Es gibt Menschen, die brauchen
diese Hilfe
Zusammen mit Priestern, Vertretern von Ordensgemeinschaften u.a. kath. Gruppen haben wir immer
wieder in verschiedenen Ländern Menschen insbesondere Kinder in Not unterstützt. Aber nicht nur in
der Ferne, sondern auch gleich bei uns an der Haustür
(über den eigenen Tellerrand) geschaut, gibt es immer wieder eine Herausforderung, wo Hilfe nötig ist.

Es gibt Menschen, die brauchen diese Hilfe.
Ja, es stimmt! Es gibt auch Schlepperbanden, die es
genau darauf anlegen – gezielt Menschen anbetteln, mit
den tollsten Geschichten. Darum prüfen wir auch, ob
die Angaben stimmen. Auch im Internet/Facebook gibt
es immer wieder angebliche Kids aus fernen Ländern,
die um Hilfe betteln.
Es gibt da einen Weg, dies herauszufinden. Zum einen
durch Kontakte, zum anderen aber, dass der, der bettelt,
ein paar Aufgaben erfüllen muss.
Wenn er sich weigert – oder ausreichend Ausreden hat
das nicht erfüllen zu können, dann bekommt er auch
nichts
Fortsetzung siehe Innenseite

Vereinszweck
§ 2 Vereinszweck
(1) Zweck des Vereins ist die Verfolgung kirchlicher – mildtätiger Zwecke.
(2) Der Zweck wird insbesondere verwirklicht
durch
a.: die Neuevangelisierung im Sinne der Enzyklika „Evangelii nuntiandi“ S.H. Papst Paul VI.
vom 8. Dezember 1975, ff. über die Neuevangelisierung und der Weiterführung des Geistes
der Neuevangelisierung nach Sinn und Maßstab des päpstlichen Lehramtes der Kirche zu
fördern.
b.: Missionsarbeit in einem sich entchristlichenden Umfeld; Apostolatsarbeit mittels [durch
eigene bzw. Förderung] verschiedenen Printund elektronischen Medien; religiöse, moralische und Förderung von geistlichen Lebensformen, zivilen Lebensgemeinschaften wie
Ehen, Kindergärten und Schulen, sowie klosterähnlichen lebenden Gemeinschaften.
Apostolatsverein
für sozial-caritative
Neuevangelisierung
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Brasilien: Die Armen unter den Ärmsten
Fortsetzung …
Können sie die erforderlichen Nachweise erbringen,
helfen wir so gut es geht
Beispiele zeigen wir in Kürze auf. Auch Du kannst helfen, dass nicht organisierte Banden Spenden erschwindeln, sondern wirklich Notleidende das bekommen was
sie brauchen. Eben, das geht nur mit Vertrauenspersonen.

Doch immer wieder melden sich Notleidende … und nur
mit helfenden Händen, können wir Hilfe zur Selbsthilfe
leisten! Eingreifen, wo Brüder und Schwestern keine Hilfe
mehr erkennen. Gemeinsam sollten wir die Augen öffnen
und mit unseren Möglichkeiten helfen.
Dazu laden wir Dich ein… hilf uns zu helfen!

Zuletzt: Geldspenden, Sachspenden … was ist wichtiger
… dazu sage ich nur eines: Es kommt drauf an! Oft sind
Geldspender besser um vor Ort zu helfen. Im Einzelfall
können aber auch Sachspenden weiterhelfen. Das alles
muss koordiniert werden! Dazu braucht man Platz, und
helfende Hände …
Also anrufen und mit uns sprechen, oder schreiben …
schreib mir hier eine persönliche Nachricht.

Die Armen unter den Ärmsten

In einem anderen Fall wurde geholfen, dass Familien
einen Brunnen bauen konnten, also eigenes Wasser vor
der Türe haben. Und das Felder bestellt werden konnten.
Ein Dach über dem Kopf geschaffen wurde. Heute können sich die Familien selbst versorgen … Zusammen mit
der klösterlichen Gemeinschaft konnten wir vielen Menschen helfen.

Nigeria: 250 Schüler – aber was für einen Klassenraum
Mitglieder von ASN haben geholfen, dass die Schüler
Tische und Bänke bekamen, woran sie den Unterricht
folgen können; Computer, um sich auf die Zukunft vorzubereiten.
Seminaristen sich das Notwendigste kaufen konnten, um
ihr Studium fortzusetzen …
Eine Stadt ohne Gesundheitszentrum … zusammen mit
dem zuständigen Priester wollen wir helfen, dass HelferInnen mit notwendigem Material (in jeglicher Form) ein
Dach überm Kopf haben; damit es in Krankheitsfällen
eine Anlaufstelle gibt.
Es gibt nicht nur dort helfende Hände die mitarbeiten –
sie brauchen auch unsere Unterstützung! Und darum
leisten wir Hilfe zur Selbsthilfe.

Aber das alles ist nur ein Anfang. Weitere Kontakte zu
Priestern in vielen Ländern bitten um Hilfe. Wir wollen
tun was wir können und darum laden wir ein, helfende
Hände für die helfenden Hände zu sein.

Wer nur an sich denkt,
bekommt auch keine Hilfe!
Eine sechzig jährige Frau aus Münster gerät in Not und
niemand fühlt sich zuständig. Auf Umwegen (über die
Schweiz) erfuhren Mitglieder von ASN davon und bewahrten die Frau davor die Wohnung zu verlieren.
Auch in anderen schweren Familiensituationen konnten,
dank der Bereitschaft helfender Hände, Mitglieder von
ASN eingreifen und die Not beseitigen.

Mitglieds-/ Förderantrag / Spender:
Der monatliche Mindestbeitrag liegt bei 5 € pro Person;
bei juristischen Personen bei mindestens 10 € á. 10 Mitglieder, Mitarbeiter u.ä
Spenden auf das umseitige Konto:

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Adresse:
Telefon:
Mailadresse:

