
 

 

Angebote, Dienste und Einrichtungen  

der Caritas und der Kirchengemeinden in der Diözese Bozen-Brixen (Südtirol) 

 

 Materielle Not 

Sozialberatung, Schuldnerberatung mit eigener Budgetberatung sowie Essensausgaben (in 

Bozen und Brixen) wollen materielle Nöte verringern. 

 

 Wohn- und Obdachlosigkeit 

Häuser in Bozen, Brixen, Meran und Bruneck bieten Männern und Frauen Obdach bzw. den 

Übergang in eigene Wohnung – teilweise nur für Frauen, teilweise nur für Männer, teilweise 

für beide. 

 

 Unterstützung von Geflüchteten  

In Italien wie in Deutschland bleibt es eine Herausforderung Geflüchteten eine Perspektive 

zu geben. Hierzu stellt die Caritas Beratung und Unterkünfte an mehreren Orten Südtirols 

zur Verfügung; seit 2018 ist zudem die Caritas Träger des Friedenszentrums in Bozen. 

 

 Fokus: Freiwillige 

In der Werbung für Freiwillige durch die Freiwilligenbörse, durch örtliche Fortbildungen oder 

bezirksweite Besinnungstage sowie die durchgängige Begleitung an Hand gleicher 

Standards sind Freiwillige in allen Diensten der Caritas sowie in den Kirchengemeinden im 

Blick bei der Caritas Diözese Bozen-Brixen. Ein Beispiel unter vielen: Integrationspartner in 

der Flüchtlingshilfe – ausgebildet durch die Caritas, aktiv in den Kirchengemeinden. 

 

 Spezielle Angebote für einzelne (Alters-)gruppen und geschlechtsspezifisch 

youngCaritas gibt besonders jungen Menschen durch einzelne Aktionen die Chance durch 

ein freiwilliges Engagement mitzuwirken, mit dem CaritasCafé in Bozen bestehen eine 

Anlaufstelle sowie ein Ort für kulturelle Aktivitäten. Die Männerberatung bietet Männern 

einen Gesprächs- und Aktionsraum an. Um Frauen ein Obdach zu geben, gibt es das „Haus 

Margreth“ in Bozen sowie das „Haus Arche“ in Meran (dieses auch für Männer). Menschen 

mit Beeinträchtigungen eine Teilhabe zu ermöglichen wollen „Integra Jobcoaching“ und 

„Integra Treffpunkt“. 

 

 Ausgewählte Projekte und Angebote in Kirchengemeinden 

Einzelne Aktionen - wie die Kleidersammlung im November – finden von der Caritas Südtirol 

gezielt in bzw. mit den Kirchengemeinden statt. Eine Vielzahl von gemeindlichen caritativen 

Gruppen bestehen in den Gemeinden, hierzu gehört auch die ehrenamtliche Sozialberatung 

als „Orte des Zuhörens“. 

 

Weitere und detaillierte Informationen sind unter www.caritas.bz.it zu finden 

http://www.caritas.bz.it/

