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1.Newsletter des Vereins „plietsch e.V.“  

 

Mai 2018 

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins, 

endlich ist es geschafft!  

Ein volles Jahr nach unserer Gründung haben wir uns endlich über alle Stolpersteine der Bü-

rokratie hinweg gesetzt – und das war wirklich kein leichter Weg. Viele Behördengänge, Te-

lefonate und Emails waren nötig, um überhaupt als gemeinnütziger Verein anerkannt zu 

werden.  

Aaaaber in diesem Frühjahr konnte es dann endlich losgehen und wir starteten voller Elan in 

die aktive Vereinsarbeit. In diesem Zuge möchten wir uns und unsere Ziele allen Mitgliedern 

noch einmal vorstellen. 

Key-Facts 

23.04.2017: Gründungstreffen 
22.11.2017: Offizielle Eintragung 

13.12.2017: Feststellung der Gemeinnützigkeit 

1.Vorsitzende: Sabrina Heiler 

2.Vorsitzender: Christopher Bischoff 

Kassenwart: Lars Meyer zu Westrup 

Schriftführer: Jan Rathmer 

 

Weitere aktive Mitglieder: Fabian Schmidt-Riediger, Elina Hock, Christian Grosser (Fotos fol-

gen im nächsten Newsletter). Derzeit zählen wir 18 Mitglieder. 

Ziele 
Das Ziel von plietsch e.V. ist die Förderung der Jugendhilfe und eine nachhaltige Unterstüt-

zung von Bildungseinrichtungen weltweit. Mittels Spendeneinnahmen möchte der Verein 

bedürftige Kinder und sozial benachteiligte Jugendliche vor allem in Schulen und/oder Kin-

derheimen unterstützen, Sensibilität für Armut wecken, Missstände aufdecken und versu-

chen, sie nachhaltig zu beseitigen. 

Dabei sollen insbesondere Voraussetzungen für gute Bildung und selbstständiges Denken 

geschaffen werden, die in jedem Teil der Welt die Basis für eine eigenständige Gestaltung 

von Zukunftsperspektiven darstellen. Erreicht werden soll dies durch: 

 die Sicherung der finanziellen Basis mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe 

 eine Verbesserung der Lehrerbildung (z.B. durch Seminare, Weiterbildungen, etc.) 

 das nachhaltige Schaffen von Perspektiven für Lehrer und Schüler gleichermaßen 
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Projektarbeit 
Das erste Projekt, dem wir uns widmen, ist die Cosmic Academy in Kasoa, Ghana. Die private 

Schule wurde 2002 von der Schulleiterin Josephine “Jayaliila” Wotortsi gegründet und ist 

autonom von Staat, Religion und sozialem Status. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, 

dass jedes Kind – unabhängig von Glaube oder der sozialen oder geographischen Herkunft – 

einen Zugang zu Bildung erhält.  

Die Bildungseinrichtung besteht aus einer „Nursery“ – die der KiTa in Deutschland gleichzu-

setzen ist -, einem Kindergarten und einer Schule. Die Anzahl der Schüler und Lehrer unter-

liegt starken Schwankungen. Die hohe Fluktuation wird dabei insbesondere durch finanzielle 

Schwierigkeiten beeinflusst. Momentan besuchen ca. 110 Kinder und Jugendliche im Alter 

von einem bis 18 Jahren die Cosmic Academy. 

In der Schule gibt es zahlreiche Schwierigkeiten, von der Finanzierung über die hohe Fluktua-

tion bis zu den eher rudimentären pädagogischen Fähigkeiten der Lehrer. Wir möchten 

Jayaliila in ihrer Arbeit unterstützen, durch finanziellen Rückhalt, Angebote zur Lehrerbildung 

sowie Hilfe zur Selbsthilfe. 

 

Transparenz 
Im Zuge der Gründung wurde immer wieder deutlich, dass ein zentraler Faktor einer erfolg-

reichen Vereinsarbeit die vollständige Transparenz darstellt. Wir möchten Vertrauen schaf-

fen, indem wir alle wesentlichen Punkte unserer Arbeit auf freiwilliger Basis offen darlegen. 

Als ersten Schritt planen wir dazu aktuell uns an der Initiative Transparente Zivilgesellschaft 

(ITZ) zu orientieren. Darunter verstehen wir zum einen ein transparentes Auftreten gegen-

über den Vereinsmitgliedern und Spendern. Es soll für jeden ersichtlich sein, wohin die Mit-

gliedsbeiträge und Spenden fließen und was durch die finanzielle Unterstützung erreicht 

wurde.  

Gleichzeitig wollen wir aber auch unseren Projektpartnern, wie z.B. der Cosmic Academy 

offen begegnen, um Vertrauen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen. Denn nur 

durch Offenheit und Vertrauen sind die Ziele, für die plietsch .e.V. eintritt, zu erreichen. 

Nähere Infos findet ihr in Kürze auf www.plietsch-ev.de.  

 

 

http://www.plietsch-ev.de/
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Aktionen 
Zu unseren ersten Aktionen gehörten die Teilnahme am Initiativenflohmarkt Else-Rauch-

Platz sowie ein Stand auf dem Osterstraßenfest in Hamburg. Hier konnten wir bereits erste 

Kontakte zu anderen Vereinen und Einrichtungen knüpfen und Ideen sammeln. Durch diese 

beiden Aktionen konnten wir rund 850€ einnehmen. Nochmal ein ganz herzliches Danke-

schön an dieser Stelle an alle fleißigen Helfer, die so viele tolle Sachen gespendet haben, um 

uns herum gewuselt sind und unseren Stand optimiert haben  

 

Außerdem hat Jan, die alte Socke, auf seinem 25sten Geburtstag eine Spendenbox aufge-

stellt, die wir beim nächsten Treffen aufbrechen werden. Wir sind schon sehr gespannt! 

Ausblick 
Unser Plan ist es, den Sommer über weitere Flohmärkte und Infostände zu veranstalten und 

uns weiter zu vernetzen. Auch ein Artikel in einer Hamburger Zeitschrift ist geplant. 

Zudem wollen einige von uns im Herbst zur Cosmic Academy nach Ghana reisen und Eindrü-

cke vor Ort sammeln sowie die generelle Handhabung der Hilfe mit Jayaliila klären. Falls je-

mand Lust und Interesse daran hat, mit uns dorthin zu reisen, meldet euch gerne zeitnah bei 

Sabrina. 

Anfang Juni stehen die Vorstandswahlen an. Falls ihr an dem Vereinstreffen und den Wahlen 

am 07.06.2018 teilnehmen möchtet, meldet euch bei Jan. 

Weitere Infos zu den einzelnen Punkten findet ihr unter www.plietsch-ev.de. Alles Aktuelle 

findet ihr auch bei Facebook unter @plietschev. 

Die nächsten Newsletter werden wir komprimierter gestalten. Da aber von verschiedenen 

Seiten der Wunsch nach mehr Infos über die Ziele und die Werte des Vereins an uns heran 

getragen wurde, war dieser erste Newsletter etwas ausführlicher. 

Vielen lieben Dank an euch alle für die tolle Unterstützung!  

Eure Fragen und Anregungen bitte an: kontakt@plietsch-ev.de 

______________________________ 

plietsch e.V. 

IBAN: DE64 8306 5408 0004 0485 47 

Swift/BIC: GENO DEF1 SL 

Aktenzeichen: 17/450/10020 K45 
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