FEURO
e-donation

EINFACH
SICHER
SPENDEN

Die Initiative der
Trafikanten Österreichs
Mit FEURO e-donation bieten 3.000
TrafikantenInnen österreichweit ihren
Kunden die Möglichkeit, auf eine technologisch moderne Art, an drei der
bedeutendsten Hilfsorganisationen
Österreichs zu spenden.
Dabei erhalten die Spender einen Beleg.
Die Spenden gehen zu 100 % an die ausgewählte Organisation ohne jeglichen
Abzug einer Provision. Die Bekanntgabe
persönlicher Daten ist nur bei steuerlicher Geltendmachung notwendig.
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bequem in 3.000 Trafiken
österreichweit
steuerlich absetzbar
keine Provisionen
kein Daueraufrag
keine persönlichen Daten

www.FEURO.AT

FEURO
e-donation

Das Rote Kreuz ist ein starkes Netzwerk.
Wir sind da, um zu helfen.
Rund um die Uhr, weltweit.
In unserer Arbeit stehen wir immer wieder vor
vielfältigen Herausforderungen: Naturkatastrophen und Kriege im Ausland, steigende Armut,
mehr Pflegebedürftige, aber auch die Aufbringung von Blutprodukten für kranke und verletzte
Menschen und die Aufrechterhaltung des
Rettungsdienstes und der Katastrophenvorsorge im eigenen Land. Anderen Menschen helfen
zu können, die humanitären Werte zu leben und
mitzuhelfen, die Gesellschaft lebenswerter zu
machen, sind großartige Aufgaben.

Der Kernauftrag der Caritas ist es, Not zu sehen,
zu handeln. Und für jene Menschen einzutreten,
die keine Stimme haben. Das bedeutet, Leben zu
achten und zu schützen und Menschen in Notlagen zu helfen, ungeachtet ihrer Herkunft, ihrer
Religion oder ihres Geschlechts.

Täglich erreichen uns unzählige Bitten um Soforthilfe, von Menschen, die einen Schicksalsschlag
verarbeiten müssen, Familien, die plötzlich mit
Krankheit konfrontiert werden, oder mit einer
Behinderung anderen Lebenssituationen gerecht
werden müssen. Die Finanzierung von sehr
kostenintensiven Heilbehelfen oder Therapien
kann aus eigener Kraft oft nicht bewältigt werden.
Für den täglichen Lebensbedarf fehlen häufig die
Mittel.

Weil Not in jedem Land ein anderes Gesicht hat,
ist die Caritas in ihrer Auslands- und Katastrophenhilfe in das internationale Caritas Netzwerk
eingebunden. 160 Caritas Organisationen stehen weltweit im Dienst der Menschlichkeit.

www.caritas.at

Fotocredit: ÖRK / LUPI SPUMA

www.roteskreuz.at

Danke - im Namen der Familien und Kinder

Es sind mehr als 1.600 Orte in ganz Österreich, an
denen die Caritas Menschen in Not hilft.

Aufgaben, die das Rote Kreuz nur dank der Mitglieder, Spenderinnen und Spender und vor allem
dank der Zeitspende unserer 80.000 freiwilligen,
zivildienstleistenden und
hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewältigen kann.
Wir hoffen, auch auf Ihre
Hilfe zählen zu können.
Aus Liebe zum Menschen.

Gemeinsam Wunder wirken.

LICHT INS DUNKEL kann jährlich neben ungefähr
400 Behinderten- und Sozialhilfeprojekten, rund
13.000 Kinder und ihre Eltern in ganz Österreich
unterstützen. All denen können und dürfen wir
helfen, weil Sie unermüdlich Solidarität gegenüber
jenen Familien beweisen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Weil Sie
Herzenswärme und Fürsorge beweisen, indem
Sie geben und teilen.
Danke für Ihre Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit,
in Zeiten, in denen genau
diese Attribute gebraucht
werden.

lichtinsdunkel.ORF.at

