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Liebe Freunde und Förderer von Yaoui e.V.,

Pützchens Markt vom 06. - 11. September 2012

Auch in diesem Jahr wird für den Verein Yaoui e.V. auf Pützchens Markt Geld gesammelt.  
Der Vorstand hat bei den Organisatoren der Evangelischen Kirchengemeinde Beuel das 
Geld mit dem Hinweis beantragt, das sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr ein Besuch 
eines Verantwortlichen des Vereines in Benin stattfinden wird.  Da dies mit  sehr hohen 
Kosten  verbunden  ist,  haben  wir  um  eine  entsprechende  Berücksichtigung  unseres 
Vereines gebeten.

Es  bleibt  der  Mitgliederversammlung  vorbehalten  diesen  endgültigen  Schritt  für  einen 
Besuch in Benin zu entscheiden, auch mit welcher Person/Personen.

Darüber hinaus sind natürlich alle eingeladen sich auf Pützchens Markt umzuschauen und 
bei  dem leiblichen Wohl auch an Benin zu denken. Nähere Infos zu Pützchens Markt 
unter:

www.puetzchens-markt.de

oder Kurzinfos der Evangelischen Kirche Beuel unter:

http://www.ev-kirche-beuel.de/de/news_Ost_q_p-7.html

Der Vorstand in eigener Sache

Zur Zeit sind leider die Tätigkeiten des Vorstandes auf ein Minimum reduziert worden. 
Auch  finden  zur  Zeit  keine  Vorstandssitzungen  statt.  Hintergrund  sind  die  schweren 
Erkrankungen sowohl  der 1.  Vorsitzenden S. S.,  als auch die Krebserkrankung des 2. 
Vorsitzenden U. S. .

Redaktion: Yaoui e.V., Schnorrenbergstr. 30a, 53229 Bonn

Tel.: 0228 / 42 21 550, E-Mail:schrittfuerschritt@yaoui.de

www.yaoui.de 

mailto:sorsoli@netcologne.de
http://www.puetzchens-markt.de/
http://www.yaoui.de/


Wir bitten um Verständnis,  das zur  Zeit  die  Arbeit  etwas ruht.  Falls  die  Situation sich 
verschlimmern sollte, werden wir eine  Sondermitgliederversammlung einberufen um ggf. 
Änderungen  zu  besprechen,  die  einen  reibungslosen  Arbeitsablauf  des  Vorstandes 
sicherstellen.

Termine

Donnerstag, der 06. September 2012 bis Dienstag, der 11. September 2012 
Pützchens Markt

Vorraussichtlicher Termin Mitgliederversammlung:
Freitag, der 25. Januar 2013, 19:30 Uhr

im Karolinenstift (Lutherkirchengemeinde Bonn)
Kurfürstenstraße 20c, 53115 Bonn

„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.“

Aus Südafrika

für den Vorstand

U. S.
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