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Liebe Freunde und Förderer von Yaoui e.V.,

am Samstag den 06. Juni 2009 fand unser erster Entwicklungsausschuss für das Jahr 
2009 statt. Die Sitzung fand im Vereinssitz in Bonn, Zipperstraße 25 statt.

Drei Themen beherrschten dabei die Sitzung:

• Kontaktpflege mit unseren Partnern in Yaoui
• Geldübergabe für dieses und die kommenden Jahre 
• Zukünftige Entwicklungsprojekte in Yaoui

Kontaktpflege mit unseren Partnern in Yaoui

Es stellt  sich heraus,  das die Möglichkeiten Kontakt  mit  unseren Partnern in Yaoui  zu 
halten, doch recht schwierig sind. 

Der  eine Grund liegt  sicherlich in  der  schlechten Infrastruktur  in  Afrika,  besonders bei 
modernen Kommunikationsmitteln. Zum anderen haben wir vor Ort bisher keinen direkten 
Ansprechpartner finden können. Somit sind wir immer auf Informationen aus zweiter oder 
dritter Hand angewiesen.

Leider gestaltet sich auch die Kontaktpflege mit unseren bisherigen Ansprechpartner in 
Benin aus diversen Gründen als schwierig.

Die Anwesenden waren sich einig, dass dieser Punkt dringend einer Verbesserung bedarf. 
Eine endgültige Klärung wird wohl nur erreicht werden können durch den Besuch eines 
Verantwortlichen  des  Vereins  vor  Ort.  Dieser  Punkt  wurde  ja  auch  auf  der 
Mitgliederversammlung im März erörtert. Ich verweise deshalb für nähere Informationen 
auf das Protokoll der Mitgliederversammlung 2009.

Geldübergabe für dieses und die kommende Jahre 
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Durch den Ausfall von HPT konnte das Geld für das Jahr 2008 bisher nicht übergeben 
werden. Die Anwesenden wurden darüber informiert, dass der Vorstand mit Hochdruck an 
der Lösung dieses Problems arbeitet.

Bisher sind zwei Lösungsmöglichkeiten im Gespräch:

• RG hat eine Bekannte die im Rahmen ihrer Beschäftigung bei der GTZ (Deutsche 
Gesellschaft  für  Technische  Zusammenarbeit)  nach  Benin  gezogen  ist.  MS  und  RG 
werden in einem persönlichen Gespräch die Möglichkeiten ausloten, über diesen Weg das 
Geld nach Benin zu bringen.  Vielleicht besteht bei diesem Kontakt auch die Möglichkeit 
mehr Informationen über die Schule in Yaoui vor Ort zu bekommen.

• MS  hat  Kontakt  aufgenommen  mit  der  Heinz-Kühn-Stiftung  (siehe  auch: 
www.heinz-kuehn-stiftung.de). Darüber versuchen wir Kontakte zu Menschen zu knüpfen, 
die öfters nach Benin reisen. Vielleicht ergibt  sich darüber,  eine Möglichkeit,  das Geld 
zukünftig auch regelmäßig nach Benin zu bringen.

Zukünftige Entwicklungsprojekte in Yaoui

Die  Anwesenden  waren  sich  einige,  das  die  bisherigen  Gedanken  an  weiterführende 
Projekte  erst mal unterbrochen werden sollten. Solange bis der Geldtransfer wieder in 
ordentlichen Bahnen läuft und eine regelmäßige Kontaktmöglichkeit geschaffen worden 
ist.

Da  die  Informationen  über  weiterführende  Entwicklungsprojekte  teilweise  sehr 
unterschiedlich sind, waren sich die Anwesenden einig darüber, dass wie in Punkt 1 schon 
beschrieben,  ein  Besuch  eines  verantwortlichen  Mitgliedes  des  Vereins  immer 
notwendiger wird.

Schon mal vormerken

Der nächste Entwicklungsausschuss findet statt am 

Samstag, den 05. September 2009
um 20.00 Uhr

im Vereinssitz, Zipperstraße 25, 53227 Bonn

Alle Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen.

„Der, der das Wasser holt, macht am wahrscheinlichsten den Krug kaputt“ 

( Sprichwort aus Ghana)              

Für den Vorstand

Ulrich Scharf

http://www.heinz-kuehn-stiftung.de/

