
 

 

 



Spendenaktion der Familiaren des Deutschen Ordens der Ballei „An der Etsch 
und im Gebirge“ zur Corona-Armut in unserem Lande. 
 
Die Coronapandemie hält uns bereits seit über einem Jahr in Atem – und keiner 
weiß, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen wird. Große 
Unsicherheit, Zukunftsängste, Arbeitslosigkeit – dies sind nur einige Folgen der 
Pandemie, die auch die Südtiroler Gesellschaft massiv getroffen haben und 
immer noch treffen. 
Besonders gravierend sind neben den gesundheitlichen Auswirkungen die 
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Sie treffen nicht nur Unternehmen und 
Arbeitnehmer, sie treffen ganz konkret sehr viele Familien, die oft nicht mehr 
wissen, wie sie den Lebensunterhalt bestreiten können. 
Diese Ausnahmesituation hat nun die Familiaren des Deutschen Ordens von Süd- 
und Nordtirol dazu bewogen, aktiv zu werden und eine Spendenaktion unter den 
Mitgliedern zu starten. Bei der jüngsten Vollversammlung der Familiaren rief der 
Balleimeister Werner Wallnöfer die Familiaren auf, mit einer Spende ein Zeichen 
der Solidarität zu setzen und damit Familien in Südtirol zu helfen, die in 
finanzieller Not sind. 
Das Motto des Ordens lautet  „, Helfen, Heilen, Wehren“. Für die Familiaren ist 
dies in dieser außergewöhnlichen Situation, in der wir uns derzeit befinden, ein 
ganz konkreter Auftrag. So konnte Wallnöfer im Auftrag der Familiaren kürzlich 
dem Präsidenten der Vinzenzkonferenz Josef Haspinger den ansehnlichen Betrag 
von 15.000,00 Euro überweisen (siehe Foto). Wallnöfer: „Für mich ist es eine 
besondere Freude, die gesammelten Spenden der Vinzenzkonferenz 
überreichen zu dürfen, die mit ihrer großen Kompetenz und Glaubwürdigkeit, 
Arme und Bedürftige unterstützen wird.“ 
Josef Haspinger dankte im Namen der Vinzenzkonferenz für diese 
Spendenaktion. „Wir werden mit diesem Geld vor allem Familien unterstützen, 
die aufgrund der Coronapandemie in eine finanzielle Schieflage geraten sind. Da 
es derzeit sehr viele Familien betrifft, helfen uns diese Spenden ganz 
besonders.“   
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