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Enger, 08.10.2018 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung                                          
                
     
Sehr geehrt 
 
herzlich lade ich Sie zu unserer 27. Mitgliederversammlung am  

                                  
 Donnerstag, 25.10.2018, 19 Uhr  

 
in die Mensa des Widukind-Gymnasiums (Haupteingang, rechts, ausgeschildert). 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 

 
1. Begrüßung durch die Vorsitzende 
2. Genehmigung des Protokolls ??? 
3. Bericht des Kassierers Günter Richter und der Kassenprüfer über das Jahr 2017 
4. Entlastung des Vorstandes für 2017 durch die anwesenden Mitglieder 
5. Wahlen (Wahl des Vorstands) 
6. Bericht über den Basar der katholischen Kirchengemeinde am 25./26.11.2017 
7. Bericht über das Kirschblütenfest 2017  
8. Spendenangebot des Mitarbeiterkreises der Ev. Jugend Enger durch den 

Verkauf eines Kochbuchs. 
9. Resümee über die – andauernde – ‚Brillen – Aktion‘ in Zusammenarbeit mit Optik 

Schierholz und dem Widukind Gymnasium. 
10. Bericht über die unterstützten Projekte in Burkina Faso: Stipendien für  

SchülerInnen (Waisen und Halbwaisen); 
11. Bericht über die Situation  des CPET (Collège Protestante d´Enseignement 

Technique) in Koudougou  
12. Bericht über die bisherigen Stipendien und Sichtung der eingegangenen 

SchülerInnenbriefe 
13. Bericht über geplante Umgestaltung der Verwaltung der Stipendien durch José 

Zoungrana (Finanzverwalter des CPET), der zahlreiche zusätzliche Stipendien 
und damit viele zusätzliche Schülerinnen und Schüler organisieren kann 

14. Beschluss über die Verwendung der Gelder 
15. Dank an die Fachschaft  Musik für die Spenden aus den Weihnachtskonzerten 2017  
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16. Neuer Vereinsflyer  
17. Sonstiges 
Der Kirchenbasar der katholischen Kirche am 25./26.11.1017 und ein Trauerfall hat 
unsere Arbeit um das Zentrum „Delwende“ erweitert, in dem z.B. als Hexen 
ausgestoßenen Frauen geholfen wird. Tatsächlich herrscht in Afrika zum Teil der 
Irrglaube, dass an Unglücken jemand die Schuld tragen muss…Wir konnten mit den 
hervorragenden Einnahmen sehr helfen. 
Auch in 2017 hat uns die Kaufmannschaft einen kostenlosen Informationsstand auf dem 
Kirschblütenfest Enger zur Verfügung gestellt. Dort haben wir 300 Arminia 
Glückswichtel sowie 350 weitere Wichtel, die von Frau Marlies Becker handgefertigt 
wurden, verkauft. Der Mitarbeiterkreis der Ev. Jugend Enger hat uns Spenden durch 
den Verkauf eines Kochbuchs in Aussicht gestellt.  
Es wurden im Rahmen der „Brillen-Aktion“ ca. 1.400 gebrauchte Brillen per Post nach 
Burkina Faso verschickt, die durch Optik Schierholz gereinigt, vermessen und 
beschriftet worden sind. Die Brillen wurden in dem  ev. Krankenhaus Schriphra in der 
Hauptstadt Ougadougou durch den einen Augenarzt kostenlos ausgegeben. Leider gibt es 
nur dort einen Augenarzt. 
Die Situation und die Schülerzahlen des CPET (Collège Protestante d´Enseignement 
Technique) in Koudougou haben sich dank der „Rettungsmaßnahmen und -gelder“ vom 
Partnerschaftsverein und dem Verein Tikato/Wetzlar sowie schuleigenen Umgestaltungen 
verbessert. Gleichwohl wollen wir überlegen, wie wir zu einer weiteren Verbesserung 
beitragen können. 
Nach 2 schwierigen Jahren, in denen gesamtpolitische Probleme bis hin zu Attentaten 
dafür sorgten, dass Schülerinnen und Schüler zuhause blieben oder sich anderweitig 
orientierten, wollen wir uns mit einem jungen Lehrer des CPET neu positionieren. Die 
Werbung für die Schule und das Werben um Schülerinnen und Schüler soll neu 
strukturiert werden. Hierzu liegen einige Vorschläge vor, die wir erläutern und besprechen 
wollen. Wir werden auch die Vorschläge und Ideen von José Zoungrana diskutieren. Er 
bietet die Möglichkeit, weitere Stipendien zu vergeben. Im Anschluss an die Diskussion 
wollen wir einen Beschluss über die Verwendung der Vereinsgelder fassen.  
Unsere Arbeit hier in Enger hat sich in diesem Jahr ebenfalls auf wunderbare Art und 
Weise verändert. Wir können Freunden und Förderern des Vereins neben unserem neuen 
Flyer kleine farbige Glückswichtel in die Hand geben und nebenbei weitere Einnahmen 
erzielen. 
Seit April gibt es einen Flyer mit Fotos und Informationen über die Arbeit des Vereins. Der 
Druck erfolgte bisher als Spende für den Verein. Kostenlose Exemplare können bei Bedarf 
bei Sabine Stahr (sabine.stahr@t-online.de oder Tel. 0525 6501) bestellt werden. 
 
Ich freue mich auf Ihr Erscheinen und verspreche Ihnen aktuelle und interessante Berichte 
aus Burkina Faso.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
................................................... 
(Frauke Busch, 1. Vorsitzende) 


