
Madagaskar Sozialis Austria
eingetragener Verein, ZVR 082609033

MASOA unterstützt die karitativen Aktivitäten
von Beza und Edi Schulz, die hauptsächlich
auf die Verbesserung der Situation von Kin-
dern, bezüglich Schule und medizinischer
Versorgung abzielen. Die Überlegung, wenn
wir von unserem Überschuß, hier in Europa,
ein wenig abgeben, kann man damit das Le-
ben in den extremen Mangelgesellschaften
ein wenig erleichtern, sol lte uns die Leitl inie
sein.

Wir wissen natürl ich, dass man damit nicht
die Probleme von ganz Madagsakar lösen
kann, wir wissen aber, dass auch räumlich
begrenzte Aktivitäten, Leid, Not und Schmerz
zu lindern im Stande sind.

Ein weiteres Ziel von MASOA ist, 1 00% der
Spenden in das Zielgebiet zu bringen. Alle
Mitarbeiter der Organisation arbeiten Ehren-
amtl ich, es gibt keine Verwaltungskosten,
Aufwandsentschädigungen oder einen Over-
head.

Reisübergabe in einer
Schule. Der Reis wird an
die Schüler verteilt.

1 Sack mit 50kg ent-
spricht der Monatsration
einer vierköpfigen Fami-
lie.

Reisspende

Madagaskar Sozial is Austria ersucht um eine
Reisspende zur Unterstützung der karitativen
Aktivitäten von Beza und Edi Schulz.

40.-- €

Als Hinweis darauf, was ihre Spende in Ma-
dagaskar Wert ist, sol l der Preis für einen
Sack Reis (50kg) dienen, der aktuel l (201 3)
bei 40.-- € l iegt. Eine Famil ie, 2 Erwachsene
und 2 Kinder, verbraucht pro Monat etwa 1
Sack Reis. Wenn eine Person einen ständi-
gen Arbeitsplatz hat, so beträgt das Einkom-
men 40-80.-- €/Monat.

Mitgl iedsbeitrag und Spende bitte auf folgen-
des Konto überweisen:

IBAN: AT81 3293 9000 0080 3783
BIC: RLNWATWW939

Wir ersuchen, bevorzugt die elektronische
Form der Überweisung (Telebanking) zu be-
nutzen, da so am wenigsten Spesen anfal len.

MaSoA
Als Kurzbezeichnung für den Namen des Vereins „Mada-
gaskar Sozial is Austria“, hat sich MASOA angeboten. Das
Kürzel, es ist auf Anhieb leicht zu merken und ist eine gute
Abwechlung von Konsonanten und Vokalen.

Doch Beza, Edi's Frau bemerkte sofort, dass MASOA auch
eine eindeutige Bedeutung in der madagassischen Sprache
hat, nämlich, „das machst du gut“. Das ist nun ein absoluter
Zufal l , wir werden es daher als gutes Zeichen bewerten und
auf den Verein b.z.w. die Aktivitäten von Beza und Edi
Schulz beziehen.

In diesem Sinne wollen wir MASOA jedem unserer Gönner,
Spender und Sympathisanten widmen oder besser noch
ans Herz legen. Die Bedeutung von Danke, wie wir es ken-
nen, werden wir auf MASOA (=das machst Du gut) übertra-
gen. Von der Anzahl der Buchstaben und der Bedeutung,
kommt es ganz gut hin.

Sachspenden
Es ist sehr leicht verständl ich, dass
Geldspenden universal sind und daher am
einfachsten und mit wenig Aufwand vor Ort
eingebracht werden können. Wir sammeln je-
doch auch Sachspenden, transportieren die-
se nach Madagskar, wo sie dann zur
Vertei lung kommen. Der Transport erfordert
einen hohen Organisationsaufwand und ver-
ursacht Kosten, man kann daher nur solche
Sachen sammeln, die vor Ort nicht oder nur
sehr teuer eingekauft weden können. Wir
nehmen sehr gerne alles was mit Medizin
und Heilung zu tun hat.

Über unsere Homepage erfahren sie was
diesbezüglich aktuel l und wer zuständig ist.
Wir bedanken uns im vorhinein für ihre Spen-
de und Mithi lfe.

Netzwerk
Dieser Verein versucht ein großes Netzwerk von Spendern

und Sympathisanten aufzubauen. Helfen sie mit und werben

sie für uns Mitgl ieder.
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