
Unsere Informationsveranstaltung findet statt
am 18.11.2003 um 19:00 Uhr

in der WERKSTATT 3 (Nernstweg 32 in Altona)

S.O.W.A.S. - Support of West African Students e.V.
Noldering 19 - 22309 Hamburg - e-mail: sowas2003@aol.com

Rundbrief Nr. 2 - Oktober 2003

Liebe Freunde, Freundinnen und Interessierte,

mit diesem 2. Rundbrief wollen wir Euch/Sie zunächst über die
weitere Entwicklung von S.O.W.A.S. e.V. informieren. Seit Sommer haben wir nun alle
Formalitäten erfüllt. So ist der Verein beim Amtsgericht eingetragen, wurde vom Finanzamt
als gemeinnützig anerkannt und hat inzwischen auch ein eigenes Vereinskonto. Nach
Erledigung dieser Schritte und der Sommerpause haben wir die Diskussion um die Entwicklung
von Kriterien zur Vergabe der Vereinsgelder / Spenden ergebnisorientiert weitergeführt.

Mit der Eintragung beim Vereinsregister und der Anerkennung als gemeinnütziger Verein sind
wir nun in der Lage, jeder Spenderin und jedem Spender eine Spendenbescheinigung für die
Steuer auszustellen. Dies wird, wie bei jedem anderen Verein, jeweils in den ersten 8 Wochen
des neuen Jahres durchgeführt. Unser Vereinskonto (neue Bankverbindung siehe unten) gibt
die Möglichkeit, Gelder ohne Umwege direkt an uns zu leiten. So haben auch wir schneller
einen Überblick über die Finanzen.

Bis zum Frühjahr nächsten Jahres werden wir weitere Schritte unternehmen um mehr
Öffentlichkeit zu erzielen, weitere aktive Mitglieder zu werben, uns mit anderen
Organisationen zu vernetzen und weitere Spenden zu akquirieren.

In einem ersten Schritt werden wir unsere erste kleine Informationsveranstaltung im
Rahmen der Tage “Gemeinsam für Afrika“ durchführen. Mit dieser Veranstaltung möchten wir
Euch/Ihnen als erstes die Personen hinter dem Verein vorstellen. Natürlich wird  es dann
auch konkrete Informationen zu den mittlerweile drei Schülern geben, die wir fördern.
Außerdem möchten wir gemeinsam mit Euch/Ihnen über unsere Förderkriterien sprechen,
offene Fragen diskutieren und Eure/Ihre Anregungen aufnehmen.

Wir werden für Getränke zum Selbstkostenpreis sorgen.

weiter auf der Rückseite
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Die Existenz von S.O.W.A.S. spricht sich nun langsam in Hamburg und Deutschland herum,
aber ebenso in Westafrika. Es gibt bereits weitere direkte und indirekte Anfragen zur
Förderung von Schülern und  Schülerinnen dort. Um mit diesen Anfragen verantwortungsvoll
umgehen zu können und um weiter nützliche Kontakte aufzubauen, benötigen wir weitere
regelmäßige Spenden. Wir brauchen aber auch Leute, die Interesse an einer aktiven
Mitgestaltung haben. Bei den Spenden wie auch bei einer aktiven Mitgestaltung ist natürlich
auch jede zeitlich befristete Unterstützung hilfreich und herzlich willkommen.

"Wieso, weshalb, warum ?" - Fragen, die wir regelmäßig hören. In unserem ersten Infobrief
haben wir kurz unsere Motivation angedeutet, S.O.W.A.S. ins Leben zu rufen. Wir, die
Gründerinnen und Gründer des Vereins, halten Bildung für wichtig und spannend. Sie ist eine
der elementaren Grundlagen für Gesundheit, Frieden und Entwicklung. Im Atlas der
Globalisierung (Herausgegeben von LE MONDE diplomatique) befaßt sich der erste Abschnitt
des Kapitels "Demokratie und sozialer Fortschritt" mit der Bildung. Drei Dinge fallen schon
beim Überfliegen des Abschnitts auf: Die Analphabetenrate ist in Afrika weltweit am
höchsten. Frauen sind dabei besonders stark betroffen. Und während die OECD-Staaten über
1.100,00 €  pro Kopf und Jahr für Bildung ausgeben, sind es in Subsahara Afrika gerade mal
55,00 €. Diese Zahlen sprechen Bände und sind Grund genug, aktiv zu sein. Es steht für uns
dabei außer Zweifel, daß die OECD-Ausgaben richtig und notwendig sind.

In der Hoffnung auf ein spannendes Treffen und Kennenlernen freuen wir uns auf Euch am
18.11. in der W3.

Herzliche Grüße

Das SOWAS-Team

Neue Kontoverbindung!

S.O.W.A.S. e.V.
HSH Nordbank Hamburg

Kontonummer: 794 701 000
Bankleitzahl: 210 500 00
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