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Mitgliederversammlung am 26. April 2Ol4
Rheinbach, Hotel Haus Streng, Martinstr. 14
Stefan Raetz
Reinhard Ganten, Schrift
15:10 Uhr; Ende 15:50 Uhr

Der Mitgliederversammlung lag die vom Vorsitzenden übersandte Einladung mit
Tagesordnung vom 5. April 2Ot4 zugrunde.
Präsident Christ KOKOU eröffnete die Versammlung und begrüßte die Teilneh-
mer. Er wies auf die im letzten Jahr erzielten bedeutenden Effolge des Vereins
hin: Neben der weiteren erfolgreichen Förderung der Schulausbildung der Paten-
kinder wurde insbesondere die wiftschaftliche Basis der Eltern entscheidend ver-
bessert, indem größere landwirtschaftliche Flächen erworben und die für die Be-
wirtschaftung erforderliche Infrastruktur geschaffen wurde. Dabei wies er insbe-
sondere darauf hin, dass diese Ergebnisse nur durch die erhebliche Eigenleistung
der Eltern der Patenkinder erreicht werden konnte.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wurde St. Raetz einstimmig zum Leiter der Ver-
sammlung gewählt. Er übernahm sodann die Versammlungsleitung.

Karl Krakow erstattete seinen Rechenschaftsbericht, indem er über die Erlebnisse
der Delegationsreise im November 2013 berichtete. Auf dieser Reise wurden die
im Jahre 20L3 ergriffenen und umgesetzten Maßnahmen besichtigt. Außerdem
wurden Gespräche mit dem neuen Mitarbeiter Ren6 mit dem Ziel geführt zu er-
kennen, ob er eine Kraft ist, auf die der Verein für die Zukunft bauen kann und
soll.

Der Bericht des Schatzmeisters P. Seidel liegt an. Es wurden nur wenige ergän-
zende Fragen gestellt, die P. Seidel alle zufriedenstellend beantwortete.

Der Kassenprüfer Prof. P. Kaul erstattete seinen Bericht (Anlage). Die Kasse sei
sehr gut und übersichtlich geführt und gebe zu keinen Beanstandungen Veran-
lassung. Der Bericht liegt an.
Sodann erstattete St. Raetz seinen Bericht als Controller für das Patengeld. Er
berichtete, dass alle Paten im Jahre 2At3 das Patengeld überwiesen hätten und
dass dieses satzungsgemäß verwandt worden sei. Der Eingang der Gelder und
die Verwendung seien vom Vorstand gut aufgearbeitet worden. Der Bericht von
St. Raetz liegt ebenfalls an.
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K. Krakow ergänzte zu diesem Punkt, dass das Patengeld jetzt monatlich über-
wiesen und individuell an die Eltern ausgezahlt wird. Der Auszahlungstermin
werde jeweils zu einer Informationsveranstaltung genutzt.

Auf Antrag eines Sitzungsteilnehmers wurde der Vorstand insgesamt einstimmig,
bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder, entlastet.

Der in der Tagesordnung angekündigte Antrag auf Beschluss einer Satzungsän-
derung wurde vom K. Krakow zurückgezogen. R. Ganten erläutefte hierzu, dass
die Satzungsänderung als Klarstellung für den Fall vorgesehen gewesen sei, dass
ein Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes ausscheide ohne dass ein Ersatz
zur Verfügung stehe. Eine solche Situation trete jedoch jetzt nicht ein und sei
auch nicht vorhersehbar, so dass für eine Anderung der Satzung keine Veranlas-
sung bestehe.

Vor der Wahl des Geschäftsführenden Vorstandes erläuterte G. Wiendieck in ei-
ner persönlichen Erklärung, dass er mit großem Interesse und engagiert im Vor-
stand mitgearbeitet habe, jetzt aber seine persönlichen Schwerpunkte anders
setze und daher den Wunsch habe, aus dem Geschäftsführenden Vorstand aus-
zuscheiden. Er sei gerne bereit, für Sonderaufgaben zur Verfügung zu stehen und
hierfür als Beisitzer im Gesamtvorstand mitzuwirken.

Die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes wurde getrennt für die einzelnen
Positionen vorgenommen. Auf ausdrückliche Rückfrage des Versammlungsleiters
stand jeweils nur eine Person für jede Funktion zur Verfügung; weitere Kandida-
turen wurden nicht gemacht.
Bei jeder Funktion erfolgte die Wahl einstimmig, bei Enthaltung der Kandida-
tin/des Kandidaten, und zwari

Präsident:
Vorsitzender:
Stel lvertretende Vorsitzende ( Bildung) :

Stel lvertretende r Vorsitzender (Orga n isatio n ) :

Schatzmeister:
Schriftführer:

Agouzö Christ KOKOU
Karl Krakow
Roswitha Weber
Jürgen Zeh
Peter Seidel
Reinhard Ganten

Der Versammlungsleiter beglückwünschte Jürgen Zeh als neues Mitglied im Ge-
schäftsführenden Vorstand und dankte allen, die jetzt für eine Amtsperiode von
zwei Jahren Verantwoftung übernehmen, für ihr Engagement und ihre Bereit-
schaft Aufgaben in dem gemeinsamen Projekt zu übernehmen.

St. Raetz schloss damit den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung.
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Darstellung der Arbeit des Vereins in Kurzpräsentationen
(Leitung: K. Krakow)

G. Wiendieck erläuterte die Philosophie des Vereins, die durch sieben Alleinstel-
lungsmerkmale definiert werden könne. Die Kombination dieser sieben Merkmale
sei ungewöhnlich, durchaus einmalig und charakteristisch für unseren Verein.

Diese Alleinstellungsmerkmale seien :

1. Der Kern unserer Arbeit ist die Unterstützung begabter Kinder armer Eltern,
aber mit der Besonderheit, die Ursache des Übels, nämlich die Armut der Eltern
zu bekämpfen.
Deshalb: Aufbau der Landwirtschaft.

2. Das Ziel ist die Förderung künftiger Kompetenzen für ihr Land, aber mit der
Besonderheit, neben der Wissensvermittlung auch die Bildung der Persönlichkeit
zu sehen.
Deshalb: Gesundheit, Sport und Musik.

3. Wir fördern begabte Kinder armer Familien, aber mit der Besonderheit eine
Solidargemeinschaft zu entwickeln und zu festigen.
Deshalb: Aufbau der Societ6

4. Wir fördern begabte Kinder und arme Familien, aber mit der Besonderheit ihre
Eigeninitiative und Selbstverantwortung zu stärken.
Deshalb: Zurückhaltung mit Vorschlägen aus Deutschland.

5. Wir verkörpern eine kreatiVe und engagierte Entwicklungshilfe, aber mit der
Besonderheit sieben Prinzipien treu zu bleiben.
Deshalb: sieben Prinzipien nachhaltiger Entwicklungshilfe (vgl. anl. Papier).

6. Wir sind absolut und resolut gemeinnützig, mit der Besonderheit, dass kein
Cent aus Paten- oder Spendengeldern für die Vereinsorganisation genutzt wird.
Deshalb: alle Vereinsausgaben aus eigener Tasche.

7. Wir verkörpern eine kreative und engagierte Entwicklungshilfe, aber mit der
Besonderheit, die eigene Arbeit kritisch und kontinuierlich zu evaluieren.
Deshalb : kontinuierliche Überprüfung und Dokumentation des Fortschritts.

G. Wiendieck erläuterte,, dass viele dieser Merkmale bereits umgesetzt würden,
einige aber durch aus noch ausbaufähig seien; sie würden auch als Selbstver-
pfl ichtu ng verstanden.
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R, Weber stellte kurz die Ergebnisse der schulischen Förderung dar. Der Um-
stand, dass etwa 30olo der von uns gefördeften Kinder jetzt den Weg in die Real-
schule geschafft hätten, bestätige die Richtigkeit des Weges der schulischen För-
derung, den der Verein eingeschlagen habe. Bei aller Freude über diesen Erfolg
müsse aber berücksichtigt werden, dass die Schulen in Togo nicht mit den deut-
schen Schulen und das Leistungsniveau der dortigen Schüler nicht mit dem hie-
sigen Leistungsniveau verglichen werden düde. Der Mentalitätsunterschied der
Kinder müsse immer beachtet werden und bei einer Klassenstärke von 79 Schü-
lern pro Klasse könne nicht der gleiche Leistungserfolg wie in Deutschland erwar-
tet werden. Aber gerade auch aus diesem Grunde bewähre sich unser Konzept
der individuellen Förderung. Auch unser Bemühen um eine ganzheitliche Ausbil-
dung durch das Musik- und Sportangebot mit ausgebildeten Fachlehrern trage
den besonderen Bedürfnissen unserer Patenkinder in Togo Rechnung. Die seit
einiger Zeit sowohl in Novissi als auch in Kusuntu bestehende Möglichkeit des
Mittagessens in der Schule verbessere die Chance der Kinder, unsere Schulange-
bote wahrzunehmen.

K. Krakow berichtete sodann über die zur Verbesserung der allgemeinen Hygie-
ne und zur Gesundheitsvorsorge getroffenen Maßnahmen, wie die Anschaffung
der Wasserfilter für jede Familie, die fachgerechte Anbringung von Moskitonetzen
bei allen Familien für die ganze Familie (beides mit finanziellem Beitrag der Fami-
lie), die Aufklärungsgespräche mit Kindern und Eltern sowie über die von fach-
kundiger ä rztl icher Seite durchgefü h rten Gesundheitsuntersuch ungen.

Zum Abschluss berichtete K. Krakow über die Erfolge unserer Maßnahmen zur
Verbesserung der Versorgung der Familien. Die Bereitstellung von ca. 10,7 ha
Ackerland, den Bau der Magazine mit diner Wohnung für einen Wächter, die
Wassertürme und Bewässerungsanlagen, den Bau einer Brücke, die erst den Zu-
weg zu dem Ackerland in Novissi/Yokole ermöglicht, und die Anschaffung eines
Pick-Up und von Kühltruhen für einen Marktstand: All dies schaffe die Vorausset-
zung für eine gute Nutzung des Ackerlandes. Diese Maßnahmen sind mit Hilfe
der vom BMZzur Verfügung gestellten Fördergelder ermöglicht worden, waren
aber nur zu realisieren, weil die Eltern unserer Kinder ganz erhebliche Eigenleis-
tungen in Form von Arbeitsstunden erbracht haben. Die Gründung einer gemein-
samen selbstverwalteten Societ6 (Genossenschaft) für beide Orte und die Anstel-
lung eines von uns gesponserten Agraringenieurs als Geschäftsführer hat die
Societd in die Lage versetzt, die Ackerflächen wirtschaftlich zu bebauen.
Heute beschäftigten wir uns mit der Frage, wie die Folgen einer Dürre, die zur
Austrocknung der Brunnen gefühft habe, bekämpft werden könne. Es werde ge-
prüft, ob, wieder mit Hilfe des BMZ, Tiefbohrungen von Brunnen mit einer Tiefe
von 60 bis 80 Meter möglich seien.
Einzelheiten zu den Maßnahmen, den Ernteergebnissen und den Einsatz der Kräf-
te ergeben sich aus einer Darstellung auf der Webseite des Vereins.
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Auf eine Frage eines Mitglieds, wie gewährleistet werde, dass die von uns errich-
teten Anlage und Gebäude auch instant gehalten würden, erklärte K. Krakow,
dass dies primär eine Aufgabe der Societ6 sei; ihr seien die Anlagen zum selbst-
verantwortlichen Betrieb überlassen worden. Es sei allerdings richtig, dass auch
von unserer Seite darauf geachtet werden müsse, dass alles pfleglich und sorg-
sam behandelt werde. Bei der Bereitstellung der Wasserfilter seien durchaus
auch negative Erlahrungen gemacht worden.

K. Krakow schloss die Veranstaltung mit einem Dank an alle Teilnehmer für ihr
Erscheinen, besonders aber für ihren engagierten Einsatz für unsere gemeinsame
Sache in Togo und die Patenkinder.

Rheinbach, den 14. Mai 2OL4

.n/\,/a^1*r&
Reinhard Ganten'
Protokollführer
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