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

 

September 2018 

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins, 

seit dem letzten Newsletter sind nun ein paar Monate vergangen und wir möchten euch 

natürlich über die neuesten Vorgänge bei plietsch e.V. auf dem Laufenden halten. 

Vorstandswahlen und Mitgliedszahlen 

Am 2.Juli 2018 fand die jährliche Ordentliche Mitgliederversammlung im Contra in Hamburg 

statt. Neben vielen anderen Tagesordnungspunkten stand auch die Vorstandsneuwahl an. 

Die meisten Vorsitzenden behielten ihre Ämter, aber eine Neuerung gibt es: Fabian Schmidt-

Riediger ist nun neuer 2.Vorsitzender.  Damit besteht der Vorstand wie folgt: 

1.Vorsitzende: Sabrina Heiler 

2.Vorsitzender: Fabian Schmidt-Riediger 

Kassenwart: Lars Meyer zu Westrup 

Schriftführer: Jan Rathmer 

Derzeit zählen wir 34 Mitglieder. Hier ein Foto von den 8 aktiven Mitgliedern. 

 

 

 

 

 

Von links: Jan, Christian, Fabian, Lars, Sabrina, 

Sarah und Daniel. Elina fehlt leider auf dem 

Bild. 

 

 

Wir freuen uns sehr darüber, in Sarah ein neues aktives Mitglied gefunden zu haben. Sie hat 

uns schon jetzt als Ansprechpartner in Sachen Datenschutz ganz viel Arbeit abgenommen.  

DSGVO 

Seit dem 25.Mai diesen Jahres gilt die EU-weite Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Da 

uns die sichere Verarbeitung eurer Daten am Herzen liegt, haben wir unseren Datenschutz 

überarbeitet und eine neue Datenschutzerklärung, -verpflichtung und einige weitere Dinge 

geändert. Sarah hat uns mit ihrem Engagement in diesem Bereich alle erforderlichen Doku-

mente zusammen gestellt. Danke dafür!  

Zu finden ist die Datenschutzerklärung auf unserer Website www.plietsch-ev.de.  

http://www.plietsch-ev.de/
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Aktionen 

Auch im Juli hatten wir wieder einen Stand auf dem Initiativenflohmarkt am Else-Rauch-Platz 

in Eimsbüttel. Der Stand war wieder super gut besucht, sodass wir 450€ sowie neue Interes-

senten für den Verein gewinnen konnten. Das hat sich gelohnt! 

 

Ausblick 

Jetzt dauert es nicht mehr lange und wir statten der C. Academy einen Besuch ab. Am 11.09. 

geht es für Sabrina Richtung Ghana, Christian und Marlene werden eine Woche später fol-

gen. Wir haben Vieles geplant; natürlich wichtige Gespräche mit Jayaliila über die gemein-

same Planung der Spendeneinnahmen, Videointerviews mit den Lehrern und Jayaliila, einen 

Workshop mit den Lehrern und natürlich Zeit für die Kinder  Wir freuen uns schon sehr 

und sind sehr gespannt, ob und wie sich die Schule in den letzten Jahren verändert hat. 

Falls ihr Fragen habt, die ihr den Lehrern, den Kindern oder der Schulleitung gerne stellen 

würdet, immer her damit! Schickt diese bitte bis zum 10.09. direkt an Sabrina oder auf un-

sere Email-Adresse kontakt@plietsch-ev.de. Wir freuen uns sehr über euer Interesse! 

Zudem suchen wir noch Kullis, Bleistifte, Radiergummis etc. für die Schulkinder. Falls ihr 

welche zuhause rumfliegen habt und nicht benötigt, lasst sie doch bitte auf die eine oder 

andere Weise Sabrina zukommen. 

Zudem ist der nächste Flohmarkt am 30.September am Else-Rauch-Platz in Hamburg geplant. 

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

findet ihr auch bei Facebook unter @plietschev oder neuerdings, dank Elina, unserem Social 

Media Guru, bei Instagram unter plietsch_hamburg. 

Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und einen wunderbaren Wochenstart!  

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 

mailto:kontakt@plietsch-ev.de
http://www.plietsch-ev.de/
mailto:kontakt@plietsch-ev.de

