Auf der am 2.Februar 2019 in Bruckmühl stattgefundenen Jahreshauptversammlung des
Vereins FANGA e.V. wurden die Vereinsmitglieder und Förderer ausführlich über die Aktivitäten des vergangenen Jahres informiert. Zudem stand die turnusmäßige Neuwahl des Vorstandes auf dem Programm.
Peter Glas, erster Vorstand von FANGA e.V., informierte zu Beginn in einer interessanten
Bilderschau über die vergangenen Aktivitäten vor Ort und welche Projekte im Jahr 2018 in
Banfora, Burkina Faso durchgeführt bzw. angestoßen wurden. Er berichtete u.a. von den
Kursen im neu gebauten Ausbildungszentrum, von den engagierten Nachhilfelehrern, die
unsere Patenkinder unterstützen und dem letzten Patenkindertreffen. Mittlerweile haben
einige Kinder ihren Schulabschluss erfolgreich abgeschlossen und seit heuer gibt es unter
ihnen auch eine stolze Abiturientin! Im FANGA-Ausbildungszentrum werden seit September
35 Jugendliche zum Schneider und 10 Jugendliche zum Schreiner ausgebildet.
Auch zahlreiche, interessierte Nichtmitglieder und Pateneltern waren gekommen um sich
über die Aktivitäten von FANGA, das Ausbildungszentrum und die Patenschaften zu informieren.
Beim Bericht des Kassiers wurde deutlich, dass jede Spende, egal in welcher Höhe direkt vor
Ort bei den Bedürftigen ankommt. Alle Vereinsmitglieder bei FANGA sind ehrenamtlich tätig.
Ein Dank ging an Alle, die durch Geldspenden, Arbeitsleistung oder die Übernahme von Patenschaften die Aktivitäten von FANGA unterstützen.
Als am Schluss ein Neumitglied das Engagement von FANGA und deren bewussten und behutsamen Umgang mit den Spendengeldern lobte, schlossen sich alle Anwesenden mit einem lang anhaltenden Applaus dieser Meinung an.
Die Neuwahl des Vorstands war schnell erledigt, die beiden Vorstände stellten sich zur Wiederwahl und wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Ebenso wie Hanna Eberle, die
vom Kassier zum Schriftführer wechselte und Eva Pöhlmann, die den Posten des Kassiers
übernahm.

v.l.n.r: Hanna Eberle (Schriftführerin), Hubert Stiglmeir (2. Vorstand), Eva Pöhlmann (Kassier), Peter Glas (1. Vorstand)

Gleich einen Tag nach der Versammlung machte sich wieder ein ehrenamtliches Vereinsmitglied mit 80 kg Gepäck auf dem Weg nach Burkina Faso um vor Ort anstehende Fragen zu
klären, die neu gebaute Maismühle in Betrieb zu nehmen und die Patenkinder zu besuchen.

Die Bezahlung der einheimischen Ausbilder wurde von staatlicher Stelle leider eingestellt
und muss nun durch FANGA finanziert werden. Deshalb werden aktuell Firmen oder Berufsschulen gesucht, die eine (Teil-)Patenschaft für einen Schreiner- oder Schneiderlehrer
übernehmen würden und den Verein zweckgebunden regelmäßig monatlich mit einer
Spende unterstützen. Nähere Informationen dazu gibt es bei FANGA e.V. unter
info@fanga-ev.de oder Tel. 0170-1750130

Wollen Sie mehr über FANGA e.V. erfahren, interessieren Sie sich für eine Mitgliedschaft im
Verein? Umfangreiche Informationen finden Sie unter www.fanga-ev.de.

