
Zuwendungsbestätigungzur
Vorlagebeim Finanzamt bei 
Beträgen bis Euro200,–

DieserBeleg gilt nurin Verbindungmit Ihrem
Kontoauszug oderdem Kassenstempel Ihrer
Bank/Sparkasse.Die Caritas-Gemeinschafts-
stiftung für das BistumAachenist nachdem
letztenuns zugegangenenFreistellungsbe-
scheid des Finanzamtes Aachen-Stadt– 
St.-Nr. 201/5900/6401 – vom10.01.2012für
das Jahr2010wegenFörderung mildtätiger
und gemeinnütziger Zweckenach§ 5 Abs.1
Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer frei-
gestellt. Wirbestätigen, dass wir den zuge-
wendetenBetragsatzungsgemäß ausschließ-
lichfürgemeinnützige Zweckeentsprechend
der Anlage 1zu§ 48Abs.2 EStDVAbschnittA 
Nr. 6 verwenden.

Fürjede Spendeerhalten Sie vonuns unauf-
gefordert eineZuwendungsbestätigung
zur Vorlage beimFinanzamt.

Caritas-Gemeinschaftsstiftung
fürdas BistumAachen
Kapitelstr. 3
52066 Aachen

Millionen Kinder in Sibirien leben von rohen Krautblät tern,
trockenem Brot und Kartoffelchips, weil die Mutter
krank, der Vater arbeitslos oder wieder einmal betrun-

ken ist. Ihre Kindheit ist von Hunger geprägt und von Gewalt vergiftet. Für
viele Jungen und Mädchen ist das Leben so unerträglich, dass Selbstmord der
einzige Ausweg scheint. Die Caritas hilft in neun Kinderzentren, damit Kinder
diesen Weg nicht gehen.

Im „Sternbild“ zu Hause
Chusniddin, ein vierjähriger Junge, und seine beiden Geschwis-
ter kommen aus einer der armen Familien in Sibirien. Sie wur-
den im Kinderzentrum „Sternbild“ der Caritas in Novosibirsk
aufgenommen. Es ist eines der neun Caritas-Kinderzentren,

die sich in Sibirien um
arme und traumatisierte
Kinder kümmern. Hier
können die Kinder re-
gelmäßig und genug
essen. Hier bekommen
sie medizinische Hilfe,
wenn sie krank sind. Hier helfen ihnen Be-
treuerinnen bei den Hausaufgaben. Hier neh-
men sie mitfühlende Menschen in den Arm,
erkundigen sich nach den Erlebnissen ihrer
Schützlinge, lachen und weinen mit ihnen
und geben ihnen die Zuwendung, die sie zu
Hause so schmerzlich vermisst haben.

Lernen, für sich selber zu sorgen
Damit sich die Kinder im harten Alltag Sibiriens zurechtfinden
können, lernen alle Kinder kochen, einkaufen, sich selbst und
ihre Kleidung zu pflegen und Gemüse anzubauen. Für sich
und ihre jüngeren Geschwister sorgen zu können, erleichtert

heit, die ihnen ihre Eltern nicht geben können. Und schon der
kleine Chusniddin erfährt, dass er Konflikte mit anderen Kindern
lösen kann, ohne seine kleinen Fäuste einzusetzen. 

Was bleibt, ist die Liebe
Die Caritas-Kinderzentren in Sibirien sind 
die einzige Chance auf ein besseres Leben 
für über 400 Kinder aus bedürftigen und 
zerrütteten Familien. Es sind Liebe und 
Fürsorge, die Veränderung zum Guten 
bewirken. 35 Euro reichen, um 
acht Kinder einen Tag lang 
zu betreuen und zu versorgen.

Sibirien: 
Wenn Kinderseelen leiden
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Bitte helfen Sie.
Ihre Spende sorgt dafür, 
dass traumatisierten Kindern 
in Sibirien geholfen wird.

Spendenkonto: 13 14 15
Pax Bank (BLZ 370 601 93)
IBAN: DE51 3706 0193 0000 1314 15
BIC: GENODED1PAX
Stichwort: CARITAS-KINDERHILFE




