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Förderverein Savalou/Benin e.V.
Rundschreiben an alle Mitglieder
Liebe Mitglieder.
Unser Förderverein besteht jetzt seit ca. 7 Jahren und wir sind 53 Mitglieder.
Viele weitere Förderer unterstützen uns regelmäßig. Von einigen Firmen und Institutionen
erhielten wir großzügige Spenden, so dass wir bis jetzt für über 50.000€ neben einigen
kleineren Investitionen 4 Schulgebäude neu errichten bzw. ab den begonnenen Grundmauern
fertig stellen konnten. Für ein weiteres Gebäude steht bereits Geld zur Verfügung.
Endlich funktioniert auch der von uns unterstützte Internetanschluss am CEG 1, wodurch die
Kommunikation sich wesentlich verbessern wird.
Das kommt sicher auch der Partnerschaft dieser Schule mit dem GBS in Darmstadt zu Gute.
Weitere Partnerschaften mit den 3 Schulen in Attakè, Logozohe und Kpataba könnten zustande
kommen. Gerne können auch Sie/Du an bekannten Schulen dafür werben.
Weitere Informationen gibt es auf unserer Homepage unter www.savalou.de, unter
„Förderverein/Mitgliederinfo“ auch das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung.
Sollte jemand nicht die Möglichkeit haben, sich unserer Homepage (übrigens komplett neu
gestaltet durch unser Mitglied Ulli Maul, natürlich ohne Kosten) ansehen zu können,
bitte wir um Info. Gerne stellen wir das Protokoll oder auch andere Unterlagen auf Papier zur
Verfügung
Bei dieser Gelegenheit bitten wir auch darum, uns mitzuteilen, falls die eMails nicht ankommen.
Die letzte wurde am 01. November 2008 mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung
verschickt.
Es ist immer noch so, dass keinerlei Verwaltungskosten anfallen. Selbst mit Nebenkosten für
z.B. Porto, Papier oder Infobroschüren wird die Vereinskasse nicht belastet.
Die Nebenkosten möchten wir trotzdem gerne noch etwas reduzieren und im kommenden Jahr
keine Zuwendungsbescheinigungen mehr für den Mitgliedsbeitrag versenden. Die Finanzämter
akzeptieren bis 200€ den Kontoauszug, Abbuchungsbeleg oder den PC-Ausdruck bei OnlineBanking als Nachweis für Spenden.
Wir werden dies endgültig bei der nächsten Jahreshauptversammlung entscheiden. Sollten
bereits jetzt dazu Einwände bestehen, bitten wir um Mitteilung.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Treue und die besten Wünsche für das Neue Jahr.
Der Vorstand,
Irena, Klaus, Roland und Werner.
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