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

März 2019

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins,
in den letzten Wochen und Monaten war unser Team sehr beschäftigt mit der Planung des
Vereinsjahres. Wir haben viele spannende und spaßige Aktionen geplant und möchten euch
diese mit allen wichtigen News hier mitteilen.

Aktuelles
Derzeit zählen wir 61 Mitglieder. Insbesondere freuen wir uns über Verstärkung in den Reihen der ordentlichen Mitglieder: Louise und Thomas unterstützen uns seit Januar aktiv in
den Bereichen Volunteerarbeit und Pädagogik.
Plietsch hat eine neue Postadresse! Ihr erreicht uns ab sofort postalisch unter der Adresse
plietsch e.V.
Postfach 201303
20203 Hamburg
Seit Kurzem ist die C. Academy außerdem bei www.labdoo.org angemeldet. Labdoo ist ein
weltweit agierendes soziales Netzwerk, deren ehrenamtlichen Mitarbeiter ausgemusterte
elektronische Geräte, wie Laptops, Tablets etc., mit einer Lernsoftware versehen und mithilfe von Flugpatenschaften an Projekte in Entwicklungsländern vermitteln. Auf diese Weise
werden alte, nicht mehr genutzte Laptops wiederverwertet und die bedürftigen Schulen
freuen sich über die Geräte. Eine super Sache, wie wir finden! Die C. Academy soll so bis zu
10 Laptops erhalten.
Außerdem sind die Brieffreundschaften mit der Klasse 6b der Alfred-Krupp-Schule in Essen
mittlerweile richtig angelaufen. Die dritte Rutsche Briefe macht sich bald schon wieder auf
den Weg Richtung Ghana. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse haben sogar eine
Fotowand der C. Academy in ihrer Klasse gestaltet.
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Neues aus der C. Academy
Mit Hilfe der Spenden, die im September letzten Jahres zur C. Academy gebracht wurden,
konnten mittlerweile einige dringend notwendige Renovierungen durchgeführt bzw. die bestehenden Gebäude erweitert werden.

Da es in der Schule vermehrt zu Einbrüchen und Diebstählen gekommen ist, wurden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen: die Mauer um das Grundstück der Schule wurde erhöht (Bild 1), der Volunteers-Raum hat ein zusätzliches Einbruchsgitter bekommen (Bild 2)
und die Veranda hat ein neues Tor (Bild 3).

Zudem wurde der Boden in der Küche aus hygienischen Gründen gefliest (Bild 4, leider etwas
unscharf), und die Decke über der Veranda sowie in der Nursery wurde fertig gestellt (Bild 5
und 6).
Leider gibt es nach wie vor einiges in der Schule zu tun: unter anderem fehlen im großen
Gebäude noch die Fenster ebenso wie die Decken. Mit der Fortschreitung der Renovierungsarbeiten werden die Chancen dafür steigen, dass sich Eltern für den Verbleib ihrer Kinder in
der C. Academy entscheiden. Bisher entschieden sich einige Eltern dagegen, da ihnen das
äußere Erscheinungsbild der Schule (teilweise noch „baustellenartig“) nicht zugesagt hat.
Derzeit besuchen 72 Schüler und Schülerinnen die Schule, 11 Lehrer und Lehrerinnen sind
dort beschäftigt.
Anbei schicken wir euch ein Interview, was wir im September vor Ort mit Jayaliila geführt
haben. Sie erzählt von den Anfängen von C. Academy und erläutert die Prinzipien des Lehrens in der C. Academy.
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Spenden und Beiträge
Von mehreren Seiten wurde die Anfrage an uns heran getragen, wie man am einfachsten
monatlich mehr spenden kann als den regulären Beitrag von 1,50€. Aufgrund dessen haben
wir die Aufnahmeanträge überarbeitet: seit Oktober kann man sich aussuchen, wie hoch der
eigene Beitrag sein soll. Man kann wählen zwischen dem regulären Beitrag von 1,50€ und
den Beträgen 3€ und 10€ monatlich wählen. Zusätzlich kann man einen eigenen Betrag angeben. Aufgrund einiger Anfragen haben wir uns entschlossen, den Aufnahmeantrag mit
dem Newsletter postalisch zu verschicken, sodass ihr ihn vorliegen habt. Dies ist für diejenigen von euch, die ihren Antrag erneuern möchten. Wenn ihr bei dem alten Antrag bleiben
wollt, könnt ihr das Beiblatt ganz einfach ignorieren.
Eine kurze Info bezüglich der Spendenbescheide: Spenden bis 200€ erkennt das Finanzamt
ohne Spendenbescheide an, ihr benötigt lediglich den Kontoauszug. Für Barspenden oder
Spendenbeträge, die über die 200€ hinausgehen, stellen wir euch natürlich sehr gerne einen
Spendenbescheid aus. Unser Kassenwart Lars kümmert sich drum.

In Planung
Dieses Jahr haben wir ein paar spannende Spendenevents für alle Interessierten geplant:
Der erste Flohmarkt in diesem Jahr findet am 31.03.2019 am Else-Rauch-Platz. Für diesen
Flohmarkt nehmen wir noch sehr gerne „Highlights“ an, also z.B. Elektroartikel, Musikinstrumente, schöne Dinge, für die man eventuell mehr bekommt als nur ein paar Euro. Meldet euch gerne bei uns, falls ihr etwas abgeben möchtet.

Außerdem freuen wir uns sehr, das zweite
plietsch Benefizkonzert ankündigen zu
dürfen! Am Donnerstag, den 18.4.2019,
wird die Band The STICS mit Keezaa im
Lehmitz (Reeperbahn 17, Hamburg) für
plietsch die Bude rocken!

Gleichzeitig haben wir die erste BenefizPARTY im Gepäck: am 17.05.2019 wird die Partyreihe
Bump‘n‘Grind in der Prinzenbar (Kastanienallee 20) in Hamburg ihren Gewinn an plietsch
spenden! Die Party mit einem Mix aus Reggae, Dancehall und Afrobeats passt musikalisch
wunderbar zu unserem Ghana-Projekt.
Von weiteren Events in Planung berichten wir euch im nächsten Newsletter.
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Ankündigung
Am 12.04.2019 um 19 Uhr wird unsere alljährliche Ordentliche Mitgliederversammlung im
Restaurant Flickenschildt (Mundsburger Damm 63, 22087 Hamburg) stattfinden (siehe beigefügte Einladung). Falls ihr vorhabt zu kommen, meldet euch gerne bei Sabrina
(0176/61226364) oder unter kontakt@plietsch-ev.de .

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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IBAN: DE64 8306 5408 0004 0485 47
Swift/BIC: GENO DEF1 SL
Aktenzeichen: 17/450/10020 K45

