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Liebe Freunde und Förderer von Yaoui e.V.,

Neuer Vereinsregistereintrag

Seit  dem  14.09.2010  ist  der  Wechsel  im  Vorsitz  nun  offiziell  im  Vereinsregister 
eingetragen. Das Amtsgericht Bonn hat am 18.09.2010 einen entsprechenden Auszug aus 
dem  Vereinsregister  dem  Vorstand  zugesandt.  Damit  ist  nun  S.  S.  auch  offiziell  1. 
Vorsitzende von Yaoui e.V.

E-Mail Vincent Mama

Positiv entwickelt sich zur Zeit der E-Mail Kontakt zwischen Benin und dem Vorstand von  
Yaoui e.V. Hier eine wichtige E-Mail von V. M. im Original und anschließend in deutscher 
Übersetzung:

Dear M., M. and other members of the team Management group

It is a very long time we shared information on Yaoui Project. I wouldn't finish expressing 
my franc full thanks to all of you for your support to this village. Your support was helpful 
that it impacted positively the increase number of female at school.

Some Good news from Yaoui:
The school has increased positively so that there are now three groups for primary school. 
The number of female is likely to equal that of male. According to the actual tendency, 
female will be equal to boys in the next five years The village has been provided since last 
year with a secondary school. This means that the pupils after the primary school will not  
have  to  move far  from their  village  to  go  to  secondary school.  The  Government  has 
provided some funding to build classes. There is a positive change in infrastructures. But 
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there is a need to improve the services. This astonished development of the village stems 
from the support of your organization.

That is the reason why, you should not have to stop supporting this village which becomes 
an ideal example of local support. Because, of this cooperation with your organization, 
most of the requests of the village to local government are fulfilled and satisfied. So on 
behave of the village, I would like to invite no to stop supporting this village. This is a good 
example to encourage.

What was not clear in your last message, is exactly what you want to support?

If you prefer to invest in infrastructure, why not think about solar energy to provide energy 
for pupils and allow them to have access to computer and to internet? As you know and 
aware, one of the bottleneck of development, is that pupils in the village are far from the 
actual development. So by introducing this solar energy, the pupils will be able to continue 
working specially for those who will have exams. On the other hand, computers could be 
introduced with internet. This will be another pole of development of the village. I do think 
that the group will support this idea. Anyway, don't stop supporting the village.

On the other hand, could let on representing of the group to come to visit Yaoui? Can we  
organize a visit to this village, where the population are keen to see you. Let me know if  
you envisage a kind of visit. I will put it in my planning.  

I will take my annual leave and I will have to travel back to Benin by August 20Th and to  
Yaoui  before  end of  this  current  month.  From there,  I  will  report  exactly  the  last  five 
changes in this village. I would like to react before that August 20Th.

Once again thanks for all
May God blesses you

Hier die Übersetzung der E-Mail:

Lieber M., liebe M. und die anderen Mitglieder des Vorstandes.

Es ist ein recht lange Zeit her, das wir uns über das Yaoui Projekt ausgetauscht haben. Ich 
kann gar nicht aufhören euch für eure Unterstützung für das Dorf Yaoui zu danken. Eure 
Unterstützung war sehr hilfreich die Anzahl der Schülerinnen an der Schule zu erhöhen.

Einige gute Neuigkeiten aus Yaoui:

Die  Schule  hat  sich  so  gut  entwickelt,  dass  es  inzwischen  drei  Gruppen  in  der 
Grundschule gibt. Die Anzahl der Schülerinnen ist inzwischen fast gleich mit der Anzahl 
der Schüler. Wenn die Tendenz so anhält, werden in den nächsten fünf Jahren die Anzahl  
von Mädchen und Jungen komplett angeglichen sein. Das Dorf Yaoui wurde im letzten 
Jahr auch mit einer weiterführenden Schule ausgestattet. Das bedeutet, dass die Schüler 
nach Beendigung der Grundschule nicht mehr weit weg zu einer weiterführenden Schule 
müssen. Die Regierung hatte Geldmittel zur Verfügung gestellt um weitere Schulräume zu 
errichten.  Die  Infrastruktur  entwickelt  sich  positiv.  Doch  muss  weiterhin  noch  viel 
verbessert werden.

Diese positive Entwicklung des Dorfes Yaoui beruht allein auf der Unterstützung durch 
euren Verein.



Dies ist auch der Grund warum Ihr nicht aufhören dürft Yaoui zu unterstützen. Es ist ein 
ideales Beispiel für eine konkrete lokale Unterstützung. Aufgrund der Unterstützung durch 
euren Verein, wurden die meisten Anforderungen an die lokale Regierung genehmigt und 
durchgeführt. Zum Wohle des Dorfes, darf ich euch bitten die Unterstützung für Yaoui nicht 
einzustellen. Es ist ein positives Beispiel für Entwicklungshilfe.

Es war nicht ganz klar in eurer letzten E-Mail was ihr wirklich unterstützen wollt?
Wenn Ihr  Infrastrukturmaßnahmen unterstützen  wollt,  warum denkt  Ihr  nicht  mal  über 
Solaranlagen  nach,  was  den  Schülern  einen  Zugang  zu  Computer  und  Internet 
ermöglichen  würde.  Wie  Ihr  wisst,  sind  die  Schüler  des  Dorfes  weit  weg  von  jeder 
aktuellen  Entwicklung.  Eine  Solaranlage  würde  den  Schülern  weiterführende  Bildung 
ermöglichen, insbesondere diejenigen, die ein Examen machen. Auf der anderen Seite 
würden Computer und Internet die weitere Entwicklung des Dorfes fördern. Ich denke das 
Ihr diese Idee unterstützen werdet. Auf alle Fälle stoppt nicht eure Unterstützung für das 
Dorf.

Auf  der  anderen  Seite,  wäre  es  möglich,  dass  von  euch  jemand  das  Dorf  besucht? 
Können wir  einen Besuch organisieren um euch dem Dorf  vorzustellen? Last mich es 
wissen, wenn Ihr einen Besuch plant. Ich will es mit meinen Terminen abstimmen.

Ich werde um den 20. August meinen jährlichen Urlaub nehmen und bis zum Ende des 
Monats Yaoui  besuchen. Von dort  werde ich über die letzten fünf großen Änderungen 
berichten.

Nochmal vielen Dank für alles
Möge euch Gott alle beschützen

Neues aus dem Vorstand

Aufgrund der neuerlichen Entwicklung in Benin hat der Vorstand beschlossen so schnell 
wie möglich die diesjährigen 700 Euro nach Yaoui zu transferieren. Auf welchem Weg ist  
noch unklar. Dafür werden verschiedene Möglichkeiten ausgewertet.

Des weiteren will  sich der Vorstand über die Möglichkeiten einer Solaranlage für Yaoui 
informieren. Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Ist es sinnvoll in eine solche Anlage 
zu investieren? Wie erfolgt eine mögliche Wartung? Etc..

Vorschläge für andere Projekte außerhalb von Yaoui wurden erstmal beiseite gelegt, da es 
dem Vorstand sinnvoll erscheint weiterhin Yaoui zu unterstützen.

Über den Wunsch V. M., das vom Verein jemand Yaoui besucht, müsste noch mal genauer 
diskutiert werden. Die Kosten für eine Person belaufen sich dabei auf ca. 3.000 Euro!

Nächster Termin Entwicklungsausschuss

Der nächste Termin für den Entwicklungsausschuss ist:



Samstag, der 30. Oktober 2010 um 19.30 Uhr im Ennertbräu
Am Ennertbad 13-15, 53227 Bonn

Wir bitten um Rückmeldung bis zum 20. Oktober 2010. 
Keine Rückmeldung wird dabei als Absage gewertet.

Bitte jetzt schon mal vormerken:

Samstag, der 22. Januar 2011 um 19.30 Mitgliederversammlung in der Lutherkirche
(Karolinenstift) Kurfürstenstraße 20b, 53113 Bonn

Zum Schluss noch ein paar ganz aktuelle Bilder aus Yaoui, die V. M. uns gerade gesendet 
hat. V. M. schreibt, das die Grundschule geteilt wurde, also zwei Grundschulen existieren, 
plus der weiterführenden Schule.





Gehe ich vor dir, dann weiß ich nicht, ob ich dich auf den richtigen Weg bringe. 
Gehst du vor mir, dann weiß ich nicht, ob du mich auf den richtigen Weg bringst.

Gehe ich neben dir, werden wir gemeinsam den richtigen Weg finden. 

Weisheit aus Südafrika

Für den Vorstand

Ulrich Scharf


