
                              
 

 
 

 März 2021 
 
 
Liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer von ArMut teilen! 
 
 
 
Den Zusammenhalt leben und in der Krise den Mut teilen („ArMut teilen“)! 
 
 

  Team von ArMut teilen Mülln  
 

Viele Menschen in unserem direkten Umfeld sind in dieser, nun schon so langanhaltenden Krise, 
auf unsere Hilfe und unseren Zusammenhalt angewiesen. Gut, dass es „ArMut teilen“ schon vor der 
Krise gegeben hat. Für die Hilfesuchenden, die uns vertrauen, hat sich - auch in der Krise - 
bestätigt, wie geholfen wird: 
 
• rasch 
• unbürokratisch 
• und auf Augenhöhe 
 
Es sind mittlerweile hunderte Haushalte pro Monat, die von „ArMut teilen“ Unterstützung erhalten. 
Zusätzlich verteilen wir, mit Beteiligung von engagierten Freiwillen Lebensmittelpakete und 
versuchen den Menschen unser Mitgefühl zu vermitteln. 

 
Eine schwangere, alleinerziehende Frau schreibt uns: 
 
Lieber Herr Neureiter, leider lieg ich mit Corona positiv im Bett - mein Mutterschutzgeld kommt 
erst nächste Woche und ich bräuchte dringend Lebensmittel, die mir die Nachbarin gern besorgen 
würde, leider hab ich kein Geld mehr - könnten sie mir aushelfen… 
 
Dank Ihrer Spendenmittel können wir rasch „aushelfen“! 
 



ArMut teilen/Pfarre Mülln     Spendenkonto: 
Projektleitung: Mag. Thomas Neureiter   IBAN: AT11 5500 0002 0410 1022 
Augustinergasse 4      BIC: SLHYAT2S 
5020 Salzburg       Empfänger: ArMut teilen 
0662/8047 80 66 16      www.armut-teilen.at 

 
Dank Ihrer Spendenmittel konnten wir auch bisher helfen. Mancher Spenderin und manchem 
Spender ist sicher noch die große Hilfsbereitschaft für die Familie Wolf zu Weihnachten 2020 in 
Erinnerung. Das Leben von Frau Wolf und ihrem autistischen Sohn Maximilian hat sich zum 
Besseren gewendet! Frau Wolf hat eine gute Arbeit im Reinigungsbereich bekommen und die 
Therapien für Ihren Sohn Maximilian können aufgrund der Spenden nun finanziert werden. 
 
 

     Maximilian im Dezember 2020 

 
 
Die Anlaufstellen von ArMut teilen konnten auch im letzten Lockdown durchgängig geöffnet 
bleiben. Teils wurden neue Formen der Unterstützung entwickelt, z.B. mit telefonischer Abklärung 
und Hauszustellungen von Lebensmitteln. Ganz nach dem Motto der Kirche: #trotzdemnah 
 
Uns ist bewusst, dass auch sie, als treue UnterstützerInnen, schwierige Situationen kennen und 
miterleben. Bitte kontaktieren sie uns, wenn Menschen ArMut teilen jetzt brauchen.  
 
Wir ersuchen sie die Arbeit von ArMut teilen weiter zu unterstützen. Ihre Spende wird zu 
100% an Hilfesuchende weitergegeben. Die Hilfesuchenden haben in der Regel alle finanziellen 
Reserven aufgebraucht, auf die sie in dieser Ausnahmesituation zurückgreifen können. Die 
Anfragen bei ArMut teilen haben sich sehr stark erhöht. 
Spendenkonto: ArMut teilen IBAN: AT11 5500 0002 0410 1022 Kennwort: Coronahilfe 2021 
 
 
Wir stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung, danken Ihnen für Ihre 
Hilfsbereitschaft und wünschen ihnen ein gesegnetes Osterfest, 
 
 
Ihr 

            
Thomas Neureiter       Pfarrer P. Franz Lauterbacher 
 
 
Datenschutz: Das Projekt „ArMut teilen“ verpflichtet sich, die Privatsphäre aller Personen zu schützen, die für das Projekt spenden und die Daten, die uns die SpenderInnen 
überlassen, vertraulich zu behandeln. Ein Widerruf der Zustimmung der Datenverwendung kann jederzeit formfrei schriftlich, per E-Mail unter armutteilen.muelln@pfarre.kirchen.net  
oder per Telefon 0662 8047 806616 erfolgen 


