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Liebe Mitglieder und Unterstützer der
.
Am 4.September findet wieder unsere ordentliche Mitgliederversammlung statt. Wie seit Jahren üblich treffen wir uns
zu diesem Zweck in Frankfurt in der Dieselstraße in unserem Geschäftsraum. Dieser steht uns seit 1996
unentgeltlich zur Verfügung. Vormals vom Vorstand der Firma Matra so genehmigt und auch von den Nachfolgern,
den Firmen Still und Linde AG, so weiter geführt. Für diese großzügige Entscheidung sind wir nicht nur als Verein
sehr dankbar, sondern dies hat auch den Menschen für die wir uns einsetzen sehr genützt. Es hält die effektive
Verwendung unserer Mittel, die wir aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden erhalten, auf einem nahezu
unschlagbaren Niveau von über 95%! Wir sind sehr stolz und dankbar, dass wir diese Leistung seit Gründung des
Vereins so beibehalten konnten und hoffen auch weiterhin halten zu können.
Nach Jahren der Stagnation im Mitgliederbereich gibt es in diesem Jahr wieder Gutes zu berichten. Wir können bis
dato in diesem Jahr den Zugang von insgesamt 5 neuen Mitgliedern vermelden. Ich möchte in der Reihenfolge des
Eintritts Herrn Bernd Herold, Herrn Dr. med. Frank Rosenkaimer und Frau Cornelia Erlinger mit ihren Kindern
Vanessa und Ralf benennen. Eines unserer Mitglieder ist unbekannt verzogen. Da kein Beitragseinzug erfolgen
konnte wurde die Mitgliedschaft nach einem Vorstandsbeschluss entzogen. Unsere aktuelle Mitgliederzahl beträgt
somit 35.
Auch in diesem Jahr möchte ich nicht versäumen unseren Mitgliedern und Spendern für ihre langjährige Treue zu
    
den
. zu danken. Für die Entrichtung ihrer Mitgliedsbeiträge und die zahlreichen Spenden
sagen wir herzlichen Dank an Sie. Wir freuen uns, wenn wir auch weiterhin mit Ihrer Unterstützung rechnen dürfen.
Bitte vergessen Sie nicht uns zu benachrichtigen, wenn Sie umziehen, oder sich Ihre Kontodaten ändern. Eine
Rückbuchung der Bank kostet den Verein immer ca. 11,00 
Wie Sie sicher bereits aus vorhergegangenen Berichten wissen, unterstützen wir seit vielen Jahren schon
Dauerprojekte wie die AIDS Kranken im Social Wellfare Club in Bali-Nyonga und die Krankenhäuser und –Stationen
im District Bali. Auch für das Projekt Controlling fallen Unkosten an, die wir unseren Freunden und Partnern von
CAMFRUD ersetzen.
Die nächste Reise in das Projektgebiet Bali Nyonga findet voraussichtlich im April 2011 statt. Im laufenden Jahr
konnte kein Termin realisiert werden. Zur nächsten Reise können wir möglicherweise wieder mit einer größeren
Reisegruppe rechnen. Unser neues Mitglied, Herr Dr. Rosenkaimer, war vormals auch in Bamenda tätig und hofft an
der nächsten Reise ebenfalls teilnehmen zu können (SIE könnten natürlich auch in professioneller Begleitung dabei
sein!).
Unsere Project Controller Ba Tita Samkia und der für die Projektplanung zuständige Emmanuel Gwangwa’a von
CAMFRUD haben uns seit der letzten Projektreise (fast) regelmässig informiert. Ebenso erhalten wir von Sr.
Delphine Dusuinyuy Reports über den Fortschritt bei Berikids C.I.D. und von Sr. Candida Lo Berichte über die
Mittelverwendung beim Bali Social Wellfare Club (BSC). Professionelle und zeitnahe Berichte versetzen uns in die
Lage kurzfristig auf Probleme oder Anliegen in den Projekten zu reagieren. Das Internet und E-Mail sind so für
unsere Arbeit zu einem unverzichtbaren Kommunikationsinstrument geworden.
Folgendes Projekt konnte initiiert werden:
Unterstützung Berikids C.I.G in Kumbo
Folgende Projekte konnten fortgeführt werden:
Crafts Projekt im Fonpalast in Bali (es wurden Anregungen zum Verkauf der Produkte gegeben)
Landfrauen Fisch-Projekt in Bali in der Tilgungsphase (Darlehen läuft noch)
Finanzelle Unterstützung des Social Wellfare Project (dauerhaft p.A. 1.500,00 
Folgende Projekte sind geplant, aber noch nicht begonnen:
Sanitäranlagen Krankenstation in Bawock (KV steht noch aus)
AIDS-Waisen Schulungs- und Ausbildungsprojekt (Businessplan und Verwaltungsverantwortliche müssen
noch benannt werden)
BANDECA Trinkwasser Quellenfassungen
Für weitere dringende Aufgaben sind derzeit keine Mittel vorhanden:
BANDECA Soft- und HW für Kundenabrechnung, sowie Flaschnerwerkzeugkasten
Wasserversorgungsprojekt in Bossa
Trinkwasserbrunnen in Wosing
Teilfinanzierung Krankenstation in Wosing
OP-Kleidung für das BKH in Bali
Zaun BKH Bali
Der Finanzstatusbericht wird von unserem Schatzmeister Stefan Bareuther in der Sitzung vorgelegt und im Protokoll
festgehalten werden. Gegen eine kleine Spende kann der detaillierte Bericht, auch in geruckter Form auf Anfrage
beim Vorstand, postalisch zugestellt werden. Wir senden Ihnen auch gerne eine kostenlose PDF-Kopie per E-Mail.
Ein Sitzungsprotokoll wird zeitnah zur MGV erstellt und wieder an alle Mitglieder versandt werden.
gez. Dietmar Brinkmann, 1. Vorsitzender

