. In Afrika 
ist jedes dritte Kind mangelernährt. Diese Kinder sind 
zu klein für ihr Alter, ihre Organe wachsen nicht, sie 
können sich körperlich und geistig nicht altersgemäß 
entwickeln. Unterernährung schwächt Kinder oft so 
stark, dass eine harmlose Durchfallerkrankung zu 
einer lebensbedrohlichen Gefahr wird.

Als Caritas haben wir uns heuer das Ziel gesetzt, 
mithilfe von SpenderInnen 150.000 Kinder
in 15 Ländern Afrikas und Asiens vor den 
Langzeitfolgen von Hunger und Unterernährung zu 
bewahren.

Die beste Art und Weise, den Hunger zu 
beenden, ist die Unterstützung kleinbäuerlicher 
Landwirtschaft, insbesondere dort, wo es um 
die Anpassung an den Klimawandel geht. 
Oft sind es vergleichsweise einfache Dinge, die 
in der Landwirtschaft hilfreich sein können: Zugänge 
zu Märkten, Saatgut, verbessertes Werkzeug, Land 
oder kleine Kredite. In Senegal unterstützen 
wir Familien mit Schulungen zu nachhaltiger 
Landwirtschaft und modernen Anbaumethoden und 
wir ermöglichen ihnen, mit Geflügel- oder Ziegenzucht 
zu beginnen. Durch den Bau von Brunnen wird 
sichergestellt, dass genügend Wasser für die 
Menschen und ihre Tiere vorhanden ist. 
Gemeinsam können wir die Welt vom Hunger 
befreien. Handeln wir jetzt!
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