
Zur Erinnerung:  
Bei einer von der Schule organisierten Laufveranstaltung der besonderen Art haben 
die Schüler/innen der Unterstufe am Schulschluss fleißig Kilometer gemacht und 
damit den außergewöhnlich hohen Spendenbetrag von € 14.163,45 
zusammengetragen. Die Referentin der YoungCaritas, der die Spende bei der 
Schulschlussfeier Anfang Juli 2019 übergeben werden konnte, bedankte sich nun in 
einem Brief, der hier im Wortlaut abgedruckt ist: 
 
Lieber Manfred (Prof. Kastner; Anm.)!  
Es freut uns sehr, dass Ihr beim LaufWunder 2019 mitgemacht und unsere Aktion 
so tatkräftig unterstützt habt. 
Immer wieder sagen uns Schüler und Schülerinnen, dass ihnen diese Aktion so gut 
gefällt, weil sie ermöglicht, Einblick in das Leben von anderen Kindern und 
Jugendlichen zu bekommen, die vor größeren Schwierigkeiten stehen und Hilfe 
brauchen.  
Eure Schule hat sich dieses Jahr für das Projekt „Vier Wände für einen 
Neuanfang“ entschieden. Ein Projekt, das Menschen in einer akuten Notlage, 
vorübergehend eine Unterkunft und Betreuung durch unsere SozialarbeiterInnen 
sichert.  
Wir wissen, dass die Aktion einen erhöhten Aufwand für dich und das gesamte 
Lehrpersonal bedeutet hat und möchten deshalb besonders danken und euch unsere 
Wertschätzung dafür zum Ausdruck bringen. Gerade in Zeiten, wo solidarisches 
Handeln und Hilfe für andere nicht mehr so selbstverständlich erscheinen, setzt du 
damit ein sehr positives Zeichen. Danke!  
Ein riesiges Danke gilt natürlichen allen Schülerinnen und Schülern, die, 
beginnend bei der SponsorInnensuche bis hin zum Lauftraining, viel Zeit und vor 
allem Energie und Schweiß bei der Umsetzung des LaufWunders investiert haben. 
Es ist schön zu sehen, dass sich wieder so viele Schüler und Schülerinnen für 
bedürftige Kinder und Jugendliche engagiert haben. 
Dafür sagen wir euch ein ganz herzliches „Dankeschön“! 
Es freut uns sehr euch mitteilen zu dürfen, dass beim LaufWunder 2019 41.443,- € 
für das Projekt Krisenwohnen erlaufen wurden, was unsere Erwartungen weit 
übertroffen hat. 
Für die Adventzeit wünschen wir euch alles Gute, viel Energie für die noch 
anstehenden schulischen Herausforderungen und erholsame Weihnachtsferien. 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Jahr. Sei es bei einem unserer 
Workshops, einer Aktion oder sehr gerne auch beim größten Jugendsozialprojekt 
Österreichs, „72 Stunden ohne Kompromiss“ das zum 10. Mal von 14.-17. Oktober 
stattfinden wird.   
Im Namen des gesamten Teams der youngCaritas, stellvertretend für die Caritas 
Oberösterreich, bedanke ich mich aufs Herzlichste. 
Claudia 
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