
Nenzing, am 11. 2. 2019 

Geschätzte Mitglieder des „Stern der Hoffnung, Österreich“! 

Liebe Spenderinnen und Spender! 

 

Vorerst herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihr Wohlwollen und v. a. für Ihre Spenden an den „Stern 
der Hoffnung, Österreich. 

Als Vereinsvorstand engagieren wir uns aus guter Überzeugung ehrenamtlich für die Anliegen des 
„Stern der Hoffnung“. Das gewährleistet, dass jeder gespendete Euro 1 : 1 für die Ärmsten der Armen 
dort ankommt, wo er effizient, sparsam und voll transparent verwendet wird. Nicht vergessen sollten 
wir auch, dass die Spenden in Benin ein Vielfaches der Kaufkraft von hier erreichen. 

Der Jahresbericht für 2018 von CEFIS – dem Zentrum für die Erziehung, Bildung und Integration von 
gehörlosen Kindern in Bohincon – zeigt in beeindruckender Weise, was durch Ihre Spenden alles 
möglich ist.  

 

Um die Verwaltungsarbeit zu straffen und unnötige Arbeit und Kosten zu sparen, möchten wir unsere 
Spenderliste aktuell korrigieren. Dafür bitten wir Sie um Ihre geschätzte Mithilfe: 

1. Falls Sie eine Mailadresse haben, die uns noch nicht bekannt ist, bitten wir Sie, uns diese 
mitzuteilen. Schreiben Sie einfach ein Mail an >oskars@gmx.at< ! Dadurch helfen Sie uns 
Briefportos zu sparen und den Arbeitsaufwand zu vereinfachen. 

 

2. Falls Sie bereit sind, dem „e. V. Stern der Hoffnung, Österreich, Aidshilfe international“ als 
Mitglied beizutreten, bitten wir Sie einfach den Mitgliedseitrag von € 10,-- pro Jahr auf unser 
Bankkonto IBAN: AT34 3745 8000 0103 4040 bei der Raiba im Walgau zu überweisen. Die 
Mitgliedsbeiträge  verwenden wir für die bescheidenen, unvermeidlichen 
Verwaltungskosten. 
 

3. Falls wir von Ihnen keine Rückmeldung  erhalten und von Ihnen zwei Jahre keine Spenden auf 
unser Bankkonto eingehen, werden wir Sie aus unserer Spenderliste nehmen. 
 

Bitte, zeigen Sie Verständnis für unser Anliegen und unterstützen Sie uns. Die Verwaltungsarbeit zu 
vereinfachen und Kosten zu sparen liegt sicher auch in Ihrem Interesse. 

Oskar Summer (Obmann des „Stern der Hoffnung, Österreich“) 

 

PS: Die Jahreshauptversammlung 2019 findet am 1. März 2019 um 20,00 Uhr im Pfarrheim in 
Nenzing statt. Sie sind dazu herzlich eingeladen und können sich über die Vereinsgebarung aktuell 
informieren. 

 

 


