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Liebe Freunde und Förderer von Yaoui e.V.,

wir möchten euch mit diesem Newsletter ein paar Neuigkeiten mitteilen.

Mitgliederversammlung

Mit der E-Mail erhaltet Ihr auch das Protokoll von unserer Mitgliederversammlung im März 
diesen Jahres. Ich darf mich im Namen des Vorstandes noch einmal bei allen bedanken, 
die zum Erfolg der Mitgliederversammlung beigetragen haben.

Einen  ersten  Beschluss  der  Mitgliederversammlung  wurde  inzwischen  umgesetzt.  Die 
Protokolle wurden von der Homepage entfernt. Die Newsletter wurden so abgeändert, das 
anstelle  der  vollen  Namen  entweder  nur  Buchstabenkürzel  erscheinen,  oder  nur  der 
Vorname zu sehen ist.  Wir hoffen damit einen Beitrag zur Sicherheit von persönlichen 
Daten geleistet zu haben. Die Newsletter, die direkt an die Mitglieder versandt werden, 
enthalten weiterhin die kompletten Namen.

Ich möchte an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, das die versandten Newsletter 
nicht wahllos durch das Internet oder an Personen verbreitet werden. Dann hat  die oben 
eingeführte  Sicherheitsmaßnahme  wenig  Erfolg.  Wenn  Ihr  an  Nichtmitglieder  den 
Newsletter  versenden  wollt,  ladet  doch  den  entsprechenden  Newsletter  von  der 
Homepage herunter, oder verweist direkt auf unsere Homepage.

Entwicklungsausschuss
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Dem  Wunsch  der  Mitgliederversammlung  entsprechend  wollen  wir  auch  den 
Entwicklungsausschuss weiterführen. Wir haben dazu drei Termine ausgesucht, jeweils 
Samstags. Wir haben darauf geachtet, das diese Termine nicht mit Feiertage und Ferien 
kollidieren. Die Termine lauten wie folgt:

• Samstag, der 06. Juni 2009 um 20.00 Uhr Ort: Vereinssitz Zipperstraße 25, 53227 
Bonn

• Samstag, der 05. September um 20.00 Uhr  Ort: noch nicht festgelegt
• Samstag, der 14. November um 20.00 Uhr   Ort: noch nicht festgelegt

Bitte diese Termine schon einmal vormerken.

Geldübergabe Yaoui

Leider konnte bisher das Geld für die Schule in Yaoui nicht übergeben werden, da die 
Fahrt von Hans Peter Thamm nach Yaoui ausgefallen ist. Der Vorstand sucht im Moment 
einen Weg das Geld kurzfristig auf einem anderen Weg nach Yaoui zu bringen. Sobald es 
in dieser  Sache Neuigkeiten gibt werden wir euch informieren.

„Es ist drollig auf der Welt; der eine hat den Beutel, der andere hat das Geld“

(Sprichwort)

Für den Vorstand 

Ulrich Scharf


