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Melden Sie sich gerne telefonisch unter
0761 200 288 oder per E-Mail an
spenderbetreuung@caritas.de

Weitere Informationen fi nden Sie 
auch auf unserer Homepage unter:
www.caritas-international.de/
dauerspenden
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1) Mittel von Misereor, anderen Caritasverbänden u.a.  2) Mittel des Verbandes der Diözesen Deutschlands sowie Zuwendungen der Ordinariate Freiburg, Köln und Rottenburg-Stuttgart. 

* Die Zuschüsse der EU stammen aus dem Nothilfefonds der Europäischen Kommission (ECHO) sowie aus Mitteln der europäischen Entwicklungszusammenarbeit. Die Summendifferenz
ergibt sich aus Rückbuchungen aus dem Vorjahr über – 2.217,23 (Nothilfe Afghanistan), – 998.147,68 (Soziale Projekte Kolumbien) und – 24.541,37 (Soziale Projekte international).





    


           
 





 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

1) Zahlen enthalten Aufwendungen für die Auslandsbüros von Caritas international, die laut DZI der Projektförderung zugerechnet werden.

2) Der Jahres- und der Geschäftsbericht 2020 des DCV sind unter www.caritas.de veröffentlicht.
3) Zusätzliche Angaben gemäß DZI-Leitlinien 2010/Kapitel zu Transparenz sind auch unter www.caritas.de/glossare/transparenz veröffentlicht.





   


 

 












 


 


  


  

  

  

  

  


  

  

  


  

  

  

  

   





 
      

 


 

 
 








    

  




 



  




   

  



  

  



  

  

  

     



 

 



 






 

   


















 





 























  














 
















      

  

 























































      

      








  

  

    



     





 











 






























































 




     






 







 




 













 









 


           





 


    
      
 








 



 
 
  
     

 




     


   


    


















     
 
  

  








    











  
















  
  
   
  
  
  
  
  

 





 
 

 

  

 


  





 

 

 




     
 




 

     
     

     
    




 






Caritas international, das Hilfswerk 
des Deutschen Caritasverbandes, 
leistet weltweit Katastrophenhilfe und 
fördert soziale Projekte für Kinder, 
für alte und kranke sowie für behinderte 
Menschen. Caritas international hilft 
unabhängig von Religion und Nationalität 
und arbeitet mit mehr als 160 nationalen 
Caritas organisationen weltweit zusammen.
www.caritas-international.de






