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Liebe Freunde und Förderer von Yaoui e.V.,

der letzte Rundbrief  ist  ja schon eine Weile her, deshalb gibt  es jetzt Neuigkeiten aus 
Benin.

Besuch in Benin

Im Mai 2008 war HPT in Benin und hat unsere finanzielle Unterstützung für die Schule für 
das Jahr 2008 übergeben. Er hat ein paar Bilder aus Yaoui mitgebracht. Ein paar von 
diesen Bildern findet Ihr am Ende dieses Rundbriefes.

Aber er hat auch andere Neuigkeiten mitgebracht. Seit Februar 2008 ist nun definitiv das 
Schulgeld  in  Benin  abgeschafft  worden.  Unsere  700  Euro  jährlich  waren  ja  immer 
vorgesehen, das Schulgeld zu senken. Damit sollte bewirkt werden, das mehr Schüler, 
insbesondere Mädchen, eine Schulbildung erhalten.

Dies war insofern von Erfolg gekrönt, das nicht nur die Schule aus allen Nähten platzt, 
sondern das sich der Anteil an Mädchen auf der Schule merklich erhöht hat. Dadurch, das 
so  viele  Schüler  die  Schule  besuchen,  werden  von  staatlicher  Seite  jetzt  „Hilfslehrer“ 
eingesetzt.  Dabei  handelt  es  sich  um Angehörige  der  Armee,  die  einen  dreiwöchigen 
Crashkurs bekommen, um dann als Lehrer eingesetzt zu werden.

Inzwischen hat die Schule einen sehr guten Ruf über das Dorf Yaoui hinaus erhalten. Das 
bedeutet, das aus der gesamten Umland Schülerinnen und Schüler nach Yaoui geschickt 
werden.

So  wurden  nun  auch  neue  Schulgebäude  errichtet  um  die  Menge  an  Schüler 
aufzunehmen.  HPT hätte  sich  die  Gebäude gerne  angeschaut,  aber  etwas  Unfertiges 
möchte man einem Europäer nicht zeigen. Deshalb liegen uns davon leider keine Bilder 
vor.

So ist  es sehr  wahrscheinlich,  das unsere 700 Euro auch für Infrastrukturmaßnahmen 
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verwendet werden (Bau von Toiletten, Anschaffung von Tafeln, Bau von Wänden bei den 
Schulgebäuden, etc.)

Bilder aus Yaoui, Mai 2008

 
Der Eingang zur Schule

Der Einsatzplan für die Lehrer



Schüler führen zur Begrüßung von
HPT einen Tanz auf

HPT während der
Übergabefeierlichkeiten. Rechts von ihm sitzt der 
Direktor der Schule.



Übergabe Feierlichkeiten. In Hintergrund ist die Schule zu erkennen.

„Omnium rerum principia parva sunt“
Aller Dinge Anfang ist klein

(Cicero)

Für den Vorstand
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