
Tätigkeitsbericht 2021 Verein APC-HELP

Zusammenfassung
Im Jahr 2021 hat der Verein APC-HELP gemeinsam mit ProjektpartnerInnen insgesamt 
neun Projekte durchgeführt. 

Alle Crowdfunding-Projekte finden Sie auf https://www.apc-help.at/projekte

2021 haben wir auch unseren Vereinszweck nachgeschärft. Dieser lautet: 

APC-HELP ist eine zivilgesellschaftliche Sozial- und Friedensinitiative, 
gewidmet allen sozial Bedürftigen dieser Welt.

Unsere Statuten finden Sie hier: https://www.apc-help.at/ueber-uns/statuten

Außerdem hat APC-HELP wieder die strengen Kriterien des Spendegütesiegels erfüllt und 
darf es weiter führen. Auch hat das Finanzamt per Bescheid bestätigt, dass weiterhin alle 
Spenden an uns steuerlich absetzbar sind.

Projekte

Bildung für Kinder der Slums von Kampala
Die Daystar Junior School liegt in Kampala, Uganda. Ihr Direktor und gleichzeitig auch 
Gründer, Jude Nyanzi, hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Kindern in den umliegenden 
Slums eine Schulbildung zu ermöglichen. Für Unterricht und Materialien werden von den 
SchülerInnen kaum Schulgeld eingeholt. Dadurch ist die Schule vielfach auf Spenden 
angewiesen. 

Durch die Spenden von 1500€ wurde eine Form von Unterhalt für alle Angestellten 
sichergestellt und die Instandhaltung der Schule gewährleistet. Dies war vor allem deswegen 
essentiell, da Bildungseinrichtungen in der Pandemie ein großer Teil der staatlichen 
Zuschüsse gestrichen wurden.
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Pflichtschulabschluss bei PROSA für minderjährige 
Asylwerber*innen
Seit Covid19 meldeten sich bei PROSA - das Projekt Schule für Alle - immer mehr 
minderjährige Asylwerber*innen, die in Österreich die Neue Mittelschule ohne Abschluss 
verlassen haben und kein Folgeangebot finden konnten. PROSA füllte diese Lücke und 
ermöglichte ein Schulangebot für 6 Jugendliche und den Ausbau der Schulsozialarbeit. 

Wir freuen uns riesig, dass für dieses Projekt insgesamt 10.477€ gesammelt werden konnten. 
Täglicher Unterricht, eine sozialarbeiterische Begleitung, eine Berufsorientierung und die 
Vermittlung in weiterführende Angebote oder den Arbeitsmarkt, sind für diese Jugendliche 
möglich geworden.

Hilfe für den Libanon

Durch eine enorme Explosion im August 2020 in Beirut kamen Hunderte Menschen zu Tode 
und Tausende wurden verletzt. Häuser und Wohnungen wurden zerstört. 300.000 Menschen
verloren ihr Zuhause. Der gesamte Getreidespeicher wurde zerstört. Viele der Wohnungen 
und Häuser sind unbrauchbar geblieben und müssen saniert werden. Die Menschen leben 
auf der Straße oder bei Verwandten, oft schlafen 4 Personen in einem Bett auf nassen Böden. 
In dieser furchtbaren Lage ist auch die Ausbreitung von Corona und anderen Krankheiten 
eine große Gefahr.

Mit unseren gesammelten Spenden von 613,64€ konnten Essenspakete, Babynahrung und 
Windeln gekauft werden.
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Verein MUT startet Bioanbau für 
einkommensschwache Menschen

Gesunde Ernährung ist Luxus. Darum baut der gemeinnützige Verein MUT Bio-Gemüse und 
Bio-Kräuter an, um diese über den eigenen Gratis-Greißler an finanziell benachteiligte 
Menschen zu verteilen.

Mangelernährung ist speziell unter Obdachlosen weit verbreitet, doch auch andere 
marginalisierte Menschen können oft auf Krankheiten oder Unverträglichkeiten wenig 
Rücksicht nehmen. Dies resultiert in einem allgemein schlechteren Gesundheitszustand.

Genau aus diesem Grund verschenkt MUT biologisch angebauten Lebensmittel! Über den 
Fair-Teiler und den Gratis-Sozial-Greißler werden sie direkt an die Frau und an den Mann 
gebracht. Zusätzlich beliefern sie damit auch diverse soziale Organisationen, die aus der 
Ernte vollwertige Mahlzeiten für Menschen in Notsituationen zubereiten.

Wir haben 6168,18€ an Spenden an MUT überwiesen und sie konnten damit in erster Linie 
die Infrastruktur vor Ort ausbauen. Es wurde eine Hütte zur Lagerung der Geräte gebaut, die 
später auch zur Aufbewahrung von Lehrmaterialien über nachhaltige Kleinlandwirtschaft 
dienen soll. Ein Zaun gegen Wildverbiss wurde aufgestellt und eine Pumpe inklusive 
Bewässerungssystem zur Tröpfchenbewässerung installiert. Auch ein Folientunnel wurde 
angeschafft, um zukünftig bis spät in den Herbst Gemüse und Kräuter ernten und im 
Frühjahr Setzlinge vorziehen zu können. 
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Familie kämpft ums Überleben in Venezuela

Die Covid-19 Krise verschlimmert die soziale und
ökonomische Krise in Venezuela immer weiter. 
Die Familie Lopez ist eine von vielen, deren 
Existenz aufgrund von Korruption, Krisen und 
Konflikten in Gefahr war. 

Wir freuen uns sehr, dass für Adelitas Familie 
insgesamt 9.200€ gesammelt werden konnten. 
Ein toller Erfolg! Die Familie bedankt sich recht 
herzlich für die viele Unterstützung, die sie 
erhalten hat. 

Mit den Spenden kann die Familie nun 
Lebensmittel, Medikamente und 

Schulunterlagen für die Kinder kaufen. Auch die Miete und Energiekosten für die kalten 
Jahreszeiten können gedeckt werden. 

Ernst Löschner, der unglaublich viele Menschen zum Spenden bewegen konnte, blickt 
hoffnungsvoll in die Zukunft:

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Spendenphase ermöglicht APC-HELP für die 
Familie ein menschenwürdiges Dasein, jedenfalls bis Ende 2022. Möge es dann eine 
hoffnungsvollere Perspektive für alle Menschen in Venezuela geben!

Theaterwanderung Krimml
Das jährlich stattfindende interaktive 
Theater konnte auch dieses Jahr unter 
Einhaltung der Corona-Maßnahmen 
durchgeführt werden.

Mit unserer Unterstützung konnte nicht 
nur das Theater stattfinden, sondern es 
wurde auch ein Flüchtling unterstützt. Er 
lebt schon seit 6 Jahren in Krimml, der 
nach einem Abschiebungsbescheid und 
dessen erfolgreicher Beeinspruchung 
aktuell zwar legal hier lebt, aber keine 
Papiere, Versicherung oder 

Arbeitserlaubnis erhält, weil er weitere Schritte der Behörde abwarten muss. 

Durch die Konfrontation und Berührung mit Einzelschicksalen sieht „teatro caprile“ eine 
ideale Chance der Krimmler Theaterwanderungen für die aktuelle Flüchtlingsproblematik zu 
sensibilisieren. Neben dieser „Botschaft“ für die Mitwandernden ist uns natürlich ein ebenso 
wichtiges Anliegen, die Mitwirkenden bei ihrem Fortkommen in Österreich zu unterstützen. 

https://www.teatro-caprile.at
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Wiederaufbau und Bildung in Haiti

Am 14. August 2021 ereignete sich nachmittags im westlichen Teil von Haiti ein schweres 
Erdbeben der Stärke 7,2. Über 2000 Menschen sind dabei gestorben. Hans-Dieter Nerbl hat 
uns kontaktiert und wir haben beschlossen ihn zu unterstützen. Er möchte den Betroffenen 
in Haiti helfen, besonders Dernania Raymond.

Das Projekt in Haiti wurde in nur 20 Tagen zu 100% finanziert. Wir konnten 2.000€ 
überweisen, die gleich für den Bau eines neuen Hauses sowie für die Studiengebühren für 
Dernania verwendet wurden.
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Basketballprojekt „Sport Ahoi“ für Kinder und 
Jugendliche

Im Dezember lief wieder ein Gift Matching Program der Bank Austria, um das 
Basketballprojekt für Kinder und Jugendliche aus prekären sozialen Verhältnissen zu 
unterstützen. Es wurden insgesamt 4.075€ gesammelt und somit verdoppelt die Bank 
Austria die Spende auf 8.150€.

Gerade für Kinder und Jugendliche aus sozial schwierigen Verhältnissen ist Sport eine gute 
Prävention gegen Kriminalität, Übergewicht und Drogenmissbrauch. Und im Sport spielen 
soziale Unterschiede auf dem Spielfeld keine Rolle. Deshalb freut es uns noch mehr, dass 
wieder so eine große Summe zustande gekommen ist!

Unterstützung des Vereins für aktive 
Erinnerungskultur Alpine Peace Crossing

Als gemeinnützige Leistung haben wir uns verpflichtet unseren „Schwesterverein“ drei Jahre 
lang beim Aufbau ihrer neuen Strukturen zu unterstützen, was wir auch dieses Jahr getan 
haben. 
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Friedenspyramide
Nebst den mildtätigen Projekten, hat 
der Verein APC-HELP außerdem 
einen Teilbeitrag zur Errichtung der 
Friedenspyramide in Salzburg 
beigetragen. 

7 Friedenspyramiden markieren die 
Fluchtroute der Juden in den 
Sprachen Deutsch, Englisch und 
Italienisch. 
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