
 
 
                                  Gresten, am 20.08.2020 
 
Liebe Mitglieder des Vereins Netzwerk3 Mostviertel! 
 
Auch im heurigen Jahr bedanken wir uns wieder sehr herzlich für Ihre/deine Unterstützung. Aufgrund der Corona-
Krise war es uns ein Anliegen den Mitgliedsbeitrag etwas später einzuholen. Vielen Dank dafür. 
 
Was hat sich seit Mai 2019 getan? 
 
Therapiefinanzierung: 
Der Verein konnte aufgrund der Unterstützung – siehe www.verein-netzwerk3.at – und der Mitgliedsbeiträge in 
diesem Jahr bereits die Finanzierung, beziehungsweise Teilfinanzierung fortlaufender Therapien von insgesamt 
über 200 Einheiten (12 Doppeleinheiten in Bubengruppe und ca. 200 Einheiten im Einzelsetting) leisten. Dies ist 
eine wunderbare Entwicklung, von der wir hoffen, dass es sich so fortsetzt. 

 
Die geplante Benefizveranstaltung am 20. Mai 2020 musste leider abgesagt werden. Wir freuen uns sehr, dass die 
Band MA SCHUR ANZ dafür am 12.Mai 2021 das Konzert in Gresten abhält. Nähere Infos dazu gibt es auf der 
Homepage.  
 
Im Herbst 2019 unterstützten Gerald Weber und Armin Bahr den Verein durch Ihre Teilnahme an der Charity-Rally 
„Balkan Express 2019“. Hier der Link zum NÖN-Bericht: https://www.noen.at/ybbstal/balkan-express-2019-
waidhofner-team-bei-rallye-fuer-guten-zweck-waidhofen-an-der-ybbs-gerald-weber-armin-bahr-164018676  
 

Im Dezember 2019 konnten durch einen Punschstand am Adventmarkt in Waidhofen/Ybbs freiwillige Spenden 
lukriert werden. Voraussichtlich gibt es eine Wiederholung dieser tollen Aktion 2020. 
 
Es lohnt sich allenfalls immer wieder auf der Homepage nachzuschauen, was sich tut und welche Aktionen sich 
2021 noch ergeben.  
 
 
Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel (KiJuNeMo): 
Der 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. Auf 
https://www.kijunemo.at/news/protokolle-und-berichte.html sind für alle Interessierten sehr gut zusammengefasst 
Jahres- und Tagungsberichte zu lesen. Die letzten Bezirksnetzwerktreffen vielen leider auch dem Corona-Problem 
zum Opfer, was hoffentlich im kommenden Jahr wieder anders wird. Die Tagung am 23. September wird virtuell 
abgehalten.  
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
In den unterschiedlichen regionalen TIPS-Ausgaben im Mostviertel wurden, wie geplant, Beiträge bezüglich 
Psychotherapie veröffentlicht und der Verein vorgestellt. Alle Beiträge sind auf https://www.verein-
netzwerk3.at/berichte/ zu lesen. Die Rückmeldungen waren sehr erfreulich. Der Verein konnte dadurch einen 
größeren Bekanntheitsgrad erreichen.  
 
Damit sind wir zuversichtlich, in Zukunft noch mehr Mitglieder gewinnen zu können und durch Spenden - wenn es 
notwendig ist - noch mehr Familien finanziell unterstützend zur Seite stehen können.  
 

Vielen Dank für das Vertrauen, 
 

die Vorstandsmitglieder 
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