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Danke, danke, danke!

Es ist gar nicht so einfach, unseren Spender-
innen und Spendern zu danken. Von manchen
haben  wir  tatsächlich  nur  die  Kontonummer.
Von vielen haben wir ihre Adresse, und können
ihnen so eine Spendenbescheinigung schicken.
Von  den  meisten  haben  wir  keine  eMail-
Adresse.  Noch  weniger  beziehen  unseren
Rundbrief. Und noch weniger sind Mitglied bei
uns.

Jesco  Denzel – Daigul Hussainkheih

Von Ihnen, lieber Spenderinnen und Spender,
haben wir die Postadresse – sonst würden Sie
diesen Brief nicht erhalten. Und wir möchten die
Gelegenheit dieses Briefes nutzen, …

- um  Ihnen  zu  danken.  Ohne  Ihre  Spenden
wäre  unsere  Arbeit  und  die  unserer  Partner-
organisationen nicht möglich.

- um  Sie  auf  unsere  nächsten  Aktivitäten
aufmerksam  zu  machen.  Das  ist  einerseits
unsere Kunstauktion, verbunden mit einer Foto-
Aktion, andererseits das Projekt HEJ, welches

Kindern  und  Jugendlichen  in  Bosnien  neue
Perspektiven vermitteln soll.

- um  Sie  zu  bitten,  unseren  Rundbrief  zu
abonnieren, damit wir Sie auch in Zukunft über
unsere Arbeit informieren dürfen (was nach DS-
GVO nicht mehr so einfach ist).
Das geht am einfachsten online unter
https://aachener-netzwerk.de/rundbrief-abonnieren/

- um Sie zu bitten, darüber nachzudenken, bei
uns  Mitglied  zu  werden.  Ein  Formular  dazu
finden Sie am Ende dieses Rundbriefs.

Jesco  Denzel – Lagos

Ja,  so  ist  das:  Sie  haben  uns  den  kleinen
Finger  gegeben  –  und  jetzt  möchten  wir  die
ganze Hand. Aber seien Sie gewiss:

Ihre Spende ist mehr als nur ein kleiner Finger
– und die Hand reichen wir gerne.

Björn, Giana und Helmut
Der Vorstand des Aachener Netzwerks

P.S.: Wenn Sie unseren Rundbrief schon bekommen, wird 
Ihnen vieles bekannt vorkommen...
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Kunsta(u)ktion

Wir  haben Künstler*innen gefragt,  ob  sie  uns
ihre  Werke  für  eine  Auktion  zur  Verfügung
stellen würden. Fast 50 haben zugesagt!

Was passiert nun?

1. Wir zeigen die Kunstwerke (sobald wir Fotos
davon  haben)  auf  unserer  Webseite
aachener-netzwerk.de/auktion2022_kuenstlerinnen/

2. Wir zeigen sie in einer Ausstellung, und zwar
von Montag,  18.  April,  bis  Samstag,  23.  April
2022 im Depot Talstraße, Ausstellungsraum im
1.OG, Talstraße 2, 52068 Aachen

3. Wir versteigern sie,  und zwar am Sonntag,
24. April 2022, ab 15 Uhr (Einlass ab 12 Uhr),
ebenfalls  Depot  Talstraße,  allerdings  im
Erdgeschoss,  genannt  Piazza,  Talstraße  2,
52068 Aachen

Alea Horst - Schönheit kennt kein Alter

Fotografien

Drei Fotograf*innen haben uns ihre Bilder zur
Verfügung gestellt:

Jesco Denzel ist der bekannteste unter ihnen,
zumindest  als  Fotograf,  und  mehrfach
preisgekrönt.

Erik  Marquardt war  als  Fotograf  in  vielen
Krisengebieten  unterwegs,  bevor  er  Mitglied
des Europaparlaments wurde.

Alea Horst war gerade wieder auf Lesbos. Sie
stellt  ihre  Fotos  vielen  Organisationen  zur
Verfügung.

Die  Bilder  zeigen  eine  Schönheit,  die  trotz
prekärer Verhältnisse möglich ist  – und regen
so besonders zum Nachdenken an.

Fotoaktion

Wir  haben  13  Fotografien  dieser  3  Foto-
graf*innen  ausgewählt  und  in  verschiedenen
Größen  in  limitierten  Auflagen  erstklassig
drucken lassen.

Erik Marquardt - Flying X

Die großen Fotos (meist 40 x 60 cm², mit Pas-
separtout  50  x  70  cm²)  haben  hochwertige
Rahmen und kosten zwischen 300 und 800 €.

Erik Marquart – Kinderspiel (mit Rahmen)

Die kleineren Fotos (20 x 30, mit Rand 24 x 34)
kosten in einer attraktiven Mappe 66 €.

Alle  Bilder,  alle  Infos  stehen  auf  unserer
Webseite  unter  Fotoaktion und  natürlich  im
Bestellformular Fotoaktion.pdf 

Helmut Hardy und Michael Dohle

https://aachener-netzwerk.de/wp-content/uploads/2021/12/Fotoaktion.pdf
https://aachener-netzwerk.de/auktion2022_fotoaktion/
https://aleahorst.de/
http://erik-marquardt.de/
http://jescodenzel.com/de/
https://aachener-netzwerk.de/auktion2022_kuenstlerinnen/


HEJ - Treffpunkt für 
Kinder und Jugendliche

Sowohl  die gesellschaftlich-politische als auch
wirtschaftliche Situation in Bosnien und Herze-
gowina  ist  schwierig.  Nur  wenige  Leute
hungern, aber nur wenige Leute können „große
Sprünge“ machen. Auch die Konflikte zwischen
den Bevölkerungsgruppen sind noch da.

Hier  ziehen  nicht  nur  Menschen  aus  den
Krisengebieten  nach  „Europa“  durch,  sondern
auch die Bosnier selbst „fliehen nach Europa“.
Grund dafür ist neben der Armut die Perspektiv-
losigkeit, die durch ein unfähiges und korruptes
System  befördert  wird.  Schon  in  der  Grund-
schule  träumen  die  Kinder  davon,  auszu-
wandern „wenn sie mal groß sind“.

Eine der beiden Schulen vor Ort

Unseren Verein gibt es schon seit  1993. Eine
ganze  Reihe  unserer  Mitglieder  kommen  aus
Bosnien.  Sie  sind  in  Deutschland  „angekom-
men“,  haben aber  nach wie  vor  einen  engen
Draht  in  die alte  Heimat,  wo ihre Verwandten
wohnen. Sie kennen die Zustände dort sehr gut
und möchten sie ändern.

Aus  ihren  Reihen  kam  die  Idee  zu  diesem
Projekt:

Sport- und Kreativ-Werkstatt

In  Busovača  haben  uns  zwei  Brüder  zwei
schöne  Räume  von  je  65 m²  zur  Verfügung
gestellt.  Der  erste  Raum ist  für  Sport-,  Tanz-
und  Musikangebote  reserviert,  die  durch  von
uns  engagierte  Sport-  und  Musiklehrer*innen
angeleitet  werden.  Im  zweiten  Raum  werden
wir Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit
geben,  sich  kreativ  zu  betätigen,  sich
spielerisch und künstlerisch „auszutoben“.

So bieten wir unter qualifizierter Betreuung eine
Alternative zum tristen „Abhängen“ an – denn
andere Angebote gibt es kaum. Wir werden den
sozialen  Zusammenhalt  fördern,  aber  auch
Eigeninitiative. Wir möchten einen „Funken der
Begeisterung“  entzünden,  der  sich  im  Land
verbreitet.

Die Finanzen

Wir werden etwa 10.000 € benötigen, um die
Räume  auszubauen  und  herzurichten.  Der
Boden muss sportgerecht sein, an der Heizung
darf  man  sich  nicht  verletzen,  wir  benötigen
Schränke und Regale… Dieses Geld steht uns
dank einer kleinen Erbschaft zur Verfügung.

Bei  der  Ausrüstung  mit  Sportgeräten  und
Kreativ-Material  hoffen  wir  auf  entsprechende
Spenden und haben schon vielversprechende
Kontakte geknüpft.

Bleiben die regelmäßigen Kosten, im Wesent-
lichen  die  Honorarkosten  für  die  Betreuer*in-
nen. Hier rechnen wir mit monatlich 1.000 € –
wodurch ungefähr 200 Kinder und Jugendliche
gefördert werden können.

Die andere örtliche Schule

Patinnen und Paten

Und hier kommen Sie ins Spiel!  Wenn wir für
jedes dieser Kinder eine Patin oder einen Paten
finden, der 5 € pro Monat spendet, werden wir
dieses Ziel schnell erreichen.

Natürlich  können  (und  werden)  wir  erst  mal
klein  anfangen.  Aber  der  Anfang  ist  schon
gemacht, denn wir stehen schon bei

53 Pat*innen (Stand 5.1.2022)

Mujo Koluh



HEJ-Patenschaft

1.000 € Kosten pro Monat – das ist nicht wenig
für  unseren  Verein.  Da  wir  keinen  Mitglieds-
beitrag  erheben,  sind  wir  sehr  auf  Spenden
angewiesen.

5 € pro Monat pro Kind – das klingt machbar.
Deshalb  suchen  wir  200  Personen,  die  eine
Patenschaft  (oder  mehrere  Patenschaften)
übernehmen.  Und  bevor  es  „richtig“  losgeht,
haben  wir  im  privaten  Umfeld  schon  viele
Pat*innen  gefunden.  Das  macht  uns  optimis-
tisch,  dass  wir  unser  Ziel  schnell  erreichen
werden.

Das  Formular  für  die  Übernahme  der
Patenschaft  steht,  natürlich,  auf  unserer
Webseite.

Auch  für  den  Ausbau  der  Räume sowie  den
Kauf von Spiel- und Sportgeräten sind wir auf
Spenden  angewiesen.  Eine  Erbschaft  hat
hierfür  einen  Grundstock  gelegt.  Durch  eine
einmalige Spende kannst du, können Sie diese
Basis verbreitern:

Empfänger: Aachener Netzwerk
IBAN DE21 3905 0000 0000 3170 08
bei der Sparkasse Aachen
Verwendungszweck „Projekt HEJ“

Beitrittserklärung

Antrag auf Mitgliedschaft im
„Aachener Netzwerk für humanitäre Hilfe
und interkulturelle Friedensarbeit e. V.“

Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im 
„Aachener Netzwerk für humanitäre Hilfe und 
interkulturelle Friedensarbeit e. V.“!

Mit meiner Mitgliedschaft erkläre ich die 
Satzung des oben genannten Vereins als für 
mich verbindlich!

Name: __________________________

Vorname: __________________________

Straße: __________________________

PLZ: ______  Ort: ____________________

E-Mail: __________________________

Telefon: __________________________

Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben. 

Im Falle einer finanziellen Unterstützung 
überweise ich den entsprechenden Betrag 
auf das Konto 
IBAN DE21 3905 0000 0000 3170 08, 
BIC AACSDE33XXX bei der SK Aachen.

Persönliche Daten werden bei uns natürlich 
gespeichert, nur für vereinsinterne Zwecke 
verwendet und nicht an Dritte weiter gegeben. 
Mehr darüber in unserer Datenschutzerklärung.

Ort, Datum: ________________________

Unterschrift: ________________________

https://aachener-netzwerk.de/datenschutz/
https://aachener-netzwerk.de/wp-content/uploads/2021/12/HEJ-Patenschaft.pdf
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