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

Oktober 2019

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins,
es ist schon wieder eine Weile her, dass wir uns zuletzt gemeldet haben und es ist einiges
passiert.

Mitglieder
Derzeit zählen wir 67 Mitglieder. Wir haben ein neues ordentliches Mitglied: Daniel. Er hat
direkt die Datenschutzarbeit übernommen. Sauber!
Am 12.04.2019 fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung im Flickenschildt
(Mundsburger Damm 63, Hamburg) statt. Das Treffen war sehr erfolgreich und es gab, wie in
jedem Jahr, Neuwahlen des Vorstands. Allerdings gab es keine Neuerungen, dieses Jahr
wurde der Vorstand vollständig wiedergewählt:
1. Vorsitzende: Sabrina Heiler
2. Vorsitzender: Fabian Schmidt-Riediger
Kassenwart: Lars Meyer zu Westrup

Die aktiven Plietschies auf dem Vereinstreffen in Thomas‘ Schrebergarten im August
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Außerdem wurden neue vereinsinterne Strukturen eingeführt. Da es in den Vereinssitzungen
immer mehr zu besprechen gibt und diese teilweise bis in die frühen Morgenstunden gingen,
haben wir Organisations-Komitees zu verschiedenen Themenfeldern eingeführt. Dazu gehören die Komitees (1) Finanzen und Spendengelder, (2) Bildung und Kommunikation mit Ghana, (3) Volunteering, (4) Design und Grafik, (5) Website, Internet und Social Media, (6) Aktionen, (7) Kontakt zu anderen Vereinen und Organisationen und (8) Werbung, Presse und Akquise. In diesen Kleingruppen werden die einzelnen Themen nun gezielter angegangen und
die Ergebnisse oder auch diskussionswürdigen Punkte in den Vereinstreffen vorgestellt.

Neues aus der C. Academy
Im Juni haben wir 5000€ an die C. Academy überwiesen. Die Schulleitung war super dankbar
und hat sich direkt an die noch ausstehenden Bau- bzw. Renovierungsarbeiten des Schulgebäudes gemacht. So wurden in den beiden Gebäuden in allen Räumen die Decken sowie die
Verkabelung fertiggestellt und ein weiteres Badezimmer eingebaut.

Als Höhepunkt in diesem Jahr gab es wieder einen Projektbesuch vor Ort. Im September
flogen Sarah, Lars und Franzi nach Ghana, um sich einen Eindruck von den Gegebenheiten zu
schaffen und um die C. Academy einmal persönlich kennenzulernen. Die drei kamen mit vielen neuen Ideen und Impressionen zurück.
Da die Plietschies Anfang September aufbrachen, durften sie auch direkt den ersten Schultag
nach den Sommerferien miterleben und waren sehr überrascht – er war komplett anders als
sie es aus Deutschland kannten. Die Schüler kamen nicht geballt um 8 Uhr zur Schule, sondern trudelten nacheinander ein und machten sich als erstes ans Aufräumen, Möbel rücken,
Bücher entstauben etc.
Sarah, Franzi und Lars brachten einen Volleyball sowie Sprungseile mit, was auf viel Freude
stieß. Vor Ort brachten sie den Schülern einige neue Gruppenspiele bei, die mit Begeisterung
aufgenommen wurden! Weitere Aktionen vor Ort beinhalteten die Zahnputzaktion („richtiges Zähneputzen“ mit 100 von Thomas organisierten Zahnbürsten), das Kaufen von zwei
neuen Matratzen für den Volunteersraum, um den Aufenthalt für unsere Freiwilligen rückenverträglicher zu gestalten, sowie ein reger Austausch mit J. Vor allem Lars als unser Kassenwart sprach viel mit ihr über Belege vor Ort und der deutschen Bürokratie, was ein sehr
wertvoller Austausch für die Zusammenarbeit war.
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Als besonderes Highlight wurden die Laptops von Labdoo eingeführt (wir berichteten im
letzten Newsletter; weitere Infos unter https://www.labdoo.org/LabdooD). Die sechs Laptops mit der aufgespielten Lernsoftware waren eine Riesenüberraschung und stießen auf viel
Begeisterung seitens der Schüler sowie der Lehrer. Wir hoffen, dass die Laptops das Lernen
und Lehren unterstützen können. J. berichtet jedenfalls, dass sie sehr regelmäßig Benutzung
finden.

Mithilfe des aktuellen Eindruckes werden wir unsere Vereinspläne und -ziele weiter spezifizieren. Hierüber werden wir euch auf dem Laufenden halten.
Info: Derzeit wird ein Sponsor gesucht, der einen Headteacher bezahlen würde (ca. 300400€ monatlich), also einen übergeordneten Organisator, der J. mit dem Management der
Schule sowie den Lehrplänen für das Lehrerpersonal unterstützt. Toll wäre natürlich eine
Firma oder Ähnliches, die eine solche Summe im Monat entbehren könnte.

News aus Hamburg
Ende März wurde die Saison mit dem Initiativen-Flohmarkt auf dem Else-Rauch-Platz eingeleitet. Die fleißigen Mithelfer sorgten für phänomenale 728,11€ Einnahmen!
Im April rockten dann „The Stics“ feat. „Keezaa“ für uns im Lehmitz auf der Reeperbahn. Das
Konzert war echt der Hammer und „The Stics“ spendeten ihre komplette Gage an Plietsch!
Auch unsere Spendenbox wurde rumgereicht und so kamen ganze 691,25€ an einem Abend
zusammen. Super gut!
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Außerdem veranstaltete die Party-Reihe „Bump`n`Grind“ die erste plietsche Benefizparty in
der Prinzenbar. Wir hatten einen super guten Abend und Lukas und seine Crew spendeten
die Einnahmen von 280€. Vielen Dank dafür!
Auch im Juli konnte man uns wieder mit unserem Stand auf dem Initiativen-Flohmarkt finden. Mit neuen Flyern (danke an Thomas‘ Nichte Jule!) und vielen tollen Highlights konnten
wir zusammen 506,90€ einnehmen.
Zudem hat Thomas in einer Sammelaktion bei Kieser plietsch vorgestellt und so 265€ zusammenbekommen. Über solche Aktionen freuen wir uns sehr! 

Alles in allem war es also ein super erfolgreiches Frühjahr bzw. Sommer. Für August war eine
weitere Benefizveranstaltung geplant, das Bier-Yoga! Leider ist diese Veranstaltung ins Wasser gefallen, ist aber für nächstes Jahr fest eingeplant, dann hoffentlich bei strahlendem
Sonnenschein.

In Planung
Am Sonntag, den 27. Oktober, findet unser letzter Flohmarkt in diesem Jahr statt. Die
Plietschies haben mal wieder ordentlich ihren Bekanntenkreis abgeklappert und viele schöne
Dinge gespendet bekommen. Komm vorbei und besuch unseren Stand! Du findest uns auf
dem Else-Rauch-Platz in Eimsbüttel (Hamburg). Los geht’s um 10:00 Uhr!
Unser nächstes Vereinstreffen findet am 9. 11. 2019 um 19:00 Uhr statt (der Ort steht noch
nicht fest). Falls du mal in unsere aktive Vereinsarbeit reinschnuppern willst, bist du herzlich
eingeladen, dazuzukommen! Für eine bessere Planung melde dich dafür bitte vorher bei
Sabrina (0176/61226364).
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Und sonst so
Wir sind neuerdings bei www.betterplace.org angemeldet. Betterplace ist Deutschlands
größte Spendenplattform, die verschiedene Hilfsprojekte unterstützt und auf der sich Organisationen vorstellen können, um Spendengelder für ihr Projekt zu sammeln. Wir sind unter
dem Link https://www.betterplace.org/de/projects/68652-spenden-fur-eine-schule-inghana zu finden. Damit wir mehr Reichweite bekommen und unser Spendenziel erreichen,
wäre es großartig, wenn du den Link weiterverbreiten könntest. Falls du selbst ein paar Euro
übrig hast, freuen wir uns natürlich auch über deine Unterstützung. Wir bedanken uns schon
im Voraus ganz herzlich bei dir!
Derzeit starten wir eine Offensive, um Volunteers zu finden, die die Schule zum einen vor
Ort tatkräftig unterstützen (z.B. als Lehrkraft, Erzieher, Koch, Verwalter, etc.) und durch ihren Beitrag für Kost und Logis auch finanziell helfen. Dazu werden wir u.a. in Unis, Fachhochschulen etc. rekrutieren. Falls du jemanden im Kopf hast, der daran Interesse hat oder du
selbst Lust hast, der C. Academy einen Besuch abzustatten, melde dich bei uns! 

Weitere Infos findest du wie immer unter www.plietsch-ev.de. Alles Aktuelle findest du auch
bei Facebook unter @plietschev oder bei Instagram unter plietsch_hamburg.
Deine Fragen und Anregungen bitte an: kontakt@plietsch-ev.de
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