
 
 
 
 

   

 
 

Allgemeine Informationen für Hilfeansuchen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Hilfesuchenden, 

 

es tut uns sehr leid, dass Sie sich derzeit in einer misslichen Lage befinden. Gut, dass Sie auf uns 

aufmerksam geworden sind und sich bei uns gemeldet haben.  

Der LC4 Klagenfurt ist ein gemeinnütziger Verein mit vielen aktiven, ehrenamtlichen und vor allem 

engagierten Damen die helfen wollen! Wir unterstützen in Not geratene Familien mental, mit 

diversen Informationen wo weitere Hilfe in Anspruch genommen wird und auch finanziell. Unser Ziel 

ist es, schnell und möglichst unbürokratisch zu handeln und zu unterstützen. Die Unterstützung kann 

auf verschiedenste Arten erfolgen, die nachfolgend erklärt werden… 

Um Sie bestmöglich unterstützen zu können, brauchen wir so viele Details zu Ihrer derzeitigen 

Situation wie möglich – damit wir uns ein Bild verschaffen können und alle möglichen Ressourcen 

und Netzwerke anzapfen können. Keine Sorge, Ihre Anfrage wird bei uns intern vertraulich 

behandelt; allerdings stimmen wir uns ggf. auch mit anderen LC-Clubs und Round Tablern ab – damit 

wir die Hilfestellungen möglichst ausreizen können!  

 

Kurz ein paar Infos betreffend Ablauf und weitere Vorgehensweise: 

Der LC4 Klagenfurt prüft jedes Ansuchen im Detail, um gewährleisten zu können, dass finanzielle 

Unterstützungen nicht ausgenutzt werden. Oberstes Ziel ist es all Jene so kurzfristig und so 

unbürokratisch wie möglich Hilfe zu übermitteln die es wirklich benötigen. 

Damit wir ihr Ansuchen entsprechend schnell bearbeiten können, brauchen wir folgende 

Informationen: 

 Bitte schildern Sie Ihre derzeitige familiäre Situation (Familienstand, Kinder mit Anzahl + 

Alter), ggf. Beeinträchtigungen, derzeitige berufliche Situation, Ansuchen die Sie bereits beim 

Land, Bund oder anderen sozialen Einrichtungen angesucht haben – inkl. Information was 

bewilligt wurde und wann. 



 
 
 
 

   

 Wie können wir Ihnen helfen?  

o Hilfestellung bei Anträgen bei Land/Bund/sozialen Einrichtungen 

o Wie stellen Sie sich die Unterstützung unseres Vereins vor? (Geldspende, 

Essensgutscheine, Bezahlung Ihrer unbezahlten Rechnungen, Anschaffung 

notwendiger elektronischer Geräte, usw.) 

o Suchen von einer neuen Wohnung? 

o Sonstiges: _________________________________________________________ 

 

Nach Übermittlung dieser Informationen, stimmen wir intern darüber ab, wie wir Ihnen weiter helfen 

können und werden uns entweder telefonisch oder per E-Mail mit Ihnen in Verbindung setzen.  

Es ist uns wichtig, Sie persönlich kennenzulernen, um abschätzen zu können, wie misslich Ihre Lage 

ist und wie wir Sie bestmöglich unterstützen können. Grundsätzlich wollen wir, dass Sie mental und 

finanziell schnell wieder auf die Beine kommen, damit Sie sich zukünftig wieder selbst helfen können 

und nicht von sozialen Hilfestellungen abhängig bleiben! Schlussendlich hat jeder Mensch das Recht 

und auch die Möglichkeit sich helfen zu lassen und selbst zu helfen – Gerne unterstützen wir Sie 

dabei! 

 

PS: Wir bitten um Verständnis, dass die Prüfung Ihres Ansuchens einige Tage in Anspruch nehmen 

kann – da wir verschiedenste Möglichkeiten vorab intern prüfen, um Ihnen eine möglichst 

umfassende Hilfe zuteilwerden lassen können.  

 

In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen alles Gute!  

 

 

Alles Liebe 

das LadiesCircle 4 Team - Klagenfurt 


