Liebe Mitmenschen,
nachdem wir vorigen Frühherbst schon
einen zaghaften Versuch gestartet haben
unseren Verein ins normale Leben zurückzuführen, starten wir jetzt den zweiten Comebackversuch in leider immer
noch Pandemiezeiten.
Natürlich mit aller gebotenen Vorsicht
werden wir im Frühjahr noch davon absehen, Publikumsveranstaltungen zu organisieren. Wir werden aber an diversen
Hilfsprojekten zur Unterstützung der vom
Kriege betroffenen ukrainischen Bevölkerung, teilnehmen. Wir bitten Sie deshalb
auch in unserem Sinne, von Ihnen ausgewählte Organisationen zu unterstützen
oder ihnen Spenden zukommen zu lassen. Wir bitten Sie auch geflüchtete Menschen zu unterstützen, ihnen Quartier zu
geben oder zu vermitteln, falls das in Ihren Kräften steht. Wir hoffen, dass die

österreichische Regierung diesmal mit
mehr Herz und Vernunft handelt, als bei
den Schutzsuchenden auf der Insel Lesbos. Es liegt auch in unseren und Ihren
Händen, die lokalen Politiker von diesen
fundamentalen Menschenrechten der
schutzsuchenden Menschen zu überzeugen.
Wir werden Sie in unserem nächsten
Newsletter, nach unserer am Dienstag
den 5. April 2022 stattfindenden Jahresversammlung und Vorstandsneuwahl,
über unsere geplanten Aktivitäten informieren.
In diesen schwierigen Zeiten wünschen
wir Ihnen alles Gute, seien Sie vorsichtig
und guten Mutes.
Ihr Maximilian Huber
Vorstandssprecher Aktion Mitmensch
Wiener Neustadt

Spendenübergabe an das Frauenhaus Wiener Neustadt

Liebe Mitmenschen, sehr geehrte Mitglieder der Aktion Mitmensch!
Seit 2 Jahren befinden wir uns in einem
Ausnahmezustand, genannt Pandemie,
der unsere Aktivitäten gezwungenermaßen immer wieder sehr eingeschränkt
hat. Immerhin können wir im vergangenen Jahr auf eine produktive Vereinsklausur sowie einige gemeinsame Vereinssitzungen zurückblicken. Ein Highlight im
vergangenen Herbst war die überaus interessante Buchpräsentation und Podiumsdiskussion mit Frau Dr. Judith Kohlenberger über ihr kürzlich erschienenes
Buch „WIR“. Frau Dr. Kohlenberger ist
Kulturwissenschaftlerin und Migrationsexpertin am sozialpolitischen Institut der
Wirtschaftsuniversität Wien und derzeit
unter anderem durch die Geschehnisse in
der Ukraine in vielen Print- und Fernsehmedien zu sehen. Wir hoffen, sie auch
künftig wieder für Veranstaltungen unserer Aktion Mitmensch „Im Gespräch“ gewinnen zu können.
Die Einnahmen der Veranstaltung mit
Frau Dr. Kohlenberger sowie ihre Gage
wurden unserem Verein von ihr zur Verfügung gestellt. Wir haben es dankend entgegengenommen und für unsere jährliche
„Aktion Patenkind“ zu Weihnachten verwendet. Die Spende erging dieses Mal an
die Bewohnerinnen und die Kinder des
Frauenhauses Wiener Neustadt. Wir haben die Spende auf 500,00 € aufgerundet
und im Dezember an die Mitarbeiterinnen
des Vereins Wendepunkt übergeben

(siehe auch Bericht auf unserer Homepage mitmensch.at). Weiters Haben wir
an die Volkshilfe Wiener Neustadt eine
Spende für die Ukrainehilfe in der Höhe
von € 1000,00 überwiesen.
Die immer noch hohen Infektionszahlen
hindern uns leider nach wie vor an regelmäßig stattfindenden Vereinstreffen. Wir
hoffen aber, ab dem kommenden Frühling
wieder regelmäßig zur gewohnten Zeit
(jeden ersten Dienstag im Monat um
18.30 Uhr im Restaurant Einhorn) tagen
zu können.
Wir haben uns für das heurige Jahr 2022
außerdem darauf geeinigt, keine Mitgliedsbeiträge von euch/Ihnen einzuheben.
Stattdessen möchten wir euch/Sie, liebe
Mitglieder dazu einladen, an eine der laufenden Hilfsaktionen Ihrer Wahl für die
Ukraine zu spenden. Die sich derzeit
überschlagenden Ereignisse machen uns
alle betroffen und die kommende Zeit wird
uns als Verein sicher noch länger damit
beschäftigen, wie wir die Menschen vor
Ort und diejenigen auf der Flucht unterstützen können.
Wir wünschen Euch/Ihnen in der Zwischenzeit vor allem Gesundheit und uns
allen, dass wieder friedlichere Zeiten auf
uns zukommen, und freuen uns auf ein
baldiges Wiedersehen.
Sandra Eigner-Kobenz,
Aktion Mitmensch Wiener Neustadt

EINLADUNG

Programm:

zur Jahresversammlung

Rückblick auf Aktivitäten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres

AKTION MITMENSCH
WIENER NEUSTADT
Dienstag, 5. April 2022, 18.30 Uhr
Café Restaurant „Einhorn“
Singergasse 15, 2700 Wiener Neustadt

Bericht der Kassierin
Bericht der Rechnungsprüfer
Wahl des Vorstandes
Gemütliches Beisammensein

