
 

 

Liebe Mitglieder/Spender und Interessierte! 

Die Jahreshauptversammlungen liegen hinter uns. Wir geben euch hier noch einmal einen 

zusammenfassenden Gesamtbericht über unser Vereinsjahr 2018.  So kann sich jeder selbst 

ein Bild von der Vereinsarbeit machen.  

Schon jetzt ein herzliches vergelt´s Gott für 

jede Unterstützung! 

Insgesamt hat ASN 50 Mitglieder, davon 23 in 

Österreich und 27 Deutschland (Br.JM und Sr.T. 

sind sowohl Mitglied in Deutschland, wie auch 

in Österreich). Es freut uns sehr, dass sowohl im 

Jahr 2018 wie auch im Jahr 2019 neue 

Mitglieder geworben werben konnten. 

Im letzten Jahr gingen uns drei Mitglieder 

(Hilde S., Diny R., Alois K.) voraus ins Vaterhaus. Ihrer gedachten wir in einem gemeinsamen 

Gebet.  

Natürlich ist da noch viel Luft nach oben. Daher bitten wir um die Unterstützung von allen 

Mitgliedern. Dabei sollte aber grundsätzlich jeder auf sich schauen, was möglich ist, um Leute 

anzusprechen – Flyer zukommen zu lassen und somit Mitglieder für diese Sache zu bewerben 

– aber auch den Vorstand zu unterstützen. 

 

Die „Schulengel“ Aktion in Deutschland wie auch die „Shop2help“ Aktion in Österreich haben 

im letzten Jahr einen Erlös von insgesamt 85€ gebracht.  

 

Unsere Seite http://asn.help im Internet wird auch weiterhin gut abgerufen. Im Mai wurde 

die Seite 57000 Mal besucht. 

 

http://asn.help/


Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben  

im Jahr 2018: 

Einnahmen 

Österreich:  12.340€ 

Deutschland:   7.399€ 

Dem gegenüber stehen Ausgaben von 

Österreich:        975€ 

Deutschland: 1.364€ 

 

Wir konnten im letzten Jahr unsere Projekte (Schüler, Schule; Seminaristen, Seminar, 

hilfsbedürftige Patienten im Gesundheitszentrum, die sich keine Behandlung leisten 

können, das Apostolat der FJM und Einzelpersonen) mit 17000 € unterstützen. 

Neu aktiv sind wir bei Ebay (das ist ein Verkaufsportal im Internet) wie auch bei Marktplace 

(Verkaufsportal im Facebook). Dort haben wir verschiedene Sachen zum Verkauf angeboten 

(z.B. Bücher, Bilder, Spielsachen …). Sollte jemand Gegenstände haben, die man dort 

anbieten könnte, kann sich gerne bei Sonja Ostendorf [Vorsitzende ASN (D)] melden. Wir 

kümmern uns gerne darum. 

Unser Verein in Deutschland durfte im letzten Jahr wieder die Unterlagen nach der 

Wiederwahl des Vorstandes durch einen Notar beglaubigen lassen, so dass das Finanzamt 

uns grünes Licht für die nächsten 5 Jahre gegeben hat. Das bedeutet, dass wir auch weiterhin 

Spendenbescheinigungen ausstellen dürfen. 

Nach der Mitgliederversammlung in Österreich waren alle Spender und Interessierten zu 

einem persönlichen Bericht von Andrea P. eingeladen, die Dr. P. Angelo Unegbu im Dezember 

nach Nigeria begleitete und dort mitgearbeitet hat.  

Während der Mitgliederversammlung in Deutschland berichtete Julia K. über ihre Einsätze 

bei den Spielzeug- und Kleidermärkten, deren Erlös sie schon seit einigen Jahren unserem 

Verein spendet.  

Wir bedanken uns ausdrücklich bei jedem Helfer / 

jeder Helferin, insbesondere auch bei jedem 

Spender / jeder Spenderin. Ohne Euch, hätten wir 

nicht einmal das erreichen können, was wir HEUTE 

vorzuweisen haben! Vergelts Gott! 

Wir legen diesem Schreiben unseren Flyer bei, in 

dem man sich noch einmal über die Projekte 

informieren kann.  

Eure Vorstände von ASN (A) und ASN (D) 


