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Liebe Freunde und Förderer von Yaoui e.V.,

nun die neustes Infos nach unserer letzten Vorstandssitzung im September.

Geldtransfer nach Yaoui

Nach vielem hin und her ist es jetzt endlich gelungen. Das Geld (die 700€) haben wir per  
Western Union nach Benin senden können. Die Überweisung direkt von unserem Konto 
nach Benin hat nicht funktioniert. Wie aus dem anhängenden Dokument (siehe Ende des 
Newsletters) ersichtlich, haben wir auch schon die Quittung aus Yaoui erhalten, das das 
Geld auch angekommen ist.

In dem Zusammenhang hat der Vorstand jetzt auch einige Organisationen angeschrieben, 
mit der Bitte um Hilfe und Unterstützung für einen regelmäßigen Geldtransfer nach Yaoui  
in Benin. Ob diese Aktion von Erfolg gekrönt ist bleibt erstmal abzuwarten.

Solaranlage/Fotovoltaikanlage für Yaoui

Wie schon im letzten Newsletter angekündigt, liegt das Projekt immer noch still. Wir haben 
bisher von V. M. noch keine weitere Meldung erhalten, ob dieses Projekt noch aktuell ist. 
Ob es Bedarf nach einem anderen Projekt gibt, was wir unterstützen können, ist bisher 
nicht mitgeteilt worden. Insofern warten wir im Moment auf eine Rückmeldung aus Benin.

Wenn  sich  in  dieser  Hinsicht  nichts  bewegen  sollte,  müsste  auf  der  nächsten 
Mitgliederversammlung noch mal über die Möglichkeit nachgedacht werden, ein Mitglied 
des Vereines nach Benin zu schicken (Kosten dafür würden geschätzt so um die 1.500 bis 
2.000  Euro  liegen;  der  Flug  nach  Benin  ist  der  größte  Posten  dabei),  um Vorort  die 
Situation einmal abzuklären.
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Termine

Da im Moment für den Vorstand nichts Weiteres anliegt, hat der Vorstand beschlossen die 
letzte Vorstandssitzung im Jahr 2011 ausfallen zu lassen.  Falls sich etwas Dringliches 
ergeben sollte, werden wir spontan zu einer kurzfristigen Vorstandssitzung einladen.

Dadurch  ist  unser  nächster  Termin  die  Mitgliederversammlung  im  Januar  2012.  Auf 
Wunsch der Schule in Yaoui wollen wir ein Gruppenfoto auf der Mitgliederversammlung 
machen.  Unsere  Partner  in  Benin  würden  gerne  einmal  die  Gesichter  der  Menschen 
sehen, die sich für sie engagieren. Es wäre deshalb schön wenn viele zu der Sitzung 
erscheinen könnten

Samstag, der 21. Januar 2012, Mitgliederversammlung
um 19.30 Uhr

in der Lutherkirchengemeinde Bonn (Karolinenstift), Kurfürstenstraße 20c, 53115 Bonn 

„Afrika fängt bei den Pyrenäen an“

Spanische Redensart

für den Vorstand

Ulrich Scharf

Dokument Quittung Geldtransfer siehe unten
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