APOSTOLATSVEREIN FÜR SOZIALCARITATIVE NEUEVANGELISIERUNG
(ASN)
ASN – A-5600 St. Johann Pg. – Hubweg 4

Lieber Leser, liebe Leserin,
nun ist es wieder bald soweit, die stille Zeit naht in
großen Schritten, die Adventszeit, als Vorbereitung
für das große Weihnachtsfest. Für mich eine der
schönsten Zeiten, die stille Zeit. Familienzeit. Nun ja,
nicht für jeden ist das so, für viele heißt Adventszeit,
Einkaufstress, Rummel und Trubel etc.
Doch gerade in diesen Tagen, wo das Weihnachtsfest naht, wäre es vielleicht an der
Zeit, mal an jene zu denken, denen es nicht so gut geht, für die es zu Weihnacht nicht
Geschenke regnet, sondern die froh sind, etwas zu essen oder eine warme Schlafstelle
zu haben.
Dort möchten wir als sozial-caritativer Verein helfen. Helfen, wo sonst keine Hilfe
hinkommt. Jenen helfen, deren Leid ach so leicht übersehen wird.
Im Anhang übermittle ich Ihnen unseren Flyer aus dem Sie näheres zu unserem Verein,
zu unserem Vereinszweck erlesen können. Ich kann Ihnen versichern, dass unsere
Mitglieder, der Vorstand ehrenamtlich arbeitet und somit gewährleistet wird, dass jede
Spende auch direkt ohne Abschlag bei den Bedürftigen ankommt.
Wie folgt, möchte ich Ihnen einige unserer Projekte bzw. geplanten Projekte näher
vorstellen:

Nigeria – 250 Schüler, aber was für ein Klassenraum
Mitglieder von ASN haben geholfen, dass die
Schüler Tische und Bänke bekamen, woran sie
dem Unterricht folgen können; Computer, um sich
auf die Zukunft vorzubereiten.
Im Dezember 2013 wurde Pater Angelo, ein dem
Verein bekannter Priester, eine Zuwendung
überreicht,
welche er nach Weihnachten
der Schule persönlich übergab. Mit diesem
Geld ist geplant Schultafeln für die Klassenzimmer zu besorgen. Denn dort wurde noch
immer auf Putz geschrieben.
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Nigeria - Wasserbrunnen
Viele Meilen regelmäßig laufen um
Wasser zu haben. Ist nicht überall wie bei
uns, Wasserhahn öffnen und schon läufts.
Pater Angelo würde gerne einen Brunnen
anlegen – nach Wasser bohren, und
wenigstens zentraler (näher an Schule,
dem geplanten Gesundheitszentrum usw.)
legen lassen. Das geht nur mit unserer
Hilfe.

Nigeria - Gesundheitszentrum
Eine Stadt (Ndiokonkwo) in Nigeria, ohne
Gesundheitszentrum…
In dieser Gegend fehlt es gravierend an
medizinischer Versorgung. Vor allem sind
von diesem Mangel Kinder, alte Menschen
und besonders die immobilen Kranken, die
es sich nicht leisten können, in die Stadt zu
fahren, um dort ärztliche Behandlung zu
bekommen, betroffen.
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.
Nun lieber Leser, liebe Leserin, stellt sich mir die Frage, haben auch Sie ein Herz
für ASN? Jede Hilfe zählt! Vergelts Gott! Unser Spendenkonto bei der Raika
Annaberg lautet:
IBAN: AT58 3500 6000 0003 9784

BIC: RVSAAT2S006

In dem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie eine stille, ruhige Adventszeit und
ein gesegnetes Weihnachtsfest und verbleibe
Mit freundlichen Segensgrüßen

Ihr ASN Österreich
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