JEDER MENSCH HAT EIN RECHT AUF BILDUNG,
EIN RECHT SEINE TRÄUME ZU LEBEN.
AUCH DIE,
DIE ALS MÄDCHEN GEBOREN WURDEN!

ASTRAIA 2018

Gemeinsam für mehr Gerechtigkeit für Mädchen und Frauen
www.astraia.org
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Jutta Kleinschmidt

Cathy O‘Dowd

WARUM ASTRAIA
Millionen von Mädchen auf der ganzen Welt sehen einer Zukunft in Armut und Hoffnungslosigkeit entgegen – nur weil sie das
„falsche“ Geschlecht haben. Mit ihrer Hilfe haben sie die Chance, etwas aus ihrem Leben zu machen und dem Teufelskreis aus
fehlender Bildung, Armut und Unterdrückung zu entkommen. Vielleicht werden sie sogar eines Tages diejenigen Female
Leader in Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft sein, die unsere Welt so dringend braucht.

ASTRAIA HEISST GERECHTIGTKEIT

FÜR MÄDCHEN WELTWEIT
¾ aller Menschen, die von weniger als einem Euro am Tag leben
müssen, sind Mädchen und Frauen. Jeder 3. Frau widerfährt in
ihrem Leben eine Vergewaltigung und mehr als 4/5 aller Frauen
weltweit sind Analphabeten. Aber auch in Industrienationen wie
Deutschland, USA oder Frankreich erfahren Frauen nach wie vor
oft Benachteiligungen und Zurücksetzungen. Durch gezielte Unterstützung, Vernetzung und die Förderung konkreter nationaler
Projekte zur Beseitigung von Missständen lassen sich überall
Perspektiven für eine gerechtere Zukunft schaffen. Das ist die
Aufgabe von ASTRAIA.

Die griechische Göttin der Gerechtigkeit ist Namensgeberin und steht für das Ziel der 2011 gegründeten
gemeinnützigen Stiftung. ASTRAIA verbindet Frauen
und Männer aus vielen gesellschaftlichen Bereichen
für ein Ziel: Eine gerechtere Welt, in der Frauen keine
Nachteile erfahren, nur weil sie als Mädchen geboren
wurden.

UNSERE MISSION
Frauen leisten wichtige Beiträge in unserer Welt. Sie sind Mütter, Großmütter, Verdiener, Partnerinnen und wichtige Bezugspunkte in Familien. Dennoch werden sie noch immer in vielen Ländern benachteiligt, unterdrückt oder durch den verwehrten
Zugang zu Bildung in dauerhafte Armut gezwungen. ASTRAIA will das ändern und setzt sich national und international für eine
gerechtere Welt für Frauen ein. In einer breiten gesellschaftlichen Allianz stellt ASTRAIA eine moderne Plattform für einfach
gemachtes Engagement und sammelt Spenden für Projekte, von denen Mädchen und Frauen, aber auch die Gesellschaft
insgesamt profitiert.

www.astraia.org

www.astraia.org

ÜBER UNS
GEMEINSAM FÜR MEHR GERECHTIGKEIT
ASTRAIA entstand aus einem Buchprojekt der Publizistin und Unternehmerin Kerstin Plehwe, in welchem sie einflussreiche
Frauen weltweit interviewte und dessen Einnahmen bis heute Mädchenbildungsprojekte unterstützen. Etliche Persönlichkeiten aus dem Buch sind ASTRAIA bis heute verbunden und engagieren sich als Vorstand, Honorary Board und Botschafter, so
z.B. die deutsche Rennfahrerin Jutta Kleinschmidt, die südafrikanische Extrembergsteigerin Cathy O`Dowd und die langjährige
Bundestagpräsidentin Rita Süssmuth. Heute ist ASTRAIA in mehr als 10 Ländern aktiv und engagiert sich auch in diversen internationalen Kooperationen für die Rechte von Mädchen und Frauen.

Dr. Bertice Berry

Freddy Reitz
Deutsch-amerikanische Künstlerin & ASTRAIA Botschafterin
Warum ich ASTRAIA unterstütze:
„Die Bildung einer Frau ist das wichtigste Tool zur Verbesserung von Lebensbedingungen.
Frauen bekommen und erziehen die Kinder und gebildete Kinder sind eine starke Säule
einer Gesellschaft.“

www.astraia.org

AKTUELLE PROJEKTE
UGANDA:

Medizinische Ausbildungen und Versorgung für Frauen
Mit Hilfe von ASTRAIA Spendengeldern errichtete die britische Krankenschwester Rita Miller schon 2012 mit
ASTRAIA Spenden eine erste mobile Krankenstation in den Dörfern am Fuß der Ruwenzori Berge und schult
Frauen vor Ort im Umgang mit Krankheiten und Hygiene. Erstmals wurde Frauen und Kindern so der Zugang zu
medizinischer Versorgung ermöglicht und viele Todesfälle auf dem Weg in weit entfernte Kliniken konnten vermieden werden. Mittlerweile ist dieses Projekt so erfolgreich, dass auch andere Dörfer die medizinische Ausbildung von Frauen initiiert haben und sowohl die Anzahl an Krankenschwestern vor Ort als auch die der Erstversorgungen vervierfacht werden konnte.

DEUTSCHLAND

UGANDA

DEUTSCHLAND

KAMERUN

DEUTSCHLAND: I. Bildung für Flüchtlingsfrauen in Berlin
ASTRAIA unterstützt eine Wohngemeinschaft mit 50 Flüchtlingsfrauen und ihren Kindern in Berlin-Schöneberg
und hat dort die für die weitere Integration der Frauen wichtige Einrichtung eines Lese-, und Sprachlernraumes
finanziert. Dieser Raum wird den Bewohnerinnen für Hausaufgabenbetreuungen, zum Deutsch lernen und
ähnlichen Aktivitäten im Bildungsbereich zur Verfügung gestellt und wird rege genutzt, wovon sich die
Teilnehmer des ASTRAIA Weihnachtsbackens 2017 vor Ort überzeugen konnten.
II. Sommerbildungsfreizeit für Mütter & Kinder
Jedes Jahr unterstützt ASTRAIA eine andere Sommercampaktion für benachteiligte Mädchen in Deutschland. Im
Rahmen der diesjährigen Sommerfreizeit werden Seminare zur Stärkung des Selbstbewusstseins von Frauen,
sowie Konzepte für Kindererziehung von aktiven Müttern in Rheinland-Pfalz angeboten. Für das nächste Sommercamp freuen wir uns über weitere Spenden.

KAMERUN:

320 Gynäkologische Operationen

Gemeinsam mit unserer ASTRAIA Botschafterin Annabelle
Mandeng und Dank unserer tollen Spender ist es gelungen 450
dringend notwendige gynäkologische OP´s vor Ort zu
finanzieren. Jetzt können diese Frauen ihre Geburtsfehler und
Schmerzen nach vielen Jahren fehlender medizinischer
Behandlung und oftmals damit einhergehender sozialer
Isolation endlich hinter sich lassen.

www.astraia.org

Projektpatin &
ASTRAIA Botschafterin:
Annabelle Mandeng
Moderatorin und Schauspielerin
"Mein Vater ist aus Kamerun und bei
meinem letzten Besuch dort Anfang
Dezember 2017 habe ich gesehen,
dass es enormen Bedarf im medizinischen Bereich gibt. Daher unterstütze
ich dieses Projekt von Herzen."

AKTUELLE PROJEKTE
MAROKKO: Bildung für Frauen
In der nun schon langjährigen Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Abury Foundation fördert ASTRAIA die
Ausbildung von Mädchen und Frauen in traditionellem Handwerk sowie die Möglichkeit lesen und schreiben zu
lernen. Jutta Kleinschmidt, ehemalige Rallye-Dakar Gewinnerin und ASTRAIA Vorstand engagiert sich als Patin für
dieses Projekt.

AFGHANISTAN: Frauen & Musik in Afghanistan

Projektpatin &
ASTRAIA
Botschafterin:
Gitte Haenning,
Internationale Sängerin
"Ich genieße es, eine Frau zu sein mit all Ihren
Möglichkeiten und Facetten. Ich bin gerne
lebendig und freue mich, immer wieder Neues
zu entdecken, zu erfahren und zu lernen. Aber
was ist mit all den anderen Frauen und
Mädchen dieser Welt, die dies alles NICHT
dürfen? – Mädchen und Frauen, denen es
verwehrt ist, zu lernen? Für all jene möchte ich
mich als ASTRAIA Botschafterin einsetzen und
helfen.“

BILDUNG

Unsere dänische ASTRAIA Botschafterin Gitte Haenning
verkauft im Rahmen ihrer Livekonzerte mit einem ihrer
Musiker Oliver Potratz die von Frauen in Uganda gefertigten ASTRAIA-Armbänder. Mit diesem Erlös und durch
weitere Spendenunterstützung konnte ein Mädchen-Musikensemble
gefördert werden. Die Ensemblemitglieder bestehen zum großen Teil
aus Waisenkindern, denen ein eigenständiger Zugang zum Erlernen
eines Musikinstrumentes kulturell untersagt wird. Gefördert wurden
sowohl einzelne Instrumente als auch Zubehör, Noten- und Lernmaterial. Auch ist es ASTRAIA Dank seiner engagierten Spender und
Unterstützer gelungen finanzielle Hilfe zur Veröffentlichung und Verbreitung eigener Aufnahmen und eine geringe Unterstützung für
Konzertprojekte sicherzustellen. Im Januar 2017 hat das Frauenorchester erstmals zusammen mit dem Orchester des Musikgymnasiums
Schloss Belvedere Weimar in Berlin musiziert und auch ASTRAIA
Förderer konnten das Konzert auf Einladung des Veranstalters genießen.

GESUNDHEIT

SCHUTZ

1000 FACES of HOPE:
Dieses speziell konzipierte Projekt setzt dort an, wo die Arbeit großer Organisationen oft endet oder unmöglich ist: Bei der
gezielten, individuellen Förderung einzelner Mädchen. ASTRAIA glaubt an die Kraft, die in jedem Menschen liegt und an
Chancen, die nur dann ergriffen werden können wenn sie gegeben wurden. Gemeinsam mit erfahrenen Partnern vor Ort
investiert ASTRAIA deswegen auch Spenden in die Ausbildung einzelner Mädchen, anstatt in breit angelegte Projekte. So wird
den aus armen oder extrem benachteiligten Verhältnissen stammenden Mädchen eine einzigartige Chance gegeben, ihr Leben
mit eigener Kraft, mit Fleiß und Engagement im Rahmen einer weitergehenden Ausbildung selbstbestimmt zu gestalten. 1.000
Mädchen sollen ebendiese Chance erhalten und bisher konnten bereits 367 Chancen finanziert und somit 367 Leben
grundlegend verändert und zum Besseren gewendet werden. Weitere Spenden für dieses wichtige Projekt werden benötigt.

www.astraia.org

ABGESCHLOSSENE PROJEKTE
UGANDA:

I. Frauen machen sich selbständig und produzieren Armbänder
Frauen in einem Dorf in Uganda produzierten Armbänder, die sie auf örtlichen Märkten verkaufen, um so ihre
Familien zu ernähren. ASTRAIA hat dieses Projekt mit Materialien und einer Ausbilderin für Schulung und
Verkauf unterstützt.
II. Schulbildung für Mädchen
ASTRAIA hat 21 Mädchen in Uganda mit dringend benötigten Schuluniformen, Schuhen, Büchern, Heften, Schulmaterialien sowie die gesamten Schulgebühren inkl. zwei Mahlzeiten am Tag finanziert.

AFGHANISTAN: Schutz für Frauen vor häuslicher Gewalt
Gemeinsam mit der ASTRAIA Female Leader of the Year Preisträgerin Suraya Pakzad und der von ihr gegründeten Organisation Voice of Women (VOW) unterstützte ASTRAIA eine Mädchenschule mit dem Bau der dringend
notwendigen Kantine, um die aus bettelarmen Familien stammenden Schülerinnen mit Essen zu versorgen .

RUANDA:

Sexuelle Aufklärung für Mädchen & junge Frauen
Vielen Mädchen in Ruanda fehlt das Grundwissen über Verhütung und Gesundheitsvorsorge. Mit dem Familienzentrum „Mu Rugo“ konnten wir die Ausbildung von jungen Frauen im Bereich Gesundheit, Hygiene, Ernährung,
HIV-/AIDS-Prävention und Menschenrechte finanzieren.

INDIEN

INDIEN:

NIGER

AFGHANISTAN

DEUTSCHLAND

Bildungschancen für Straßenkinder
In Mumbai unterstützte ASTRAIA ein spezifisches Wiedereingliederungsprogramm für Mädchen, die die meiste
Zeit ihres Lebens auf der Straße verbringen mussten. Die jungen Mädchen erhalten Unterkunft, Verpflegung und
eine schulische Ausbildung. Dieses Projekt wurde seit Stiftungsbeginn gefördert und von der ASTRAIA Initiatorin
Kerstin Plehwe regelmäßig besucht.

DEUTSCHLAND: Jugendbildungsprojekt "Selbständigkeit"
ASTRAIA ermöglichte mit dem Spielzeughersteller Playmobil benachteiligten Mädchen einen Erlebnis-Tag im
Funpark bei Nürnberg mit Jutta Kleinschmidt. Neben gemeinsamen Aktivitäten und Wettbewerben stand das
Thema Selbstbewusstsein und Mut zum Nein sagen im Focus und alle Teilnehmerinnen hatten bei allem Ernst
auch viel Spaß.
NIGER:

Arbeitschancen für ausgestoßene Frauen
In einem Dorf wurden 30 Mädchen und junge Frauen im Lesen und Schreiben unterrichtet. Außer Tischen und
Stühlen wurden noch Nähmaschinen angeschafft, um den Frauen zusätzlich eine handwerkliche Ausbildung zu
ermöglichen. Die Alphabetisierungsmaßnahme und der Nähunterricht helfen den Frauen, für sich und ihre
Familien ein Einkommen zu erwirtschaften.

www.astraia.org

RÜCKBLICK

BRERA goes ASTRAIA
Anlässlich des UN Weltmädchentages spendet Brera Serviced
Apartments 5% aller Umsätze, die durch Frauen an den
Standorten in Frankfurt, München oder Nürnberg generiert
werden an ASTRAIA - ein tolles Beispiel wie einfach und
effektiv konkrete Hilfe durch Unternehmen möglich ist.
Wir danken dem CEO Matteo Ghedini, selber Vater einer
Tochter und engagierter Unterstützer der Gleichberechtigung
von Männern und Frauen.

#girlsday2017

ASTRAIA FÖRDERT FLÜCHTLINGSFRAUEN
Neben den internationalen Projekten unterstützt ASTRAIA
erstmals 2016 ein Projekt für Flüchtlingsfrauen und ihre Kinder in
Berlin mit einer Vielzahl von Aktionen. Zudem ist ASTRAIA für die
Sache der Mädchen öffentlich unterwegs, z.B. mit seiner
Botschafterin Gitte Hænning während Konzerten. Weitere Höhepunkte waren unter anderem:

DER ASTRAIA RÖSTI CONTEST
Unter der Schirmherrschaft der Schweizer Botschafterin in Berlin
kochen prominente Frauen zu Gunsten von Flüchtlingsfrauen
und ihren Kindern in Berlin. Die Jury wählte unter dem Vorsitz
von Isa Gräfin von Hardenberg und unter der Mitarbeit mehrerer
Sterneköche dann die Gewinnerrezepte aus, die tolle Preise
erhielten.

ART MEETS CHARITY
Die deutsch-amerikanische Künstlerin und ASTRAIA Botschafterin
Freddy Reitz eröffnete im Swissôtel Berlin eine Ausstellung ihrer
Werke und kreiert eine limitierte iPhone-Hülle, die zu Gunsten
des ASTRAIA Mädchenprojektes "1000 Faces of Hope“ verkauft
wurden und schon nach kurzer Zeit vergriffen waren.

ASTRAIA @ BERLIN MARATHON
Die ASTRAIA-Botschafterin & Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Verena Bentele lief für ASTRAIA und wird auch in 2018
wieder gerne im roten ASTRAIA T-Shirt dabei sein.

www.astraia.org

AUSBLICK

ENGAGEMENT HAT
VIELE GESICHTER
Bei ASTRAIA geht es in allem immer um die konkrete Verbesserung von Lebenssituationen und -perspektiven für
Mädchen und Frauen.
Wir fördern deswegen Projekte in den Bereichen Bildung,
Schutz und Gesundheit, alles essentielle Grundlagen für eine
freie und selbstbestimmte Lebensplanung. Auch für 2018
haben wir gemeinsam mit bestehenden und neuen Unterstützern einiges vorgenommen. In Deutschland, aber auch
in den europäischen Nachbarländern und der Welt.

ASTRAIA FEMALE LEADER OF THE YEAR AWARD
Auch in 2018 hoffen wir wieder auf einen Partner für den
ASTRAIA Female Leader of the Year Award. Aber auch viele
andere Aktionen sind in Planung, natürlich z.B. rund um den
Weltfrauentag im März und den Weltmädchentag im Oktober.

ASTRAIA GOES NEW YORK
Gemeinsam mit anderen für mehr Gerechtigkeit und gegen die
Diskriminierung von Frauen auf die Straße gehen, das ist seit
dem Woman´s March in Washington 2017 Realität geworden.
Dieses Jahr ist ASTRAIA gemeinsam mit den Gründerinnen Cathy
O´Dowd und Kerstin Plehwe sowie hoffentlich vielen weiteren
ASTRAIA Powerfrauen dabei.

ASTRAIA 2.0
Ende Januar ist es soweit und auch wir machen den nächsten
Digitalisierungsschritt. Dann erstrahlt die ASTRAIA Webseite in
neuem, interaktiveren Glanz und ASTRAIA wird neben Twitter
und Facebook auch auf Instagram vertreten sein. Ab Februar
sind dann auch Spenden per Kreditkarte und PayPal möglich.

NEUE PROJEKTE
Seit Stiftungsgründung war es uns immer ein Anliegen, auch in
Deutschland für Frauen aktiv zu werden und Möglichkeiten dafür
gibt es genügend. Ob es um alleinerziehende Frauen geht, die
seit Jahren die Armutsstatistiken in der BRD anführen oder die
zunehmende Zahl obdachloser Frauen und Mädchen, ASTRAIA
wird in 2018 mit zwei neuen Projekten konkrete Hilfe leisten und
hofft auch hier auf Ihre Unterstützung.

www.astraia.org

WIE & WO WIR ARBEITEN
Viele Organisationen setzen sich weltweit für Mädchen ein aber nur wenige fördern die Zusammenarbeit und die Schaffung
von Synergien so intensiv wie ASTRAIA. So sind seit Stiftungsgründung schon viele erfolgreiche, teils langjährige Partnerschaften bei minimalen organisatorischen Aufwänden mit Experten und Organisationen vor Ort entstanden, von denen alle
Beteiligten profitieren, v.a. die Mädchen und Frauen, die in jedem von ASTRAIA geförderten Projekt im Focus stehen. Zudem
haben ASTRAIA Unterstützer und Vorstände die Möglichkeit sich regelmäßig vor Ort von der geleisteten Arbeit und zu überzeugen.

ANZAHL DER PROJEKTE:

FACES OF HOPE:

AKTIV IN LÄNDERN:

27

367/1000

11

DAS 100%-PRINZIP
ASTRAIA setzt als eine der wenigen gemeinnützigen Organisationen in Deutschland ein modernes,
völlig transparentes Konzept in Bezug auf Spendengelder um. Dieses Konzept ermöglicht es, das
Spenden zu 100% für die Projekte der Stiftung eingesetzt werden, da alle anfallenden organisatorischen Kosten von ASTRAIA- Partnern, -Unterstützern oder den Gründerinnen separat gedeckt
werden. So gelangen von einer 100 Euro Spende tatsächlich 100 Euro in das Projekt und engagierte
Förderer sowie Unternehmen haben mit ihren Mitarbeiter die Möglichkeit sich gemeinsam mit
ASTRAIA für eine gerechtere Welt einzusetzen.

Christiane Anstötz
Head of S&M and Operations , Brera Serviced Apartments – Brera GmbH & ASTRAIA Unterstützerin
Warum ich ASTRAIA unterstütze:
„Weil ich der Überzeugung bin, dass Zugang zu Bildung auf lange Sicht ein wenig Not und Elend in
der Welt mindern wird. Frauen und Mädchen sind hier ganz besonders wichtig, weil sie den größten
Teil der Erziehung übernehmen und somit nachhaltig viel bewegen und verändern können.“

www.astraia.org

ENGAGEMENT LEICHT GEMACHT
BEI ASTRAIA KANN JEDER AKTIV WERDEN
ASTRAIA bietet viele Möglichkeiten für das individuelle Engagement und die neue Webseite gibt dafür einfache Tools an die
Hand. So können Interessierte ihren Geburtstag nutzen um anstatt Geschenken Spenden zu sammeln oder auch selber
Fundraisingaktivitäten starten. Zusätzlich bestehen nach wie vor die folgende Möglichkeiten für die Mädchen dieser Welt
Gutes zu tun:

EINKAUFEN & GUTES TUN
ASTRAIA unterstützen ist jetzt ganz einfach:

 Amazon gibt 0,5% der Einkaufssumme ihrer smile.amazon.de-Käufe an die ASTRAIA Foundation weiter.
 smile.amazon.de ist dasselbe Amazon, das Sie kennen. Dieselben Produkte, dieselben Preise, derselbe Service.
 Wählen Sie auf der smile.amazon.de Seite die Astraia Foundation als ihre Wunschstiftung aus und beginnen
Sie ihre Einkäufe immer auf dieser Seite und unterstütze somit, mit jedem Einkauf Mädchen- & Frauenprojekte weltweit.

Annette Vasquez
Geschäftsführerin , serviceline Personal-Management GmbH & Co & ASTRAIA Partnerin
Warum ich ASTRAIA unterstütze:
„Da ich das Glück hatte, dass mir als Frau alle Wege und Türen offen standen mich zu entwickeln
in beruflicher sowie in privater Hinsicht, möchte ich mit der Unterstützung von ASTRAIA all denen
Frauen etwas zurückgeben, denen dieses Glück nicht zuteil wurde.“

SPENDEN STATT SCHENKEN

PARTNER WERDEN

EIGENE

Verbinden Sie ihren Geburtstag, Ihr
Jubiläum oder ein anderes Fest mit
einem ganz besonderen Geschenk:
Mit einer Spende an ASTRAIA anstelle
von Geschenken unterstützen Sie ganz
konkret die Projekte der Stiftung und
schenken damit nicht nur Aufmerksamkeit und Freude, sondern auch
Mädchen weltweit eine bessere
Zukunft.

Die Arbeit und das innovative 100%
-Stiftungsprinzip von ASTRAIA wird
erst durch unsere Partner, die zu
den
Verwaltungskosten
der
Stiftung beitragen möglich. Diese
Option besteht für Unternehmen
und Privatpersonen und beinhaltet
diverse Vorteile. Weitere Infos
dazu gerne auf Anfrage.

Viele unserer Unterstützer haben
eigene Ideen zur Unterstützung
unserer Arbeit umgesetzt. Das ging
von privaten Dinnern, bis zum
Backen durch Schulklassen. Es gibt
unendliche Möglichkeiten, Aufmerksamkeit für die Interessen von
Mädchen und Frauen zu generieren
und Spenden für ASTRAIA Projekte
zu sammeln. Der Kreativität sind
dabei keine Grenzen gesetzt und wir
unterstützen solche Aktionen immer
gerne.

www.astraia.org

DANKE
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen aktiven, treuen & auch neuen Unterstützern bedanken.
Ohne Euer/Ihr Engagement wäre unsere Arbeit für eine bessere Zukunft
von Mädchen und Frauen nicht möglich.

VIELEN DANK!

www.astraia.org

SCHUTZ

GESUNDHEIT

BILDUNG

SPENDENKONTO
ASTRAIA Foundation
IBAN: DE10 7002 0500 5020 1070 00
BIC: BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft

KONTAKT

Für Spenden ab 200,00€ senden wir Ihnen eine
steuerlich abzugsfähige Spendenbescheinigung
zu. Deshalb bitten wir Sie um Angaben Ihres
Namen und Ihrer Adresse im Verwendungszweck der Überweisung.

ASTRAIA Foundation
Email: info@astraia.org
Tel.: + 49 30.206179 50
Vorstand:
Kerstin Plehwe, Jutta Kleinschmidt, Cathy O´Dowd
Postanschrift:
ASTRAIA Foundation
KPI Group GmbH
Pötenitzer Weg 9A | 23570 Lübeck
Treuhänderische Verwaltung:
Stiftung Stifter für Stifter
Landshuter Allee 11, 80637 München
Rechtsform des Treuhänders:
Rechtsfähige öffentliche Stiftung des
bürgerlichen Rechts
Geschäftsbesorgende Verwaltung:
KPI Group GmbH

www.astraia.org

