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Newsletter 53 
Hilden, Juli 2022 

 

Liebe Freunde und Förderer von Yaoui e.V., 

 

mit diesem Newsletter senden wir euch sommerliche Grüße und die neuesten Informationen 

über den Verein und Yaoui zu.  

1. Mitgliederversammlung 2022 (Protokoll siehe Anhang)  

2. Nachtrag zum Gedenkgottesdienst für Ulrich Scharf 

3. Neues aus Benin 

4. Pützchens Markt 2022 

5. Ausblick  

 

 

1. Mitgliederversammlung 2022 

Die Mitgliederversammlung 2022 konnte wie geplant in Präsens abgehalten werden. Wer 

wollte, konnte sich online dazuschalten lassen. Online teilnehmende Mitglieder waren 

dieses Mal auch stimmberechtigt. Das war möglich durch ein Übergangsgesetz, das 

während der Coronapandemie gültig ist. 

Nachdem der Vorstand einen Rückblick auf die Vereinstätigkeiten im letzten Geschäftsjahr 

gegeben hatte, wurde der Kassenbericht vorgestellt und der Vorstand entlastet. Darüber 

hinaus ergab sich ein reger Austausch zu verschiedenen Themen wie der Kommunikation 

und Zusammenarbeit mit Yaoui, den bisherigen Merchandise-Produkten und den zukünftig 

geplanten Projekten des Vereins. Ein besonderer Themenschwerpunkt war die 

Veranstaltung „Pützchens Markt“ in Bonn, durch die der Verein Yaoui e.V. ein Großteil 

seiner Spenden generiert. Einzelheiten zur Mitgliederversammlung sind im Protokoll im 
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Anhang nachzulesen, Einzelheiten zu Pützchens Markt 2022 unter Punkt 4 in diesem 

Newsletter. 

 

 

2. Nachtrag zum Gedenkgottesdienst für Ulrich Scharf 

Der Gedenkgottesdienst für Ulrich Scharf hat im März 2022 stattgefunden und war sehr 

stimmungsvoll. Der Posaunenchor, in dem sich Uli so engagiert hat, hat die Feier 

musikalisch begleitet. Es waren zahlreiche Besucher dort. Der Ertrag aus der Kollekte des 

Gottesdienstes ging an Yaoui e.V. und betrug 533,78 €. Außerdem hat Familie Scharf dem 

Verein noch einmal 750 € gespendet. Wir bedanken uns an dieser Stelle im Namen aller 

Mitglieder noch einmal sehr herzlich. 

 

 

3. Neues aus Benin 

Es gibt Neuigkeiten aus Benin. Dr. Isaac Adje hat sich gemeldet.  

Er hat uns eine Art Rückblick über die bisherigen Projekte und ihre Umsetzung geschickt, 

die in Zusammenarbeit mit Yaoui e.V. verwirklicht werden konnten:  

• die Renovierung eines alten Schulgebäudes 

• die Renovierung des Haupttors und der Austausch von Fenstern an verschiedenen 

Gebäuden der Schule 

• die Anschaffung von Schulbänken, damit möglichst jedes Kind einen eigenen Sitz- 

und Tischplatz hat. 

• die Sanierung der Toilettenräume 

• die Bezahlung der Gehälter von vier zusätzlichen Lehrkräften 

• die Fertigstellung eines Freizeitzentrums für die Schulkinder mit angegliederter 

Bücherei  

• die Anschaffung von kleinen Fußballtoren und Fußbällen 

• das Freizeitzentrum wird außerdem auch von der Dorfgemeinde für verschiedene 

Workshops genutzt 

Abschließend beschreibt Isaac die positiven Auswirkungen durch die Unterstützung des 

Vereins auf die Schule und das gesamte Dorf: 

• Die Zahl der SchülerInnen, die die Schule besuchen, ist stetig gestiegen 
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• Die lokalen Gewerke konnten sich bei den Umbau- und Renovierungsarbeiten 

einbringen und Geld verdienen, was sehr positive, wirtschaftliche Auswirkungen auf 

das gesamte Dorf hatte. 

Zum Schluss resümiert Isaac: 

„An diesem Schritt lässt sich erkennen, dass die Partnerschaft Yaoui eV – Yaoui Association 

in hohem Maße zum Nutzen der Yaoui Association und des ganzen Dorfes ist.“ (siehe 

Bericht unten) 

Activities undertaken through ARRY – Yaoui eV partnership and thier impacts. 
 

 
 

1. A very old classroom built in 1966 with precary materials has been compleletly renovated with the financial 
supprt of  Yaoui eV to give equal chance to pupils in their classrooms in times of modern infrastructures. 

  
2. With the support of Yaoui eV, the main gate of Group A of the schools has been completely secured. In 

addition, 12 large windows, 08 small windows had been repaired in the classrooms. 
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3. One of our slogans been ‘’One chair table for only tow pupils’’,  with the support of Yaoui eV and its 

generous donors, 115 chairtables have been provided and reparted in the three groups of schools. 

  

 

 

 

 
4. With the financial supprt of Yaoui eV, blocs of toilet 

rooms have been renovated in each group of the 
village schools. 

  

  

5. To meet with the slogan ‘’One teacher for one classroom’’ and for helping in providing sufficient teachers 
to cover the 18 classrooms of the three school groups of the village, with the financial support of Yaoui eV., 
04 qualified teachers have been selected and their wages taken care of, since 2014-2015, for 09 months per 
year.  
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6. Through the project of creation of a recreative space inside the main group of schools, (i)- a hall of 100 m2 has 

been built to serve as both conference room and library for the pupils. 

 
 

7. The library is provided of four (04) wood made shelves and one (01) cupboard (to receive more than 1,000 
books), five (05) reading tables made of wood and thirty (30) plastic chairs. A number of 206 school books 
have been provided so far. For primary schools the number of the books is 198. Some very necessary books, 
08 of them are provided for the students of secondary school. 

  
8. The books’ consultation in the library is cheduled every wenesday afternoon and every saturday morning under 

the control of the teachers. 

   
9. For running the recreative space, football is one of the activities identified at pupils’ level. It has then 

been provided a pair of small goals and two balls that were given to each group of the schools 
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10. All the pupils and their teachers are very happy with the small goals and balls given to them. 

Inter classrooms and inter groups matches are since then regularly organized. The hope to have 
a ‘’Ronaldo, M’Bappé or Eto’’ out of them in the future. 

   

11. In December 2018, 2019 and 2021, the Conference Hall of the Recreative Space was used 
to hold Scientific Workshops. Each year, more than 30 researchers from the Universities of Benin 
Republic, Nigeria, Togo, Côte d’Ivoire, France and Niger Republic, and local Administrators 
attended these scientific meetings. The topics addressed were: 
- People of Shabè and Yaoui ETOO Site occupation. 

- Yaoui ETOO fortified Site and the defensive measures developed by Shabè people within the 

Cutural Yoruba Land. 

- The 3rd Edition of this Workshop will be held next December 2021 

12. Impacts  
From October 2014 to June 2021, the number of registered pupils in the three groups has regularly 

increased from 11.5% to reach and to stabilize at 18% in year 2016-2017. 

At the same period, Yaoui eV. has provided more than 37,850 euros for projects to help pupils of 

the Yaoui schools. This has a highly positive economic impact on the population of the village.  

- Four teachers had regularly got at least a minimum to support financially themselves and their 

families with more than 18,900 euros. 

- More than 18,950 euros went to local workers (carpenters, bickers, painters, iron smith etc.), 

their families and to women food sellers of the village. 

It can be seed, at this step, that the Yaoui eV – Yaoui Association partnership is highly on the benefit 

of Yaoui Association and all the village.  
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4. Pützchens Markt 2022 

Wie bereits unter Punkt 1 erwähnt, findet „Pützchens Markt“ nach zwei Jahren der 

Zwangspause diesen Spätsommer wieder statt, nämlich vom 9.9. – 13.9.2022. Das ist eine 

sehr gute Nachricht, denn abgesehen davon, dass es ein tolles Fest ist, kommt auch ein 

Großteil der Spenden für den Verein von dieser Veranstaltung. Traditionell besetzen die 

Mitglieder des Vereins die Samstagabendschicht auf dem Imbisswagen der evangelischen 

Gemeinde. Dieses Jahr hat die Gemeinde jedoch Schwierigkeiten alle Schichten auf dem 

Pommeswagen zu besetzen. Es wird noch dringend Hilfe benötigt, zum einen am 

Samstagabend bei der letzten Schicht. Zum anderen sind noch einige frühe Schichten am 

Montag und Dienstag frei. Es wäre sehr schade, wenn nicht alle Schichten besetzt werden 

könnten. Deshalb geht dieser Aufruf besonders an alle Bonner, die sich Pützchens Markt 

verbunden fühlen. 

Also, auf die Plätze, fertig, mitgemacht! Wer sich engagieren möchte, kann sich an 

Matthias Sorsoli (sorsoli@yaoui.de) oder direkt an Anastasia Elschner 

(Annastasia@elschner.org) wenden, die Organisatorin des Imbisswagens. Wir freuen uns 

über eure Mithilfe. 
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5. Ausblick 

 BITTE SCHON EINMAL VORMERKEN! 

Wir planen neben dem Kühlschrankmagneten mit Kapselheber mit dem Yaoui – Logo noch 

weitere interessante Produkte. So soll es im Herbst einen Postkartenkalender mit Bildern 

aus Yaoui geben. Des Weiteren wird es einen Einkaufswagenchip geben. 

 

Wir wünschen euch einen friedlichen, gesunden und 

angenehmen Sommer. Mögt ihr fröhlich und unbeschwert sein! 

 

Matthias Sorsoli, Juliane Steinmann, Martina Noske und Markus Brinkmann 

Der Vorstand 

 

 

Die beste Zeit einen Baum zu pflanzen war vor  

zwanzig Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt.  

                                                                          (aus Uganda) 
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