African People Convention (APC) e.V.

ABOUT APC
African people Convention ( APC) is a registered
philanthropic, non religious and non political o rganisation
founded in 2000 to assist Africans and people of African
origin integrate into the western society.
The organization t hrough lectures and seminars brings to
light the problems facing the continent (A frica) to the
outside world.
The organisation involves in cultural activities and renders
financial assistance during disasters/epidemics in Africa.
Membership is open to all individuals above 18 years of
age.
The organisation is financed by contribution/ free will
donation from members and the general public.
Current project – Assistance to HIV / A IDS victims in
Africa.
Your contribution/donation to this organisation will save
many lives in Africa. Please send your donation to our
account.

African People Convention e.V.
Hollaendischerstr.101,34127
Postfach 10 01 24
34001 Kassel
Germany
www.apc-kassel.com
Tel.: ++49 561 8 16 89 24

APC STELLT SICH VOR
APC ist ein gemeinnütziger Verein in Kassel. Er wurde
im Jahr 2000 gegründet und ist beim Amtsgericht Kassel
unter der Nummer 3281 registriert.
Der V erein ist nicht religiös oder politisch orientiert, vielmehr sieht er sein vordringliches Ziel darin den aus Afrika
stammenden Menschen bei humanitären und sozialen
Belangen zur Seite zu stehen.
Diese Aufgabe ist sehr vielschichtig. Angefangen mit
Vorträgen und Seminarveranstaltungen soll die Öffent lichkeit außerhalb Afrikas, über die Probleme des afrikanischen Kontinents informiert und sensibilisiert werden.
Desweiteren wollen wir den Menschen afrikanischer Abstammung dabei helfen, sich besser in die westliche Gesellschaft zu integri eren.
Neben kultureller Arbeit leistet der Verein auch praktische
Hilfe durch finanzielle Unterstützung bei verschiedenen
Projekten. Derzeit wirkt APC unter anderem dabei mit,
HIV Betroffene in medizinischer und sozialer Hinsicht auf
dem afrikanischen Kontinent zu unterstützen.
Die Organisation finanziert sich selbst durch Spenden
und ehrenamtliche Tätigkeit.
Für weitere Fragen oder wie Sie uns Spenden zulassen
kommen können, nutzen Sie bitte die folgenden Daten:

African People Convention e.V.
Hollaendischerstr.101,
34127 Kassel

EM AIL: apcsecretarygeneral@googlemail.com

Account-No: 200 104 324
Bank code 520 503 53
Kasseler Sparkasse

EM AIL:

apcsecretarygeneral@googlemail.com

Konto-Nr:
200 104 324
BLZ:
520 503 53
Kasseler Sparkasse

