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Liebe Freunde und Förderer von Yaoui e.V.,

Partnerschule gefunden

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass wir eine Partnerschule für unsere Schule Ecole
Primaire Publique de Yaoui in Benin gefunden haben.

Die Wilhelm-Busch-Grundschule in Hilden hat sich entschieden mit  uns zusammen ein
Partnerschaftsprojekt mit Yaoui aufzubauen. Wie das im Einzelnen aussieht ist noch nicht
entschieden, da diese Entscheidung ja noch ganz frisch ist. 

M. S. und U. S. haben Anfang Dezember ein erstes Treffen mit der Schulleiterin.

Wer etwas mehr über die Schule erfahren möchte, kann sich einfach im Schulportal von
Hilden über die Wilhelm-Busch-Grundschule informieren:

http://www.schulportal-hilden.de

Fahrt nach Benin im Januar

Die Vorbereitungen für die Beninreise sind jetzt in der Endphase angekommen. Die drei
Reisenden haben alle  Impfungen gut  überstanden,  und wir  können die Visa für Benin
beantragen.

Leider haben die Werbeversuche bei diversen Firmen mit der Bitte um Sachspenden für
unsere Beninreise bisher keine Wirkung gezeigt (bis auf eine Absage).

Weiterhin sind wir offen für Vorschläge, was als Gastgeschenke mitgenommen werden
kann.
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SEPA kommt

Inzwischen müssten alle die SEPA Formulare erhalten haben. Sollte dies nicht der Fall
sein, so bitten wir darum sich bei uns zu melden. Dann können wir die Formulare noch
einmal zusenden.

In eigener Sache

Wir bitten  alle Mitglieder bei der Änderung der Bankverbindung, oder bei einem Austritt,
dem Vorstand von Yaoui  e.V.  dieses  mitzuteilen.  Bei  jeder  Fehlbuchung  oder  Rückruf
entstehen uns Kosten in Höhe von jeweils 3,00 Euro oder mehr. Dies lässt sich vermeiden
bei einer rechtzeitigen Meldung bis jeweils Dezember eines jeden Jahres.

Termine

Reise nach Benin: 02. Januar 2014 bis 14. Januar 2014

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

aus Afrika

für den Vorstand

Ulrich Scharf
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