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Liebe Freunde und Förderer von Yaoui e.V.,

Entscheidung der  Ev.  Kirchengemeinde  Beuel  über  die  Bezuschussung  einer
Lehrerstelle

Wir dürfen euch die positive Nachricht  mitteilen,  das die Hauptverantwortlichen für die
Aktion „Evangelische Kirche auf Pützchens Markt“, beschlossen haben, für die nächsten
sechs Jahre eine Lehrerstelle zu finanzieren.

Ein Danke schön an alle Haupt- und Ehrenamtlichen, die an den 5 Tagen auf Pützchens
Markt Dienst haben für den guten Zweck!

Und  natürlich  auch  an  die  Hauptverantwortlichen,  die  mit  Ihrer  Entscheidung  uns  zu
unterstützen, das erst möglich gemacht haben

Mitglieder bei Yaoui e.V. / Ausschluss von Vereinsmitgliedern

Einigen fleißigen Lesern der Newsletter ist aufgefallen, das es im letzten Newsletter eine
Diskrepanz  bei  der  Anzahl  der  Mitglieder  von  Yaoui  e.V.  zu  der  im  Protokoll  der
Mitgliederversammlung  angegebenen  Anzahl  gab.  Dies  ist  dem  unterschiedlichen
Informationsstand geschuldet. 

Zum Zeitpunkt des Newsletters waren die Zahlen im Protokoll der Mitgliederversammlung
schon überholt.

Jetzt ändert sich die Anzahl der Mitglieder nochmal, da wir nun einige Mitglieder, die sich
nicht mehr gemeldet oder überwiesen haben, vom Verein ausschließen müssen.

Das ist auch der Grund dafür, das die Abbuchung des Mitgliedsbeitrages für dieses Jahr
noch nicht erfolgt ist. Denn eine Fehlbuchung kostet den Verein pro Person, bei der falsch
abgebucht wird, 3 Euro.
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Einen aktuellen Stand der Mitgliederzahl teilen wir euch im nächsten Newsletter mit. Noch
ist alles im Fluss.

Neuer Flyer von Yaoui e.V.

Mit  diesem Newsletter  haben wir  euch auch den neuen Flyer  des Vereines beigelegt.
Hauptsächlich  Tanja  Sorsoli  hat  sich  um diesen  neuen  Entwurf  gekümmert.  Ihr  könnt
diesen gerne ausdrucken und/oder verschicken, damit wir neue Mitglieder bekommen.

Bitte  denkt  daran,  das  wir  ohne  das  Original  Anmeldeformular  mit  eigenhändiger
Unterschrift des neuen Mitgliedes keine Aufnahme in den Verein beschließen können.

Wenn Ihr neue Mitglieder werbt, einfach das Original an die Vereinsadresse versenden:

Yaoui e.V.
Schnorrenbergstr. 30a
53229 Bonn

Sobald die Originale da sind, können wir die Anmeldebestätigung versenden.

Geldtransfer nach Yaoui geregelt

Wir haben eine dauerhafte Lösung gefunden Geld nach Yaoui zu überführen, ohne das
jedes  Jahr  eine  Person  persönlich  nach  Benin  fliegen  muss.  Oder  das  wir  horrende
Gebühren zahlen müssen. 

Wir  haben  über  die  Firma  PPRO  Financial  Limited  (www.viabuy.com)  eine  Prepaid
Kreditkarte beantragt und inzwischen auch erhalten. Es handelt sich dabei um eine Karte
der  Firma  Mastercard.  Wir  beantragen  zu  dieser  Kreditkarte  eine  Partnerkarte.  Diese
Partnerkarte  werden  wir  zu  unserem  Partnerverein  „Association  de  Yaoui“  in  Benin
versenden.

So können wir  von unserer Seite aus Geld aufladen,  welches von der  Partnerkarte in
Benin dann abgehoben werden kann. 

Die Gebühren für diese Art Transfer betragen 2,50 €. 

Leider gibt  es auch hier eine Jahresgebühr für  die Karte,  und die  beträgt  29,95 Euro.
Unabhängig wie viele Transaktionen wir auch durchführen.

Im Gegensatz zur Bank,  wo Gebühren in Höhe von ca. 50 €  oder mehr pro Transfer
anfallen, ist es trotzdem preiswerter und schnell. Aufgeladenes Geld steht innerhalb von 1-
3 Tagen, ja nach Aufladeart, zur Verfügung

Baustelle Homepage

Wir  möchten  darauf  hinweisen,  das  in  den  nächsten  Wochen  der  Umbau  unserer
Homepage beginnt. Wir hoffen das es keine großen Einschränkungen beim Zugriff auf die
Seite gibt. Falls doch, so bekommt erst mal keinen Schreck.

http://www.viabuy.com/


Sobald die Homepage umgebaut und neu gestaltet ist (das kann ein bisschen dauern)
geben wir euch Bescheid.

Ein Zugriff auf die Seite während des Umbaues sollte aber möglich sein.

Termine

11.09. bis 16.09 Pützchens Markt

„Drei Dinge muss der Mensch wissen, um gut zu leben: 
Was für ihn zu viel, was für ihn zu wenig, 

und was genau richtig ist“

Weisheit der Suaheli

für den Vorstand

Ulrich Scharf
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