
 
 

 
 

         Gresten, am 23.05.2019 
 
Liebe Mitglieder des Vereins Netzwerk3 Mostviertel! 
 
Einführend wollen wir Vorstandsmitglieder uns bei euch und bei Ihnen bedanken, 
dass die Entscheidung getroffen wurde den Verein zu unterstützen. 
 
Im Folgenden möchten wir darstellen, welche Vereins-Tätigkeiten und Aktionen im 
letzten Jahr stattgefunden haben: 
 

• Visitenkarten, Folder und Plakate wurden entworfen, gedruckt und verteilt. Die 
Homepage www.verein-netzwerk3.at wurde gestaltet. 

 

• Damit der Verein aktiv werden konnte, brauchte es Unterstützer.  
Die derzeitigen Mitglieder unterstützten uns mit Hilfe des Mitgliedbeitrages. 
Darüber hinaus haben unter anderem Raika, HAK, BASOP/BAFEP und auch 
die ÖVP Frauen gespendet. Mit  Hilfe dieser Spenden können die ersten drei 
Kinder/Jugendlichen über den Verein Netzwerk3 Psychotherapie erhalten.    

 

• Vernetzung mit KiJuNeMo Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel 
funktioniert sehr gut. Verein Netzwerk 3 Mostviertel ist Förderträger für 
KiJuNeMo, das von NÖGUS finanziell unterstützt wird. Diese Unterstützung 
bezieht sich rein auf die Vernetzungsarbeit im Kinder- und Jugendbereich. 
Innerhalb des KiJuNeMo finden regelmäßige Netzwerktreffen statt, im Vorjahr 
auch ein Symposium, worüber auf www.kijunemo.at  gelesen werden kann. 
Über 100 interdisziplinäre Fachkräfte (Institutionen und Niedergelassene) sind 
bereits auf der Homepage registriert. Bezirksgruppen werden gerade 
aufgebaut.  

 

• Vernetzung mit Netzwerk 3 Wien gelingt ebenfalls gut. Vor kurzem wurde 
Netzwerk 3 Mostviertel und KiJuNeMo bei einem JourFix der Sektion 
Psychodrama in Wien vorgestellt. Bei der KIJU Tagung im Oktober ist eine 
Vorstellung ebenfalls schon geplant.  
 

• 1x monatlich wird in den unterschiedlichen regionalen TIPS-Ausgaben im 
Mostviertel ein Beitrag vom Verein veröffentlicht. Die Vorstandsmitglieder 
wechseln sich beim Schreiben ab. Veröffentlicht wird im Namen des Vereines. 
Damit wird das Thema Psychotherapie auch in der Öffentlichkeit enttabuisiert 
und niederschwellig Wissen vermittelt. Zu lesen auch auf www.verein-
netzwerk3.at . 
 

http://www.verein-netzwerk3.at/
http://www.kijunemo.at/
http://www.verein-netzwerk3.at/
http://www.verein-netzwerk3.at/


• In der „NÖN“ wurde nach einer Einladung zu einem Vortrag bei den ÖVP 
Frauen der Verein und die Tätigkeiten vorgestellt.   
 

• Mitglieder: Derzeit 19 außerordentliche Mitglieder  
 

Es gibt bereits Ankündigungen weiterer Spenden, Benefizveranstaltungen und 
Aktionen für das kommende Jahr. Unter anderem ist für den 20. Mai ein Konzert von 
Mandana Nikou, Grassberger Georg & Schaufler Franz (Maschuranz) in Gresten 
geplant.  
 
Wir sind sehr zuversichtlich und setzen uns sehr dafür ein, dass der Verein 
Netzwerk3 Mostviertel in Zukunft noch bekannter werden wird und die 
Unterstützungsleistungen zunehmen werden, damit noch weitere Kinder, 
Jugendliche und deren Angehörige die Hilfe bekommen, die sie brauchen. 
 
Vielen Dank für das Vertrauen, 
 
die Vorstandsmitglieder 

 
 


