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Im April 2019

Einladung zur  
Jahreshauptversammlung 2019 
mit Satzungsänderung

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Spenderinnen und Spender, sehr geehrte Damen und Herren,

ganz herzlich lade ich Sie / dich zur Jahreshauptversammlung unseres Fördervereins ein und würde mich freu-
en, Sie / dich begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltung ist öffentlich; bringen Sie / bring daher gerne auch Freun-
de und Bekannte mit, die sich für Afrika, Burkina Faso und die Entwicklungszusammenarbeit interessieren.

Die Jahreshauptversammlung findet statt am 
Freitag, den 10. Mai, um 19: 00 Uhr im Hotel Mohren in Ochsenhausen
Bitte beachten Sie / beachte die Uhrzeit : 19: 00 Uhr.

Dies ist die vorgeschlagene Tagesordnung :
 1. Begrüßung; Regularien
 2. Geschäftsbericht (Erwin Wiest)
 3. Stand der laufenden Projekte (E. Wiest, R. Stern)
 4. Finanzbericht (Werner Altvater)
 5. Bericht der Kassenprüferinnen  

(Andrea Geßler, Marlene Ruf-Bauer)
 6. Aussprache zu allen Berichten

 7. Entlastung von Kassier und Vorstand
 8. Satzungsänderung (Laufzeitverlängerung,  

Datenschutz)
 9. Verabschiedung einer Datenschutz-Richtlinie
 10. Weitere Anträge
 11. Sonstiges / Bekanntmachungen
 12. Bildvortrag : Reisen 2018 und 2019  

(Ralph Stern, Claus Lukat u. a.)

WICHTIG – Tagesordnungspunkt Satzungsänderung zur Laufzeitverlängerung und zum Datenschutz – WICHTIG
Der Vorstand schlägt vor, die Laufzeit des Vereins bis 2030 zu verlängern; diesbezüglich soll die Satzung 

geändert werden. Alle beantragten Änderungen können auf unserer Webseite (s. o.) eingesehen werden. Zur 
Satzungsänderung bedarf es einer Zweidrittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Um die Anforderungen der neuen Datenschutzgesetzgebung zu erfüllen, soll ein entsprechender Abschnitt 
in die Satzung eingefügt sowie eine Datenschutz-Richtlinie (mit einfacher Mehrheit) beschlossen werden; der 
Entwurf dazu ist auf unserer Webseite einsehbar. (Weitere Informationen s. Rückseite.)

Anfang Mai wollen wir wieder 8.000 Flug-Mangos aus Burkina Faso zum Verkauf anbieten. Die Sorte Amelie 
ist für ihr besonders faserarmes, süß-saftiges und aromatisches Fruchtfleisch bekannt und begehrt. Der Erlös 
fließt wiederum in unsere Entwicklungsprojekte in Piéla und Bilanga. Wann und wo die Mangos zu bekom-
men sind, ist in der Presse oder auf unserer Webseite zu finden.

Ich freue mich schon darauf Sie / dich auf der Jahreshauptversammlung zu treffen  
und verbleibe bis dahin mit herzlichen Grüßen,  
 
Ihr / dein Erwin Wiest



Vor einem Jahr stellten wir die Frage : „2020 in Sicht : Landeanflug oder durchstarten?“ Bestärkt durch die 
durchgängig positiven Rückmeldungen unserer Mitglieder und Spender/innen, haben wir uns auf unserer 
Klausurtagung für’s Durchstarten ausgesprochen – alle Vorstandsmitglieder wollen weitermachen. Neues 
„Überprüfungsdatum“ ist somit das Jahr 2030. Dabei ist uns bewusst, dass die Führung des Vereins nach und 
nach in jüngere Hände übergeben werden muss.

Gemäß unserer ersten Satzung aus dem Jahr 1982, sind wir ein Verein auf Zeit. Alle 10 Jahre soll geprüft 
werden, ob …

  in Piéla und Bilanga noch Bedarf an Hilfe aus Deutschland besteht
  die politischen und personellen Verhältnisse vor Ort sicherstellen,  

dass die Hilfe auch bei den Menschen ankommt
  in Deutschland noch die Bereitschaft besteht, für Projekte in Afrika zu spenden  

und sich ehrenamtlich in der verantwortlichen und sachgerechten Verwaltung der  
Spendengelder zu engagieren

Auf der Tagesordnung der kommenden Mitgliederversammlung steht demnach die Satzungsänderung bezüg-
lich der Laufzeit bis 2030. Das Dokument mit den geplanten Änderungen kann bereits jetzt auf unserer Websei-
te www.piela.de eingesehen und heruntergeladen werden. Wollen Sie / willst du die Unterlagen lieber per Post 
erhalten, oder tauchen Fragen auf, stehe ich gerne telefonisch bereit (Telefon-Nr. s. Briefkopf).

Nach der Satzungsänderung brauchen wir von jedem Mitglied die Einwilligung / Ablehnung zur Erneuerung 
der Mitgliedschaft und damit des SEPA-Lastschriftmandats für die kommende Dekade. Wir werden Sie / dich 
rechtzeitig (d. h. im nächsten Jahr) fragen, ob Sie / du weiterhin den Menschen in Piéla und Bilanga helfen wol-
len / willst. Natürlich haben Sie / hast du auch weiterhin das Recht, zu jedem Zeitpunkt Ihre / deine Mitglied-
schaft zu kündigen.

Um den neuen Datenschutzbestimmungen zu entsprechen, möchten wir den § 11 in die Satzung aufnehmen 
und eine Datenschutz-Richtlinie (Entwurf s. Webseite oder per Post, s. o.) zur Abstimmung stellen.

Auf der Versammlung werden genügend Exemplare der Satzungsänderung sowie der Datenschutz-Richtlinie 
ausliegen.

Neues Etappen-Zie l : 2030

Ein herzliches Dankeschön – von uns und aus Afrika :

* unseren Mitgliedern und Spendern/-innen für die 
kleinen und großen Summen – nur so können wir 
unsere Projekte finanzieren und umsetzen

* insbesondere den Menschen, die ihre Geburtstags-
gäste bitten, anstelle eines Geschenkes die Men-
schen in Afrika zu unterstützen 

* allen, die uns bei unseren Mango-Aktionen unter-
stützen

* den Frauen, die Batik-Karten herstellen, denen, die 
sie verkaufen, und allen, die sie erwerben

*  den Organisatoren/-innen der „Zahngold“-Spen-
den und deren „Spendern/-innen“

*  allen Helfern/-innen beim Weihnachtsmarkt in 
Ochs enhausen, den Herstellern/-innen und Ver-
käufern/-innen der Adventsgestecke und Wald-
sträuße und den Crêpes-Verkäufern/-innen

* der Stadt Ochsenhausen und der Gemeinde Stein-
hausen, die mit ihren Beiträgen von Anfang an die 
Bezahlung von zwei Lehrern/-innen an der Privat-
schule ermöglichen


