Durchhausen, im Dezember 2014
baku yie – together as one e.V

Vereinsnachrichten - Jahresrückblick

Wieder ist ein Jahr vergangen mit vielen Aktionen und Erfolgen von baku yie –
together as one e. V. Da auch viele von Ihnen maßgeblich zu diesen Erfolgen
beigetragen haben, möchten wir Sie im Folgenden gerne über alles Wichtige
informieren.
Wie Sie bereits wissen, sind die 3 Felder, auf die wir uns in unserer Arbeit
konzentrieren:
1. Together for education (Bildung)
2. Together for community (Gesellschaft)
3. Together for Fair Trade (Fairer Handel)
In allen 3 Bereichen waren wir auch dieses Jahr wieder sehr aktiv und erfolgreich.
1. Together for education (Bildung)
Die 11 bereits vermittelten Bildungspatenschaften liegen uns sehr am Herzen
und so erfüllt es uns mit Freude, dass wir auch dieses Jahr wieder eine neue
Bildungspatenschaft vergeben konnten. Somit kann ein weiteres Kind zur
Schule gehen.
Leider war es uns dieses Jahr aus familiären Gründen nicht möglich wieder
persönlich nach Ghana zu reisen, um unsere Patenkinder zu besuchen. Die 1.
Vorsitzende Kathrin Ilg wird dies aber nächstes Jahr nachholen um unseren
Bildungspaten wieder aktuelle Fotos und Berichte zur Verfügung stellen zu
können. An dieser Stelle versichern wir Ihnen, dass wir in unserer Abwesenheit
Personen vor Ort haben, die sich um alles Wichtige kümmern, wie z. B. die
Bezahlung der Schulgebühren o.ä.
2. Together for community (Gesellschaft)
Kinder sind die Zukunft. Dies sagen wir nicht nur so daher, sondern handeln
entsprechend. Wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass wir den Bau eines
Kindergartens finanzieren werden. Die erste Rate wurde bereits an unsere
Partnerin vor Ort, Frau Gulde-Affanyi überwiesen so dass in Kürze mit dem Bau
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begonnen werden kann.
Am bereits laufenden Projekt zum Bau von öffentlichen Toiletten wird eifrig
gearbeitet. Jedoch ticken die Uhren in Ghana etwas anders, so dass wir nicht
ganz im Zeitplan sind.
Wir werden in Zukunft mit Sicherheit weiter darüber berichten, so dass Sie an
diesen wunderbaren Projekten teilhaben können.
3. Together for Fair Trade (Fairer Handel)
Ende 2012 wurde unser Ladengeschäft in Cape Coast, Ghana eröffnet. Wir
konnten einen Arbeitsplatz schaffen, mit dessen Hilfe eine Verkäuferin ein
Einkommen hat. Des Weiteren waren wir auch dieses Jahr wieder auf
verschiedenen Veranstaltungen und Märkten vertreten, um unsere aus dem
Fairen Handel stammenden Waren zu verkaufen. So waren wir bereits zum 3.
Mal in Tuttlingen auf dem „Internationalen Begegnungsfest“ vertreten, sowie
auf dem 2. „Fairgnügen“ in Bad Dürrheim. Auch beim Gemeindetag in
Durchhausen waren wir bereits zum 3. Mal dabei. Auf allen Veranstaltungen
konnten wir wieder Gelder für den guten Zweck einnehmen.

Ein weiterer großer Erfolg war dieses Jahr der Gewinn des 1. „Ehrenamtspreises“ der
Firma Kendrion (Villingen) GmbH. Durch die berufliche Tätigkeit der 2. Vorsitzenden
Regina Ilg bei der Firma Kendrion konnte auch baku yie – together as one e. V. an
diesem Wettbewerb teilnehmen. Der Aufwand hat sich gelohnt, wir wurden
ausgewählt und werden bei einer offiziellen Scheckübergabe im Januar 2015 1.000 €
entgegen nehmen dürfen. Wir bedanken uns recht herzlich bei der Firma Kendrion für
diesen ganz besonderen Preis!
Wie Sie sehen, ist dieses Jahr wieder viel passiert und erreicht worden. Wir können
mit Stolz zurück blicken. Aber wie heißt es so schön: „wer rastet, der rostet“, daher
lehnen wir uns nun nicht zurück, sondern werden auch im kommenden Jahr wieder
voll dabei sein und weiterhin für den guten Zweck arbeiten. Gerne können Sie uns
dabei mit einer Mitgliedschaft, einer Spende oder dem Kauf unserer Waren
unterstützen. Alle Termine finden Sie auf unserer Homepage www.baku-yie-togetheras-one.de. Natürlich stehen wir Ihnen auch gerne jederzeit persönlich für ein
Gespräch zur Verfügung, sollten Sie Fragen zu einer Bildungspatenschaft o.ä. haben.
Vielen Dank an alle, die uns in irgend einer Form unterstützt haben! Sei es durch eine
Spende, durch den Kauf unserer Waren, durch eine Bildungspatenschaft oder durch
den persönlichen Einsatz, als Muffinbäcker oder als Verkaufshilfe auf den o.g. Märkten.
Ohne Euch hätten wir es nicht geschafft!
Nun wünschen wir uns allen ein besinnliches und fröhliches Weihnachtsfest und einen
guten Start ins neue Jahr!
Ihr Team von baku yie – together as one e.V.
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