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

 

 

November 2018 

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins, 

es ist noch gar nicht so lange her, dass wir uns zuletzt gemeldet haben, und doch gibt es 

soooo viel zu berichten! 

 

News aus Ghana 

Im September reisten Christian, Marlene und Sabrina nach Ghana, um sich einen Eindruck 

von der aktuellen Situation vor Ort zu verschaffen. Derzeit besuchen etwa 75 Kinder die 

Schule und 9 Lehrer sind vor Ort angestellt.  

 

Es war wirklich toll zu sehen, mit welchem Engagement Jayaliila, die Schulleitung, aber auch 

die Lehrer bei der Sache sind. Wir hatten die Gelegenheit, Interviews mit den Lehrern zu 

führen, die Umsetzung des Unterrichts bzw. die Umstände, unter denen er gehalten wird, 

kennen zu lernen und erkannten, dass die meisten von Ihnen mit Leib und Seele Pädagogen 

sind und das Konzept der C. Academy großartig finden. Zudem erzählten sie uns auch von 

eventuellen Wünschen, v.a. weiteren Klassenräumen, einem Sportplatz für die Kinder sowie 

mehr Unterrichtsmaterial.  

Auch mit Jayaliila haben wir ausführliche Gespräche geführt und so mehr über den Hinter-

grund der Schule und des Konzepts erfahren (genauere Infos dazu folgen). Jayaliila erzählte 

uns, was die größten Probleme im Moment sind: Lehrermangel (3 Klassen ohne Lehrer) und 

damit verbunden eine hohes Arbeitspensum für die anwesenden Lehrer, sinkende Schüler-

zahlen und Probleme bei der Zahlung des Schulgeldes seitens der Familien. Auch wir berich-

teten natürlich viel über plietsch und über unsere derzeitigen Möglichkeiten und eventuelle 
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Pläne für die Zukunft. Gemeinsam konnten wir einen guten Konsens finden für das gemein-

same Wirken von plietsch e.V. mit der C. Academy. 

Wir konnten Jayaliila 1500€ Spendengelder überreichen. So ging sie gemeinsam mit uns di-

rekt an die Planung für den optimalen Einsatz des Geldes. Uns war dabei wichtig, das Gleich-

gewicht zwischen der Verantwortung zur Transparenz gegenüber unseren Spendern auf der 

einen Seite und der autonomen Entscheidung der Schulleitung zu wahren. Gemeinsam ent-

schieden wir uns für dringende Renovierungsarbeiten der bestehenden Gebäude, die zu ei-

nem großen Teil mittlerweile abgeschlossen sind. So wurde die Schulküche gefliest, eine 

Zwischendecke in die Nursery (KiTa) eingebaut, der Boden des Schulhofes neu gepflastert 

(der war so porös, dass dicke Steine herausschauten und die Verletzungsgefahr für die Schü-

ler erhöhten) sowie der Schulzaun aus Sicherheitsgründen erhöht. Dies soll wiederum die 

Eltern von einem Verbleib ihrer Kinder auf der C. Academy überzeugen, bzw. interessierte 

Eltern dazu bewegen ihre Kinder auf die Schule zu schicken. 

Auch die Schüler haben sich wahnsinnig gefreut, dass wir ihnen einen Besuch abgestattet 

und einige Aktionen mit ihnen durchgeführt haben. Gemeinsam haben wir Bilder gemalt, ein 

plietsch-Banner erstellt, Fotos und Videos gemacht und Zukunftsvisionen und Berufsper-

spektiven mit den älteren Schülern besprochen. Außerdem konnte eine Brieffreundschaft 

mit der Alfred-Krupp-Schule in Essen initiiert werden. Lea, unsere Lehrerin vor Ort, hatte uns 

Briefe mitgegeben, die wir mit den Klassen 6 und 7 beantwortet haben. Den Kontakt mit 

einer deutschen Schule fanden die Schüler natürlich spannend! 

Zudem konnten wir unsere erste Volontärin an die Schule vermitteln: Seit Mitte September 

unterstützt Louise im Zuge ihres Lehramtsstudiums die C. Academy 3 Monate lang als Lehre-

rin! Bereits in ihrer ersten Woche ging sie tatkräftig ans Werk und kümmerte sich um die 

Klassen, in denen die Lehrer fehlten. Mittlerweile hat sie ihre eigene „Klasse“ und unterrich-

tet die Kinder im Kindergarten. Durch ihre Mitarbeit als Lehrerin sowie ihren finanziellen 

Beitrag für Kost und Logis unterstützt sie die Schule gleich in zweifacher Hinsicht. Dieser Be-

reich soll auch in Zukunft weiter vorangetrieben werden, da die Zahl der Volontäre in den 

letzten Jahren deutlich abgenommen hat, diese jedoch eine wichtige Rolle bei der Hilfe vor 

Ort einnehmen. 
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Aktuelles 

Derzeit zählen wir 49 Mitglieder. 

Am 29.11.2018 wird das erste plietsch-Benefizkonzert in Emmas Konditorei Cafe Deli (Hof-

weg 63, Hamburg) stattfinden! Miriam Sophie und Thomas Klosinski treten mit Gitarre und 

Banjo in Wohnzimmer-Atmosphäre für uns auf. Eintritt 10€, für plietsch-Mitglieder gibt’s ein 

Bier gratis! Den Flyer findet ihr im Anhang. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen! Kommt 

zahlreich und bringt alle Freunde mit, die ihr habt  Wir freuen uns schon! 

Plietsch goes Hygge! Am 7.November ist das Hygge-Heft erschienen mit einem Artikel über 

Hilfsbereitschaft und drei Geschichten über Hamburger Vereine. Plietsch war mit dabei. Un-

sere erste größere öffentliche Aktion! Den Artikel findet ihr an den Newsletter angehängt. 

Christoph hat auf der Basis der Fotos und Videos aus der C. ein Promovideo für den Verein 

zusammengestellt, das wirklich ganz großartig geworden ist. Das Video werden wir ab sofort 

auf Info- und Spendenveranstaltungen zeigen. 

Außerdem hat Thomas auf seinem Geburtstag nach dem Motto „Spenden statt Geschenke“ 

ca. 200€ für plietsch gesammelt! Tausend Dank, lieber Thomas!  

 

Außerdem… 

haben wir uns in den letzten Wochen über die deutsche Bürokratie geärgert! Das Finanzamt 

sowie Amtsgericht wollten Protokolle und den Tätigkeitsbericht sowie die Steuererklärung 

für 2017, in dem wir ganze 108€ umgesetzt haben (da ging es ja gerade erst los). Unser Kas-

senwart Lars hat Stunden mit der Erklärung verbracht, an die sich kein Steuerberater ohne 

Weiteres rantraut. Aber jetzt ist es geschafft und somit haben auch die Ämter nichts mehr zu 

meckern. Puuuuh! 

plietsch zieht um! Für euch verändert sich eigentlich nichts, der Sitz des Vereins bleibt auch 

Hamburg. Nur die Vereinsadresse in der Gärtnerstraße löst sich auf. Geplant ist ein Postfach 

in Hamburg. Aber auch die nächsten Monate erreicht uns jegliche Post, da ein Nachsendean-

trag gestellt wurde. 

Weitere Infos findet ihr wie immer unter www.plietsch-ev.de. Alles Aktuelle findet ihr auch 

bei Facebook unter @plietschev oder bei Instagram unter plietsch_hamburg. 

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