
 APOSTOLATSVEREIN FÜR SOZIAL-

CARITATIVE NEUEVANGELISIERUNG (ASN) 
 

 

ASN – D-48695 Stadtlohn – Postfach 1448 

 

 

 

Liebe Mitglieder/Spender … 

 

 

        

          September 2021 

 
Wir möchten euch in diesem Schreiben über die Entwicklungen im letzten halben 

Jahr in Kenntnis setzen. 

Trotz der außergewöhnlichen Situation durch Corona, konnten wir Dank eurer 

Hilfe unsere Projekte aufrechterhalten und sogar darüber hinaus helfen. 

 

Inzwischen hat die Kassenprüfung für die Jahre 2019 und 2020 stattgefunden. Wir 

sind sehr dankbar, dass alles vollständig und lückenlos war und die Prüfer 

festgestellt haben, dass die Mittel satzungsmäßig verwendet wurden. 

 

In der Schule in Nigeria wird es 

bald Wasser geben. Die Arbeiten 

sind in vollem Gang. Außerdem 

wurden Dank der Spenden keine 

Kinder vom Unterricht 

ausgeschlossen. Damit das 

weiterhin so bleiben kann, sind 

wir natürlich auf Spenden 

angewiesen. 

 

 

 

 
Das Priesterseminar wird auch regelmäßig 

unterstützt, so dass die Kandidaten dem Ruf des Herrn 

folgen können. 

Gleichzeitig unterstützen wir auch einen Priester (und 

bei Bedarf auch Personen), die auf Hilfe angewiesen 

sind. Hier recherchieren wir immer genau. 



Die Gemeinschaft FJM, die von der Vorsehung Gottes lebt und 

jetzt auch seit März 2020 nicht mehr unterwegs ist, wird ebenfalls 

unterstützt. Durch die Gemeinschaft hat sich ja unser Verein 

gegründet. 

 

Als es in diesem Jahr auch in Deutschland zu 

Extremschäden durch die  

Flut kam, luden wir dazu ein, besonders den 

Kindern in den Gebieten zu helfen. So durften 

wir Spiele, Bücher, Malbücher, Stifte und eine 

Geldspende in Höhe von 2261,00€ weitergeben.  

 

 

Die Idee den Opfern zu helfen, wurde durch 

den Bäckermeister Tenk (Südlohn) 

aufgegriffen und über ein vorgeschlagenes 

Konto, an die Opfer im Gebiet Hönningen 

(Landkreis Ahrweiler) weitergegeben. 

 

Besonders gefreut haben wir uns darüber, dass ein Spender eine Schulklasse 

motiviert hat, die uns dann Geld für die Schulkinder in Nigeria überwiesen hat. 

Auch ein Priester nutzte die Gelegenheit an seinem Geburtstag auf 

Privatgeschenke zu verzichten und mit dem Geld das Wasserprojekt an der Schule 

zu fördern. 

 

Jeder, der unseren Verein unterstützt, hat die Möglichkeit, den 

Verwendungszweck für die Spende anzugeben. Wenn kein Verwendungszweck 

angegeben ist, dann entscheidet der Vorstand, welches Projekt in welchem 

Rahmen gefördert wird. Wir versichern, dass die Spenden zu 100% 

weitergegeben werden. Auch stellen wir gerne Spendenbescheinigungen aus. 

 

Sprecht uns bei Fragen und Anregungen einfach an. Ihr erreicht uns hier: 

 

ASN.help (D) – Vorsitzende: Sonja Ostendorf, Geschäftsstelle: D-48703 

Stadtlohn, Steinkamp 22, Tel: +49 2563 4044491; E-Mail: 

vorstand.sonja@asn.help  

 

Und so sagen wir allen, die mit uns verbunden sind, ein herzliches vergelt´s Gott. 

Wir wünschen euch Gottes und Mariens reichen Segen und freuen uns auf ein 

Wiedersehen.  

 

Für den Vorstand von ASN (D) 

Sonja Ostendorf 

(Vorsitzende) 

 
Ein Flyer zum Weitergeben liegt diesem Schreiben bei.  

mailto:vorstand.sonja@asn.help

