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Diese Ausgabe des Attnanger Pfarrblatts ist auch für unsere – seit fast 20 jahren bestehende - Gruppe
eine willkommene Gelegenheit Bilanz zu ziehen über die vergangenen 5 Jahre. Diese ist eine überaus
erfolgreiche, denn wir konnten die Ziele unseres Vereines – das Teilen mit sozial Bedürftigten in Nah
und Fern – in vielen Projekten verwirklichen. Die Nächstenliebe (Solidarität) ist für viele von uns ein
Grundprinzip des christliches Glaubens, und wir bekamen durch die Pfarre Attnang in den
vergangenen fünf Jahren viel Unterstützung bei unseren Bemühungen für den Einsatz für eine
gerechte(re) Welt!
Darüber Bewusstseinsbildung zu betreiben, war und ist uns ein großes Anliegen! So konnten wir in
Attnang viele Vorträge, in denen engagierte Menschen aus aller Welt über die Not und Bedürfnisse in
ihren Ländern berichtet haben, (mit-)organisieren - z.B. Dr. Ruth Pfau (Pakistan), Diakon Kamal
(Sudan), P. Javier Herrán (Ecuador) u.v.a.
Durch Einnahmen (Spenden und Erlöse aus Veranstaltungen) von mehr als € 100.000,-(!) in den
letzten fünf Jahren konnte EWfa viele ausgewählte Hilfsprojekte unterstützen. Regelmäßige Aktionen
unserer Selbstbesteuerungsgruppe waren die jährliche Teilnahme am Martinsfest in Alt-Attnang, wo
wir jeweils für die Aktion „Ein Bett für den Winter“ der Obdachlosenhilfe Vöcklabruck sammelten,
sowie das Palmbuschenbinden (mit Firmkandidaten) + Verkauf am Palmsonntag zu Gunsten unserer
Hilfsprojekte (Fotos, Berichte und nähere Informationen zum Verein unter www.ewfa-attnang.at
sowie in den in der Kirche aufliegenden Info-Heftchen). Weiters findet bereits seit vielen Jahren
jeden zweiten Sonntag im Monat vor der Kirche der Verkauf von EZA-Lebensmitteln statt. Auch hier
gab es beachtliche Erlöse und den Menschen wurde/wird bewusst, dass fairer Handel viele Probleme
von Familien in sogenannten Entwicklungsländern lösen kann!
Darüber hinaus war uns während der letzten Jahre auch der Gemeinschaftsgeist in unserer Gruppe ein
wichtiges Anliegen. Einige Mitglieder haben z.B. auch bei der musikalischen/gesanglichen Gestaltung
von Messen in der Pfarrkirche von Attnang mitgewirkt und sogar durch rhytmisch afrikanische
Klänge für gute Stimmung gesorgt.
Die 5-Jahres-Bilanz von EINE WELT FÜR ALLE fällt also recht positiv aus, und wir danken der
Pfarre für vielerei Unterstützung!
Seit Juni d.J. können Spenden an EWfa von der Steuer abgesetzt werden.

