
Wir pflegen Menschlichkeit.

Unter dem Dach der  Caritas gibt es in der  Diözese

Regensburg mehr als 900 verschiedene  soziale

Dienste und Einrichtungen. Dort erhalten jährlich

260 000  Menschen Rat und Hilfe.

Sämtliche Caritas-Angebote in Amberg/Amberg-Sulzbach: caritas-amberg.de

Alternativ können Sie uns …
…faxen 0 96 21/47 55-19, mailen an verband@caritas-amberg.de
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Bitte ausgefüllt im Kuvert zurücksenden. Herzlichen Dank!

ABSENDER

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

JA, ich möchte Infomaterial über die Arbeit der Caritas erhalten.

EMPFÄNGER

Caritasverband für die Stadt

Amberg und den  Landkreis

Amberg-Sulzbach e.V.

Dreifaltigkeitsstraße 3
92224 Amberg
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Ich bin dabei!
Meine Spende soll die kosten-
lose Beratung und Betreuung
für Flüchtlinge sicherstellen und
die Arbeit der Ehrenamtlichen
unterstützen.

Die Asylsozialberatung der
Caritas Amberg-Sulzbach …

… ist mit die erste Anlaufstelle

für Flüchtlinge, die zu uns kom-
men. In  dieser Zeit leben sie in
einer Gemeinschaftsunter-

kunft und erhalten ein gerin-

ges  Taschengeld. Traumati-

sierende Erlebnisse und das
lang andauernde Asylverfah-

ren belasten zusätzlich.

… hilft Flüchtlingen, sich im
 Alltag in einem fremden Land
zurechtzufinden. Sie berät im
Asylverfahren, hilft beim Aus-

füllen von Formularen, beim
Beantragen von Sozialleis-

tungen, bei ausländerrecht -

lichen Angelegenheiten

und beim Kontakt zu Rechts -

anwälten und Behörden.

zu beschaffen oder Bus- bzw. 
Zugtickets zu kaufen, um zum
nächsten Arzt zu gelangen.

Damit wir die Asylsozialberatung
für Flüchtlinge weiterhin anbie-
ten kön nen, sind wir auf Ihre

dauerhafte Unterstützung

 angewiesen. Selbstverständ-
lich können Sie auch mit einer
einmaligen Spende schon viel
bewirken.

Da der Zustrom an Flüchtlin-
gen nicht nachlässt, ist die
Asylsozialberatung auf dauer-

hafte finanzielle Unterstüt-

zung angewiesen.

Um schnell und unbürokratisch
helfen zu können, hat die Cari-
tas einen Flüchtlingsfonds

eingerichtet. In Einzelsituatio-
nen oder Notfällen hilft die
 Caritas zum Beispiel, Brillen 

Migration und  Asyl
Amberg-Sulzbach

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit

meiner  Angaben und ermächtige die Caritas Amberg wider-

ruflich, den zu entrichtenden Beitrag von meinem Konto

Kontoinhaber

IBAN

BIC

durch  Lastschriftverfahren einzuziehen.

Ort, Datum

Unterschrift

DAUERHAFT mit einem Beitrag von

60,— g /Jahr               120,— g /Jahr

       

EINMALIG mit einem Beitrag von

anderer Betrag Datum Erstabbuchung

Damit Sie Ihre Spende steuerlich geltend machen
können, erhalten Sie automatisch zu Beginn 
jedes Folgejahres eine vom Finanzamt anerkannte
Zuwendungsbestätigung. 

Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht
für gewerbliche Zwecke verwendet.
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JA, ich unterstütze die Flüchtlingsarbeit der Caritas Amberg-Sulzbach

Viele Menschen suchen Zuflucht 

bei uns. Dank Ihres Beitrags kann 

die Caritas schnell und unbürokratisch

auf die Probleme der Flüchtlingsfamilien reagieren.


