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Liebe Freunde und Förderer von Yaoui e.V.,

Neuer Vereinsregistereintrag

Im August 2011 wurden die Änderungen in der Satzung (siehe auch das Protokoll  der  
Mitgliederversammlung von Januar 2011) genehmigt. Mit derselben E-Mail erhaltet Ihr die 
neue, aktuelle  Satzung  von  Yaoui  e.V.  .  Der  §  1  der  Satzung  wurde  entsprechend 
geändert,  so  dass nicht  mehr  eine  konkrete  Adresse  als  Vereinssitz  vermerkt  wird, 
sondern nur noch die Stadt Bonn als Sitz des Vereines. Das hat den Vorteil, dass wir bei 
einer  Änderung des Vereinssitzes innerhalb der Stadt  Bonn nur  noch das Amtsgericht 
Bonn formlos darüber informieren müssen. Das verursacht auch keine Folgekosten mehr 
bei dem Notar und beim Amtsgericht.

Unsere aktuelle Vereinsadresse ist ab sofort:

Yaoui e.V.
Schnorrenbergstraße 30a

53229 Bonn

Telefonnummern und E-Mail Adressen ändern sich nicht!

Geldtransfer nach Yaoui

Leider gestaltet sich der Geldtransfer nach Yaoui weiterhin schwierig.  Ein Versuch, die 
700€ direkt auf ein Konto der Schule in Yaoui zu überweisen ist gescheitert. Laut Auskunft  
unserer Bank hat  es  nicht funktioniert,  weil  das Konto in Benin ein  sogenannter Swift-
Account  gewesen  war.  In  wieweit  ein  Swift-Account  ein  Hindernisgrund  für  eine 
internationale Überweisung sein soll, ist nicht ganz nachvollziehbar, da SWIFT (Society 
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for  Worldwide  Interbank  Financial  Telecommunication)  ja  extra  für  solche 
internationale Überweisungen geschaffen worden ist.

Tatsache ist aber, dass die Überweisung nicht durchgeführt werden konnte.
Auch Anfragen und die Suche nach Personen, die das Geld nach Benin transportieren,  
sind bisher ohne Erfolg verlaufen.

V. M., unser Ansprechpartner für Yaoui in Afrika, teilte uns mit, das er über den August in 
Benin verweilen wird. Wir  versuchen  im Moment ihm das Geld  per Western Union  zu 
überweisen,  da  er  auch  seine  Heimatstadt  Yaoui  besuchen  wird.  Somit  wäre  eine 
Übergabe für dieses Jahr dann gewährleistet.

Gleichzeitig bemüht sich der Vorstand weiterhin darum, eine dauerhafte Lösung für den 
Geldtransfer zu finden.

Solaranlage/Photovoltavikanlage für Yaoui

Das Projekt liegt momentan auf Eis, da V. M. in seinen letzten E-Mails angedeutet hat, 
dass dieses Projekt in Yaoui im Moment nicht  Vorrang hat. Er konnte aber bisher keine 
Alternative  benennen.  Wir  gehen  aber davon  aus,  dass V.  M.  bei  seinem  jetzigen 
Aufenthalt in Yaoui einiges klären kann, und uns abhängig davon, was die Schule in Yaoui 
sagt, auch eine entsprechende Alternative benennen kann.

Parallel dazu haben wir uns nach entsprechenden Kontakten zu Solarfirmen bemüht. Auch 
in Afrika. Es gibt in Südafrika eine Solarfirma,  welche aber bisher auf unsere Anfragen 
nicht reagiert hat. Der Kontakt zu Solarworld in Bonn besteht noch, wurde aber nach den 
letzten Äußerungen V. M. nicht weiter verfolgt und ruhend gestellt.

Termine

Donnerstag, der 08. September 2011 bis Dienstag, der 13. September 2011 
Pützchens Markt

Nächste offene Vorstandssitzung: 25. September 2011 um 16.00 Uhr
im Vereinssitz in Bonn

„Wende dein Gesicht der Sonne zu, und du lässt die Schatten hinter dir“

Aus Afrika

für den Vorstand

Ulrich Scharf
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