
Kreissparkasse Ochsenhausen, BIC : SBCRDE66, IBAN : DE95 6545 0070 0000 6230 85 
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Spendenbescheinigungen werden ausgestellt.

Förderverein Piéla-Bilanga e. V.

Sonnenrainstraße 8, 88416 Steinhausen-Rottum Vorsitzender : Erwin Wiest 
Telefon : + 49 (0) 7352 / 85 09 

Fax : + 49 (0) 3212 / 10 83 821 
Mobil : + 49 (0) 174 / 48 85 630 

E-Mail : vorstand@piela.de

www.piela.de

Im Oktober 2020

Einladung zur  
Jahreshauptversammlung 2020 : 
erneute Satzungsänderung; Wahlen

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

vorweg, für unsere Mitglieder : Bitte beachten Sie / Bitte beachte die Rückseite mit der Erneuerung Ihrer / dei-
ner Mitgliedschaft im Zusammenhang mit der beschlossenen Verlängerung der Vereinslaufzeit bis 2030 – am 
besten gleich erledigen.

Wir laden Sie / dich und alle, die sich Piéla und Bilanga verbunden fühlen, herzlich zur Jahreshauptversammlung 
ein, welche selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen stattfinden wird :

Am Freitag, den 23. Oktober 2020 treffen wir uns um 19: 00 Uhr im Hotel Mohren in Ochsenhausen  
und würden uns freuen, Sie / dich dort begrüßen zu dürfen.

(bitte wenden)

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen :
 1. Begrüßung, Regularien
 2. Geschäftsbericht, aktuelle Lage in der Region  

Piéla-Bilanga, Stand der laufenden Projekte  
(Erwin Wiest)

 3. Finanzbericht (Werner Altvater)
 4. Bericht der Kassenprüferinnen  

(Andrea Geßler, Marlene Ruf-Bauer)
 5. Aussprache zu allen Berichten
 6. Entlastung des Vorstandes
 7. Satzungsänderung : Einladungsfrist zur Mitglie-

derversammlung; Vertretungsberechtigung (s. u.)

 8. Wahlen zum Vorstand : Vorsitzende/r, Stellver-
tretende/r Vorsitzende/r, Finanzvorstand, vier 
weitere Mitglieder des Vorstandes (Beisitzer), 
zwei Kassenprüfer/innen

 9. Weitere Anträge (bitte Anträge an den Vorstand 
schicken / mailen)

 10. Sonstiges / Bekanntmachungen
 11. Video „Für ein besseres Leben in Piéla und Bilanga“ 

mit Interviews unserer Partner von der APB vom 
letzten November (ca. 20 Min.)

Zu TOP 7 : Eine erneute Satzungsänderung ist notwendig, um den Vorgaben des Amtsgerichts sowie dem 
Wunsch der letzten Jahreshauptversammlung zu entsprechen. Es soll ein Passus zur Einladungsfrist (zwei Wo-
chen) hinzugefügt werden; außerdem soll der Verein durch drei Vorstandsmitglieder jeweils einzeln vertreten 
werden können (Wortlaut s. www.piela.de). Zur Satzungsänderung bedarf es einer Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder.

Zu TOP 8 : Alle Vorstandsmitglieder haben erklärt, wieder zu kandidieren. Laut der beantragten Satzungs-
änderung (s. oben) wird auch die / der Stellvertretende Vorsitzende/r in geheimer Wahl durch die Mitglieder-
versammlung gewählt. Vorgeschlagen sind somit : Vorsitzender : Erwin Wiest; Stellvertretender Vorsitzender : 
Rolf Wiedmann; Finanzvorstand : Werner Altvater; Beisitzer/innen : Anita Isser, Claus Lukat, Pascale Pouzet, 
Ralph Stern. Natürlich kann jedes Vereinsmitglied vorgeschlagen werden und kandidieren.

Sehen wir uns? Ich würde mich freuen.

Herzliche Grüße 
Ihr / dein Erwin Wiest



Liebes Mitglied,

herzlichen Dank für Ihre Mitgliedschaft die ganzen Jahre und »Merci« für Ihre Spenden und Beiträge ! Bitte 
bleiben Sie uns auch weiterhin treu.

Eine neue Dekade ist angebrochen : Bis 2030 wird sich der Förderverein Piéla-Bilanga weiter für bessere Schul-
bildung, sauberes Wasser und sicheres Einkommen für Frauen in Piéla und Bilanga einsetzen. Sind Sie auch 
wieder mit dabei?

Alle zehn Jahre prüfen wir laut unserer Satzung, …
* ob in Burkina Faso weiterhin Hilfe benötigt wird und diese dort bedarfsgerecht und korrekt umgesetzt wird
* ob hierzulande nach wie vor die Bereitschaft besteht, sich für das notwendige Spendenaufkommen zu 

engagieren, diese Gelder zu verwalten und sinnvoll für ausgewählte Projekte einzusetzen, sowie die Ergeb-
nisse zu prüfen und offenzulegen.

Im Mai 2019 konnten wir diese Fragen mit einem klaren „Ja“ beantworten und haben daraufhin mittels Ab-
stimmung (einstimmig) beschlossen, die Vereinslaufzeit um weitere zehn Jahre bis 2030 zu verlängern.

Ihre Mitgliedschaft läuft allerdings nicht automatisch weiter, sondern muss – im Fall Ihrer Zustimmung – alle 
zehn Jahre erneuert werden. Das mag umständlich erscheinen, hat aber den Sinn, dass der Verein für die Dau-
er seines Bestehens lebendig und tatkräftig bleibt. So haben wir es versprochen; Vertrauen ist uns wichtig.

Gerne kommen wir Ihnen entgegen und machen es Ihnen so einfach wie möglich :
Beiliegend finden Sie eine Mitgliedserklärung (betrifft alle Mitgliedschaften vor Mai 2019). Bitte überprüfen 
Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die IBAN müssen Sie nur eintragen, falls sich diese geändert 
hat, ansonsten verwenden wir Ihre uns vorliegende Kontonummer. E-Mail-Adresse und Telefonnummer sind 
optional. Tragen Sie noch die jährliche Zuwendung ein (der bisherige Betrag ist ausgedruckt). Unterschreiben 
Sie das Formular, stecken Sie es in das beiliegende, frankierte Kuvert und ab damit in den Briefkasten.
Partnermitgliedschaft : Fragen Sie Ihre/n Partner/in, ob sie / er auch Mitglied werden möchte. Falls ja, ergänzen 
Sie den Namen und unterschreiben Sie beide.

Wer die Mitgliedschaft bereits erneuert hat, braucht nichts zu unternehmen.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an.

Danke für Ihre Unterstützung.

* dass Ihre finanzielle Unterstützung direkt und vollständig bei den Menschen in Piéla und Bilanga ankommt
* dass Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Maßnahmen in Piéla und Bilanga für uns ausgesprochen wichtig 

sind, und wir dies fortwährend prüfen
* dass wir die notwendigen (Verwaltungs-) Kosten so gering wie möglich halten
* dass wir auf teure Spendenwerbung verzichten
* dass das Engagement aller ausschließlich ehrenamtlich erfolgt

Die Bilanz der letzten Jahrzehnte kann sich mehr als sehen lassen. Und in Afrika sind die sich abzeich-
nenden Aufgaben weiterhin sehr groß. Gerade jetzt, da die Unsicherheit aufgrund von Terror-Überfällen 
wächst, möchten wir die Menschen in Piéla und Bilanga nicht im Stich lassen. Wo und wie wir helfen, 
können Sie im beiliegenden Info-Flyer lesen.

Erneuerung der Mitgliedschaft

Mit unserem Namen stehen wir dafür , . . .


