
„Stern der Hoffnung, Österreich, Aidshilfe international“ 

Werte Spenderinnen und Spender für den „Stern der Hoffnung, Österreich“! 

Diesem Brief an Euch ist ein Dankbrief von Frau Lisette Eicher beigefügt, den ich Eurer 
aufmerksamen Lektüre empfehle. Daraus erfahren wir von berührenden Geschichten, die 
uns zeigen, wie sinnvoll und zielgerichtet unsere Spenden verwendet werden und überaus 
positiv wirken.  

Dank Eurer verlässlichen Spenden können wir eine vierteljährliche Überweisung von € 3.000 
kontinuierlich einhalten. Darüber hinaus sind wir in der Lage Sonderprojekte zu 
unterstützen. So konnten wir Ende 2019 drei PC’s finanzieren, welche drei begabten jungen 
Afrikanern aus Benin eine akademische Ausbildung  ermöglichen. Alle drei haben ihre 
Maturareife erlangt und Herr Eicher möchte ihnen die weitere Ausbildung zu 
Programmierern ermöglichen. Die PC’s sind ein unerlässliches Werkzeug auf diesem Weg. 
Die übrigen Kosten, so konnten wir zusagen, werden wir nach unseren Möglichkeiten mit 
finanzieren. Neben der Freude, dass wir die Namen und Gesichter der Geförderten kennen, 
lebt die große Hoffnung, dass diese jungen Menschen nach Abschluss ihres Studiums die 
Arbeit des „Stern der Hoffnung“ mit tragen und unterstützen können. Daraus wächst die 
Chance, dass sie zu wirksamen Veränderungen stark beitragen können. Die lebendige 
Verbindung mit den Betroffenen ist eine gute Möglichkeit, Solidarität auf Augenhöhe zu 
leben und zu fördern. Danke für Eure Mithilfe zu solch konkreten Projekten! 

Unser Verein „Stern der Hoffnung, Österreich“ wächst nun ins elfte Jahr seit seiner 
Gründung im Jahre 2010. Ich denke es ist verständlich, dass ich die Aufgaben als Obmann 
des Vereins in jüngere Hände übergeben möchte. Auch unser Kassier Martin Pfefferkorn 
möchte sein Amt abgeben. Wenn es auch nicht ganz einfach ist, diese Funktionen neu zu 
besetzen, so werde ich mir Mühe geben, tüchtige und verlässliche Leute zu finden und 
dadurch Kontinuität unserer Arbeit für die „Ärmsten der Armen“ weiterhin möglich zu 
halten.  

Es ist mir ein ehrliches Anliegen, ich darf dies auch im Namen des Kassiers Martin Pfefferkorn 
sagen,  mich für Euer großes Vertrauen und Eure großzügige Unterstützung zu bedanken. Es 
ist mir eine Freude und Genugtuung, dass sich der „Stern der Hoffnung, Österreich“ zu einer 
so tollen Stütze des „Stern der Hoffnung, Aidshilfe international“ entwickelt hat und 
geworden ist. Ich bin froh und zufrieden, dass ich mit Euch einen Beitrag dafür leisten 
konnte. Die Arbeit hat mich persönlich bereichert und mein Bewusstsein dafür erweitert, 
dass wir einfach - alle Menschen auf einer Erde – Verantwortung füreinander haben, lernen 
müssen, uns unvoreingenommen und auf Augenhöhe zu begegnen und dafür mitzuarbeiten, 
dass die unbeschreibliche Ungleichheit zwischen den Menschen dieser Welt sich abbauen 
und die Solidarität zur Ermöglichung  für ein menschenwürdiges Leben für alle wachsen 
kann. Es bleibt ja, denke ich, die einzige Chance, um als Menschheitsfamilie überleben und 
besser als heute miteinander leben zu können. 

Am 28. Februar 2020, um 20:00 Uhr werden wir im Pfarrheim in Nenzing unsere                         
10. Jahreshauptversammlung abhalten. Ich lade Euch herzlich dazu ein. 

Ohne mit Gewissheit die Zusammensetzung des neuen Vorstandes zu kennen, wage ich zu 
versprechen, dass alle weitere Arbeit für den „Stern der Hoffnung, Österreich“ ehrenamtlich, 
mit Engagement und Herzblut für die „Ärmsten der Armen“ weiter geführt wird.  



Danke für Eure Unterstützung! Haltet dem „Stern der Hoffnung, Österreich“ weiter Euer 
Wohlwollen! Helft bitte mit, dass wir weiter wachsen können und die Chance auf gerechtere 
Lebensbedingungen weltweit mit fördern können. 

Freundliche Grüße und eine gute Zeit für alle Spenderinnen und Spender. In Verbundenheit: 

 

Oskar Summer 

(noch)-Obmann des Vereins „Stern der Hoffnung, Österreich“ 

 

Unsere Bankdaten: 

Raiba im Walgau, IBAN AT34 3745 8000 0103 4040 

 

PS: Wenn Sie zwischenzeitlich eine Mailadresse bekommen haben, wäre uns geholfen, wenn 
Sie uns diese bekanntgeben. Schicken Sie einfach ein Mail an: sonja.maier84@gmx.at          
Sie bekommen dann Post online und sparen uns Arbeit und Kosten. Danke! 

 


