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Liebe Mitglieder/Spender … 

 

 

        

          März 2021 

 

Zur Zeit ist es leider immer noch nicht 

möglich, eine Mitgliederversammlung 

abzuhalten. Wir haben mit dem Finanzamt 

abgesprochen, dass der Kontakt aus 

diesem Grund in diesem Jahr schriftlich 

abläuft.  

Damit ihr aber einen Überblick habt, was 

in unserem Verein so läuft, gibt es hier 

eine Zusammenfassung des letzten Jahres.  

Was war eigentlich los bei uns? Oder hat 

Corona alles lahmgelegt? 

 

Wir können nur dankbar sein. Der heilige 

Josef hat etliche Herzen geöffnet und so 

konnten wir weiterhelfen. Sehr dankbar sind wir darüber, dass unser 

Heilige Vater Papst Franziskus dieses Jahr als Jahr des Heiligen Josef 

ernannt hat.  

 

Doch jetzt zu den Zahlen im Jahr 2020: 

 

Einnahmen Österreich Deutschland 

Mitgliedsbeiträge 1.425,00€   1.665,00€ 

Spenden 5.315,36€ 24.522,83€ 

Gesamt 6.740,36€ 26.187,83€ 

 

 



Ausgaben Österreich Deutschland 

Projekte 6.000,00€ 23.800,00€ 

Büromaterial   169,75€       83,43€ 

Internet u. Telefon   334,20€     334,20€ 

Porto     48,10€     406,13€ 

Bankspesen     58,06€       15,10€ 

Gesamt 6.610,11€ 24.638,86€ 

 
Wie bereits in der Satzung erwähnt, werden die Spenden zu 100% für unsere 

Projekte genutzt. Von den Mitgliederbeiträgen nehmen wir die laufenden 

Kosten. Diese setzen sich wie in der Liste zu sehen zusammen. Die hohe 

Portosumme in Deutschland kommt dadurch zustande, dass wir im letzten 

Jahr sehr viele Verkäufe über Booklooker und Ebay hatten. Die Käufer 

haben dann eine Spende für die Bücher inklusive Porto gegeben. Wir haben 

die Portokosten allerdings hier komplett angegeben. 

Durch die Verkäufe konnten wir viele Interessierte für unseren Verein 

gewinnen. 

Im letzten Jahr haben wir folgende Projekte unterstützt: 

 

1. Die Schule in Nigeria, 

die durch Dr. P. 

Angelo Unegbu 

betreut wird. Im 

letzten Jahr sollten 

sogar Schüler nach 

Hause geschickt 

werden, weil sie die 

Schulkosten nicht 

bestreiten konnten. 

Wir haben mit Dr. P. 

Angelo Unegbu 

gesprochen und so 

konnten die Schüler die Schule Dank sei Gott weiter besuchen.  

Nur mit einer guten Schulbildung können die Kinder auf Dauer 

mithelfen ihr Land aufzubauen. Das ist unser großes Anliegen. Daher 

sind wir auch sehr dankbar, dass etliche Schüler inzwischen schon mit 

einer Ausbildung beginnen konnten. 

In diesem Jahr ist es dank der Spenden endlich möglich, dass ein 

Brunnen gebohrt wird. Nähere Informationen folgen zu einem 

späteren Zeitpunkt 



2. Das Priesterseminar in Nigeria, 

das ebenfalls durch Dr. P. 

Angelo Unegbu betreut wird. 

Vielen Kandidaten wäre es 

ohne Spenden nicht möglich, 

das Priesterseminar zu 

besuchen. Die Seminaristen 

schließen alle Spender in ihr 

Gebet ein. 

 

 

3. Das Apostolat der FJM (Familie der Heiligen 

Herzen Jesu und Mariens). Mehr Informationen dazu 

gibt es hier: http://fjm.center 

 

 

4. Privatpersonen, denen wir im letzten Jahr auch helfen 

durften. Bevor wir Privatpersonen unterstützen, lassen 

wir uns deren Unterlagen genau vorlegen, damit wir 

schauen können, ob wir helfen können oder ob andere 

Institutionen da tätig werden müssten. 

 

 

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. 

 

Schreibt einfach auf dem Überweisungsschein den Zweck dazu: 

- Schule Nigeria 

- Seminar Nigeria 

- FJM Apostolat 

- usw. ... 

 

Unsere Internetseite http://asn.help hatte im letzten Jahr ungefähr 1,7 

Millionen Zugriffe. 

Wir laden auch alle ein, unsere App https://aktuelles.radio.team auf dem 

Handy zu installieren. 

Außerdem findet man uns auf Facebook: 

https://www.facebook.com/ASN.Apostolatsverein 

http://fjm.center/
http://asn.help/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Tobit.android.Slitte6680815497
https://www.facebook.com/ASN.Apostolatsverein


Bei Booklooker bieten wir Bücher an, die uns zur Verfügung gestellt 

werden. Der Erlös geht zu 100% an den Verein. Wer Gutes tun möchte und 

gleichzeitig Bücher erhalten möchte, kann gerne hier schauen: (Das dort 

ausgewiesene Portogeld wird allerdings im Nachhinein berechnet, weil es 

oft geringer ausfällt.) https://www.booklooker.de (und dann einfach auf 

Suche gehen nach Mitglied Sr.Theresia). 

 

Ihr könnt euch auch gerne Flyer anfordern 

und diese an Interessierte weitergeben. Wir 

schicken euch die Flyer gerne zu. 

 

Unsere Werbeaufkleber können auch gerne 

angefordert werden. 

 

 

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

 

ASN.help (A) – Vorsitzende: Christine Hettegger,   Geschäftsstelle: A-5600 

St. Johann im Pongau, Zaglausiedlung 11, Tel: 0664/4447435; E-Mail: 

vorstand.christine@asn.help  

 

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

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

vorstand.sonja@asn.help 

 

Gib uns bitte Bescheid, wenn Du den Vorstand nicht entlastest, d.h. wenn 

Du mit unserer Vorstandsarbeit nicht einverstanden bist. Wenn wir nichts 

von Dir hören, gehen wir davon aus, dass wir so weiterarbeiten dürfen.  

 

Und so sagen wir allen 

Mitgliedern und Spendern 

für jede Unterstützung im 

Jahr 2020 ein herzliches 

vergelt´s Gott. Wir 

wünschen euch Gottes und 

Mariens reichen Segen und 

freuen uns auf ein 

Wiedersehen.  
Eure Vorstände ASN (A) und 

ASN (D) 

https://www.booklooker.de/
mailto:vorstand.christine@asn.help
mailto:vorstand.sonja@asn.help

