
 

 

Die Caritas-Stiftung für die 

Erzdiözese Freiburg 

Seit 2003 ist die Caritas-Stiftung für die Erzdi-

özese Freiburg tätig und setzt sich für benach-

teiligte Menschen ein. 

Stiftungsvorstand und Stiftungsrat koordinie-

ren und kontrollieren die Aktivitäten der Stif-

tung: jedes Jahr schütten sie rund 20.000 

Euro aus, um Projekte für Menschen zu er-

möglichen.  

Thomas Herkert ist Vor-

sitzender des Stiftungs-

vorstands. Für ihn ist 

klar: „Die Caritas-      

Stiftung ermöglicht  

Projekte, die für die    

betroffenen Menschen   

einen wesentlichen 

Mehrwert an Lebens-

qualität und Wertschät-

zung ausmachen!“   

 

Peter Weiß, Vorsitzender des Stiftungsrats, 

betont: „Die Caritas-Stiftung für die Erzdiö-

zese Freiburg hilft durch die Unterstützung 

der Spenderinnen und Spender. Ohne Sie 

könnten wir unsere Arbeit nicht tun.“  

 

Caritas-Stiftung für die  

Erzdiözese Freiburg  

Alois-Eckert-Straße 6  

79111 Freiburg 

www.dicvfreiburg.caritas.de/stiften/ 

 

Ansprechpartnerin:  

Katharina Müller 

Tel. 0761 8974-105 

Fax: 0761 8974-388 

mueller.k@caritas-dicv-fr.de 

 

Spendenkonto 

bei der Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe 

IBAN DE38 6602 0500 0001 7000 00 

 

 

 

 

 

„#DasMachenWirGemeinsam“ 

Zusammenhalt fördern in, trotz   

und wegen der Pandemie 

Danke! 
Mit Ihrer Spende konnten 
wir helfen 
 
Ausgewählte Projekte,  
die die Caritas-Stiftung  
für die Erzdiözese Freiburg  
im Jahr 2021 fördert 

 

 

Caritas-Stiftung für die Erzdiözese Freiburg Caritas-Stiftung für die Erzdiözese Freiburg 

Scannen Sie den Code für 
mehr Infos über die Stiftung! 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

Kulturangebote in St. Hedwig Außenpavillon für St. Gabriel  

 

Mit Kindern über Tod und 

Trauer sprechen 

 

 

Caritasverband Heidelberg e.V. 

Konzerte im Pflegeheim 

Der Hinterhofgarten des Pflegeheimes St. 

Hedwig in Heidelberg bietet so viele Möglich-

keiten – und musste doch lange pandemiebe-

dingt leer stehen.  

Durch die Förderung der Caritas-Stiftung kön-

nen nun monatlich Konzerte angeboten wer-

den und damit zwei Gruppen zusammenge-

führt und unterstützt werden, die besonders 

unter den Folgen der Corona-Pandemie zu 

leiden hatten und immer noch leiden: Klein-

Künstler*innen, denen in vielen Fällen alle 

Einnahmen wegbrachen und Bewohner*in-

nen, die kaum kulturelle Angebote hatten. 

Diese beiden - eigentlich getrennten – Grup-

pen werden durch die Auftrittsmöglichkeit 

gleichzeitig unterstützt, denn gemeinsam ist 

man weniger allein. 

Caritasverband Freiburg e.V. 

Bau eines Außenpavillons an der Woh-

nungslosenunterkunft 

Bedingt durch Corona sind in den letzten Mo-

naten viele Angebote und Begegnungsmög-

lichkeiten für wohnungslose Menschen weg-

fallen. Nun soll im Rahmen eines Projekts von 

den Bewohnerinnen und Bewohnern gemein-

sam mit den Betreuenden ein Außenpavillon 

gebaut und künstlerisch gestaltet werden.  

Dieser Pavillon würde für die Bewohnerinnen 

und Bewohner die Möglichkeit eröffnen, sich 

im Freien mit Überdachung mit anderen Men-

schen treffen zu können.  

Dass sie selbst Hand anlegen und ihren eige-

nen Pavillon zimmern, vermittelt das Gefühl: 

Ich gehöre dazu, ich kann etwas beitragen – 

das machen wir gemeinsam! 

 

 

 

 

 

Malteserhilfsdienst e.V. Sigmaringen 

 

Die Themen "Krankheit, Sterben, Tod und Ab-

schied" sind mit der Corona-Krise auch für 

Kinder wichtiger geworden. Mit ihren Kursen 

geben die Mitarbeitenden des Malteserhilfs-

dienstes in Sigmaringen Kindern in Grund-

schulen und Kindergärten die Möglichkeit, 

sich in geschützten, kindgerechten Räumen 

mit den einschneidenden Erlebnissen bei Ver-

lust und Tod auseinanderzusetzten.  

Die ehrenamtlich arbeitenden Kursleiterlnnen 

werden vorab in zertifizierten „Letzte Hilfe Kur-

sen - Kids" qualifiziert. 


