Le+O
Lebensmittel und Orientierung
Unsere Pfarrcaritas möchte kurz eines der erfolgreichsten Projekte der Caritas Wien
vorstellen.
Als sich im Herbst 2009 die Pfarre Emmaus am Wienerberg für das Caritas Projekt Le+O zur
„Verfügung“ stellte wurde ihr tatkräftige Unterstützung von unserer Pfarrcaritas zugesagt.
Seit Beginn der Aktion – November 2009 – ist die Zahl von 16 (am ersten Ausgabetag) auf
über 100 Personen angewachsen, welche sich einmal wöchentlich um 1,-€ Solidarbeitrag die
verschiedensten Lebensmittel abholen. Für diesen „Ansturm“ ist der Einsatz von vielen
engagierten Ehrenamtlichen notwendig, sei es bei der Lebensmittelausgabe oder bei der
Registrierung.
Jeden Dienstag von 15,00 bis 16,30 Uhr erfolgt in der Pfarre Emmaus am Wienerberg die
Ausgabe der Lebensmittel die vom Hauptcaritaslager angeliefert werden. Neben
denGrundnahrungsmitteln gibt es immer wieder Obst und Gemüse das von den Supermärkten
der Umgebung zur Verfügung gestellt wird. Auch hier haben sich einige Mitglieder unserer
Pfarre bereit erklärt diese Waren mit dem Auto abzuholen und an die Ausgabestelle zu
bringen. Oft muss die frische Ware auf ihre „Tauglichkeit“ geprüft werden bevor sie an die
„Kunden“ weitergegeben wird.
Die Voraussetzung für den Bezug von Lebensmittel die einmal pro Woche an einem fixen
Tag in 9 Pfarren Wiens ausgegeben werden ist die Le+O Berechtigungskarte. Diese erhalten
Menschen mit niedrigem Einkommen unabhängig von Religionsbekenntnis oder Herkunft.
Beim ersten Besuch sind Lichtbildausweis, Meldezettel aller im Haushalt lebenden Personen
sowie Einkommensnachweis (z.B. Sozialhilfebescheid, Lohnzettel, Pensionsbescheid…..)
mitzubringen.
Es werden aber nicht nur Lebensmittel an die Menschen verteilt, es stehen ihnen auch
diplomierte SozialarbeiterInnen zur Seite um in jedem einzelnen Fall individuell zu beraten
und zu informieren, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten um einen Ausstieg aus der Armutsspirale
zu finden.
Dass unsere Pfarrcaritas und Pfarrmitglieder dieses Projekt so tatkräftig unterstützen freut
mich besonders. 10! Personen sind auf der Mitarbeiterliste aus unserer Pfarre bei Emmaus am
Wienerberg registriert und nach Terminvereinbarung voller Einsatzbereitschaft für diese
sinnvolle Tätigkeit.
Falls nähere Informationen gewünscht werden, sei es dass jemand Hilfe benötigt oder gerne
mitarbeiten will wenden Sie sich an unsere Pfarrkanzlei.
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