Kasperl und Sams
helfen helfen!

Alle Menschen haben Wünsche, aber alle ganz verschiedene. Wer krank ist, keine Arbeit und kein
Geld hat oder mit einer Behinderung kämpft, hat ganz bestimmte Wünsche. Ganz viele Menschen,
die sich an die „Kartei der Not“ wenden, wünschen sich, dass sie wieder normal leben können. Sie
wünschen sich ein Dach über dem Kopf, Möbel in der Wohnung, Essen, Kleidung und Arbeit. Und
ganz wichtig, auch einmal Spaß haben: mit Freunden ins Kino gehen, ein Eis essen oder vielleicht
sogar ein paar Tage Urlaub machen.
Nicht nur Familien und Kinder leiden unter unverschuldeten Notlagen. In den letzten Jahren
kämpfen immer mehr alte und alleinstehende Menschen mit dem Alltag. Wenn der Partner
verstorben ist und die kleine Rente nicht mithalten kann mit der Teuerungsrate und erst recht
nicht mit der steigenden Miete, dann sind die Rücklagen schnell aufgebraucht. Geht dann die
Waschmaschine oder der Herd kaputt oder es ﬂattert eine hohe Nachzahlung für die Nebenkosten
ins Haus, stellt sich oft Verzweiﬂung ein.
Die „Kartei der Not“ hilft unverschuldet in Not geratenen Menschen im Verbreitungsgebiet der
Augsburger Allgemeinen und der Allgäuer Zeitung. Jedes Jahr gehen rund 2.500 Hilfegesuche ein.
Die „Kartei der Not“ kann in den allermeisten Fällen helfen und wird dabei nicht nur von einem
großartigen Netzwerk sozialer Einrichtungen und Beratungsstellen unterstützt!
Ganz entscheidend ist das gute Herz so vieler Menschen, die für die „Kartei der Not“ spenden! Nur
durch sie kann die „Kartei der Not“ der Not vor unserer Haustüre begegnen und wirksam helfen.
Helfen auch Sie mit dem Kasperl der Augsburger Puppenkiste und dem Sams wichtige Wünsche zu
erfüllen. Kasperl und Sams tragen viele Wunschpunkte an der Kleidung und in den Händen. Nehmen
Sie einen oder mehrere Wunschpunkte in der von Ihnen gewünschten Größe vom Kasperl oder vom
Sams ab. Darauf ﬁnden Sie jeweils ein Wunschbeispiel, den Betrag und die Kontonummer der
„Kartei der Not“. Überweisen Sie den Betrag an die Kartei der Not mit dem Stichwort „Kasperl und
Sams“. Und schon kann die „Kartei der Not“ künftig armen Menschen helfen, dass ihre sehnlichsten
Wünsche in Erfüllung gehen.

Für 5,- Euro

kann ich mit meiner Freundin mal ein Eis essen
bekomme ich ein neues Paar Strümpfe
kann ich neue Stifte für mein Schulmäppchen kaufen

Für 10;- Euro

kann ich endlich mal ins Kino gehen
bekommt mein kranker Bruder ein Geburtstagsgeschenk von mir
werde ich zum Friseur gehen

Für 20,- Euro

kann ich das Kopiergeld in der Schule bezahlen
kann ich die Zuzahlung für meine Medikamente begleichen
freue ich mich über ein spannendes Buch

Für 30,- Euro

kriege ich einen neuen Pullover
zahle ich den Jahresbeitrag im Sportverein
können wir zu Papa ins Krankenhaus nach München fahren

Für 50,- Euro

bekomme ich neue Fußballschuhe oder Skater
kann ich zum Zeltlager übers Wochenende
kaufe ich eine neue Jeans

Für 75,- Euro

fahre ich zum Trainingswochenende im Verein
kann ich endlich meine Freunde zu meiner Geburtstagsfeier einladen
kriege ich den gebrauchten Schulranzen

Für 100,- Euro

kann ich eine Woche in die Ferien fahren
bekomme ich ein gebrauchtes Fahrrad
kaufe ich die Kleidung für die Abschlussfeier
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