
Yaoui e.V., Grünstr. 40b, 40723 Hilden, Tel.: 02103 / 24 877 87, E-Mail: schrittfuerschritt@yaoui.de, www.yaoui.de 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Newsletter 51 
Hilden, Dezember 2021 

 
Liebe Freunde und Förderer von Yaoui e.V., 

 

 

mit diesem Newsletter möchten wir euch, kurz vor Jahresende, noch einmal darüber 

informieren, was sich im Verein und in der Zusammenarbeit mit Yaoui getan hat. 

 

1. Mitgliederversammlung 2021 

2. Zusammenarbeit mit Benin 

3. Finanzen / Abbuchung der Mitgliedsbeiträge 

4. Neue Anregung für Spenden 

5. Mitgliederversammlung 2022 

 

1. Die Mitgliederversammlung 2021 

Die Mitgliederversammlung haben wir wie geplant in Hilden durchführen können. Es war 

sehr schön, mal wieder Mitglieder vor Ort treffen und direkt miteinander sprechen zu können. 

Zusätzlich hatten wir die Möglichkeit geschaffen, über einen online Zugang teilzunehmen. 

Auch das hat geklappt, und so konnten sich weitere Mitglieder, die sonst aufgrund der 

Entfernung nicht hätten teilnehmen können, in die Diskussionen auf der Versammlung 

einbringen. Sollte sich an der Corona-Lage nichts wesentlich ändern, werden wir versuchen 

bei zukünftigen Versammlungen auch wieder dieses hybride Format anzubieten. 

Das Protokoll zur Versammlung findet ihr als Anlage zu diesem Newsletter. 
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2. Zusammenarbeit mit Benin 

Wir stehen trotz der durch Corona schwierigen Situation weiterhin regelmäßig über E-Mail 

in Kontakt mit Isaac, unserem Ansprechpartner für Yaoui in Benin. 

Aufgrund der für den Verein derzeit finanziell schwierigen Lage (siehe Punkt 3) haben wir 

entschieden, zunächst keine weiteren Projekte zu fördern, sondern uns auf die Finanzierung 

der Lehrerstellen zu konzentrieren. Nur dadurch ist es möglich, dass mehr Kinder zur Schule 

gehen und kleinere Klassen gebildet werden können. Die Lehrerstellen sind damit der Kern 

unseres Engagements. 

Diese Finanzierung funktioniert auch weiterhin sehr gut. Wir haben im Oktober 2.000 Euro 

nach Benin überwiesen und werden im April weitere 1.060 Euro transferieren. Dadurch sind 

die Lehrerstellen für das Schuljahr 2021/2022 gesichert. 

Alle weiteren Aktivitäten haben wir vorerst ausgesetzt, bis wir wieder besser planbare 

Einnahmequellen haben werden. 

 

3. Finanzen / Abbuchung der Mitgliedsbeiträge 

Unsere Finanzen sind derzeit stabil. Dies haben wir erreicht, indem wir uns einerseits, wie 

oben beschrieben, auf die Finanzierung der Lehrergehälter in Yaoui beschränkt und keine 

weiteren Projekte angestoßen haben. Andererseits haben wir unsere Einnahmen durch die 

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge und durch Spenden erhöhen können und damit den Ausfall 

von Pützchens Markt und verschiedener Gemeindefeste teilweise kompensieren können. 

Für die Spenden möchten wir auch hier noch einmal ganz herzlich danken! Wir versuchen 

inzwischen, immer zeitnah eine Spendenbescheinigung mit einem Dankschreiben zu 

versenden. Sollte hier noch etwas fehlen, gebt uns bitte einen Hinweis. Ein besonderer 

Dank geht an die evangelische Gemeinde in Pützchen, die uns trotz des Ausfalls von 

Pützchens Markt auch in diesem Jahr unterstützt hat. Danke! 

Auch in 2022 wird die Abbuchung der Mitgliedsbeiträge im Januar erfolgen. Sollte sich bei 

jemandem die Bankverbindung geändert haben, wären wir für einen Hinweis sehr dankbar. 

Wir ersparen uns damit kostenpflichtige Rückbuchungen und Nachfragen. 
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4. Neue Anregung für Spenden 

Auf der Mitgliederversammlung hatten wir diskutiert, wie wir in unseren Verwandten-, 

Freundes- und Bekanntenkreisen besser auf den Verein und seinen Zweck aufmerksam 

machen und damit wohlmeinende Menschen zu Spenden anregen können. Wir haben 

beschlossen, dazu einen Versuch zu starten: 

 

Wir haben Flaschenöffner in Form eines Buttons mit unserem Logo drauf und einem 

Magneten auf der Rückseite herstellen lassen. Die Kombination ist nützlich und schön 

anzusehen zugleich. 

  

 

(Bild ungefähr Originalgröße: Durchmesser 5,2 cm / Umfang: 18 cm) 

 

Wir wollen diese Öffner nicht verkaufen, sondern mit dem Hinweis ausgeben, dass wir (und 

erst recht die Schule in Yaoui!) uns über Spenden freuen. Die Beschaffung haben wir bereits 

über Spenden finanziert. Wenn wir mit der Ausgabe eines solchen Buttons eine Spende von 

2 Euro (zzgl. Porto) erreichen könnten, wäre das toll, 5 Euro wären super. 

 

Wir haben bereits einige Buttons an Mitglieder ausgegeben, die sich auf der 

Mitgliederversammlung sehr dafür interessiert hatten. Gerne lassen wir euch ebenfalls 

welche zukommen, schreibt uns dazu einfach per Mail an sorsoli@yaoui.de. 
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5. Mitgliederversammlung 2022 

Auch im Jahr 2022 werden wir ja mit Einschränkungen für Versammlungen wie unsere 

Mitgliederversammlung rechnen müssen. Wir haben uns daher gegen einen Termin direkt 

zu Jahresbeginn entschieden. Wir haben stattdessen zwei Termine zum Ende des ersten 

Quartals vorgesehen, die wir euch bitten möchten vorzumerken: 

 

Sonntag, 27.03.2022, 15-17 Uhr 

Sonntag, 03.04.2022, 15-17 Uhr 

 

Wir planen wieder, die Versammlung in den Räumen der Diakonie in Hilden durchzuführen 

und parallel eine online Teilnahme anzubieten. Wir werden in den nächsten Wochen die 

Verfügbarkeit des Raums klären und natürlich die Corona-Lage weiter beobachten. Wir 

werden euch dann zu dem endgültigen Termin einladen. 

 

Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Start 

ins neue Jahr. Bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns 

bald wieder – in Präsenz oder online. 

 

Matthias Sorsoli, Juliane Steinmann, Martina Noske und Markus Brinkmann 

Der Vorstand 

 

Jedes Kind ist ein Zeichen der Hoffnung für diese Welt.                     
(aus Afrika) 
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