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Mitgliederversammlung 2017 

Unsere Mitgliederversammlung fand wie in den 

letzten Jahren, wieder in der Zehntscheune in 

Darmsheim statt. Es war der erste herrliche Früh-

lingstag, trotzdem war die Versammlung gut 

besucht, was sicherlich auch an dem Vortrag von  

Lena Breitling über ihren Aufenthalt an unserer 

Schule in Bonyokwa lag. Es wurde das ein oder 

andere neue Gesicht gesehen, auch der neue 

Volontär, der an die Schule geht, war mit seinen 

Eltern da und hat sich vorgestellt.  

Der gesamte Vorstand wurde entlastet und wie-

der mit Mehrheit neu gewählt. 2016 war ein 

erfolgreiches Jahr, was durch den ehrenamtlichen 

Einsatz der Mitglieder bei den unterschiedlichs-

ten Aktionen und durch zahlreiche Spenden zu-

stande kam.  

Die Präsentation von Frau Richter über die Ent-

stehung und dem Werdegang von Verein und 

Schule wurde mit großem Interesse angeschaut.  

 

Frau R. Lutz wurde zur zweiten Kassenprüferin 

gewählt, und Herr R. Leddin hat sich als 

ehrenamtlicher Helfer für Spezialaufgaben z.B. 

Homepage, Marketing usw. vorgestellt.  

 

 Alle Jahre wieder -  EL Camino Spende 

Wieder hat sich der– Eine Welt Laden El -

Camino in Darmsheim/Dagersheim bei der 

Hauptversammlung dafür entschieden, uns 

mit einer Spende von 1500,-€  zu unter-

stützen. Auch hier wird mit großem 

Engagement viel geleistet, so das vom 

Gewinn am Ende des Jahres, noch andere 

soziale Organisationen/Vereine bedacht 

werden können, zu denen wir seit Jahren 

gehören.  

Wir bedanken uns herzlich bei all den 

erfolgreich helfenden Händen von El Camino 

und freuen uns weiterhin auf gute Zusam-

menarbeit.  

 

 

 

 

 

 Erste Aktivitäten im Neuen Jahr  
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Neue Homepage 

Leider mussten wir feststellen, dass unsere be-

stehende Homepage aktuell nicht von jedem 

Browser geöffnet werden kann, sondern sogar 

mit Warnung versehen ist, dies erscheint mo-

mentan, wenn man die Adresse direkt eingibt  

 

 

Selbstverständlich geht keinerlei Gefahr von der 

Vereinshomepage www.EineWelt-Pamoja.de aus 

und Sie können die Warnung ignorieren. 

Geht man über die Google Suche… und dann auf 

EineWelt-Pamoja.e.V erscheint diese Meldung: 

Achtung: Der Besuch dieser Website 

kann Ihren Computer beschädigen! 

Vorschläge: 

 Kehren Sie zur vorherigen Seite zurück und 
wählen Sie ein anderes Ergebnis aus. 

 Führen Sie eine neue Suche nach den ge-
wünschten Informationen durch. 

Oder fahre fort und rufe diesen Link auf eigenes 

Risiko auf: http://www.einewelt-pamoja.de/. Wei-

tere Informationen zu den festgestellten Proble-

men erhältst du auf der Safe Browsing-

Diagnoseseite von Google 

 

Der Vorstand hat entschieden, dass zeitnah und 

kostengünstig was geschehen muss….  

 

Wir möchten sie bitten, dies so ihren Familien, 

Freunden und Bekannten weiter zu geben.  

Sobald die neue Homepage im Netz ist, werden 

wir sie wieder informieren.   

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.   

 

Schule suchen / finden bei Google Maps 

Seit kurzem kann man unsere Schule auch bei 

Google Maps suchen und finden!! 

Mit dem Suchwort; 

Pamoja Nursery&Primary School  

 

erhält man dann dieses Suchergebnis.   

http://www.einewelt-pamoja.de/
https://www.google.de/
https://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=http://www.einewelt-pamoja.de/&hl=de
https://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=http://www.einewelt-pamoja.de/&hl=de

