
plietsch e.V. – 6. Newsletter, Februar 2020                                                                          
plietsch e.V., Postfach 201303, 20203 Hamburg 

 

 

 

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

 

 

 

Februar 2020 

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins, 

auch wenn es nicht mehr ganz so neu ist: die Plietschies wünschen euch ein frohes und ge-

sundes Jahr 2020! Wir hoffen, euer Start ins neue Jahr war freudig entspannt. Wir sind mit 

neuem Elan und Tatendrang in das Vereinsjahr 2020 gestartet. 

 

Mitglieder und Dank 

Derzeit zählen wir 69 Mitglieder. Wir haben zwei neue ordentliche Mitglieder für uns gewin-

nen können: Sarah und Marlene. Sarah wird uns ab sofort als Facebook-Pro unter die Arme 

greifen, Marlene wird sich als Allrounder einsetzen. 

Wir möchten den aktuellen Newsletter nutzen und Euch allen nochmal ein großes Danke-

schön aussprechen. Es ist wirklich toll, dass plietsch e.V. viele Mitglieder und auch viele re-

gelmäßige Spender gefunden hat, die uns und unsere Arbeit unterstützen. Einen besonderen 

Dank möchten wir an die Familie Schmidt-Riediger richten, die uns Ende letzten Jahres eine 

besonders großzügige und herzliche Spende gemacht hat. Vielen Dank! 

 

Planungswerkstatt 

Unsere erste Aktion dieses Jahr stellte die Planungswerkstatt im Januar dar. In den Räumen 

von Thomas‘ ehemaliger Kita (an dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an das Team 

der „LohkoMotive“ in Bramfeld) tagten 8 aktive plietsch-Mitglieder und reflektierten die 

geleistete Arbeit, Herausforderungen und schönen Momente des letzten Jahres.  Das Treffen 

war von Sarah und Thomas großartig vorbereitet worden und war dadurch sehr angenehm 

und effektiv, sodass ziemlich konsequent die Notwendigkeit weiterer Strategien herausge-

arbeitet wurde. Mit einem neuen Plan und vielen neuen Aufgaben gehen wir in die nächsten 

Monate und werden im Mai einen Strategieworkshop (s. weiter unten) anschließen. 
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Aktivoli FreiwilligenBörse 

Am letzten Sonntag, den 16.02., war plietsch e.V. mit einem Stand bei der 21. AKTIVOLI 

FreiwilligenBörse in der Handelskammer in Hamburg vertreten. Aktivoli ist eine der größ-

ten Plattformen für bürgerschaftliches Engagement in Norddeutschland und Interessierte 

haben auf der Freiwilligenbörse die Gelegenheit, sich an den rund 160 Info-Ständen über 

freiwilliges Engagement zu informieren oder direkt etwas Passendes zu finden. Insgesamt 

wurden rund 5000 Besucher auf der diesjährigen Freiwilligenbörse erwartet. 

Unser Stand war gut besucht und wir hatten Kontakt zu vielen Interessierten, die sich über 

aktives Engagieren generell, aber auch über Möglichkeiten des Volunteerings an der C. 

Academy informierten. Das Volunteering stellt für die Schule zum einen eine finanzielle Ein-

nahmequelle dar, da die Freiwilligen einen Obolus für Kost und Logis entrichten und der 

Schule somit helfen. Zum anderen ist das Volunteering eine Bereicherung für beide Seiten, 

da ein pädagogischer und interkultureller Austausch stattfinden kann. 

Wir sind gespannt, was sich aus den vor Ort geknüpften Kontakten ergeben wird.  

  

 

Neues aus der C. Academy  

Derweil geht der schulische Alltag an der C. Academy weiter. Da Jayaliila die Lehrergehälter 

angehoben hat, um den Lehrer einen größeren Anreiz zu bieten, an der Schule zu bleiben, 

haben wir im Dezember eine Spende über 1350€ als Zuschuss für die Lehrergehälter nach 

Ghana überwiesen.  
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Außerdem wird derzeit eine bedeutende Reform des Bildungssystems in Ghana durchge-

setzt. Die Privatschulen werden stärker kontrolliert und müssen spezifische Bedingungen 

erfüllen, um weiterhin operieren zu dürfen. An sich eine gute Entwicklung, da die privaten 

Schulen einen nicht unerheblichen Anteil der Schulen in Ghana ausmachen und so eine ent-

sprechende Qualität der Bildung sichergestellt werden soll. 

Für die C. Academy bedeutet das konkret: die Schule muss registriert werden, nicht ausge-

bildete Lehrer müssen eine kostenpflichtige Weiterbildung absolvieren, die Gebäude müssen 

einen gewissen Standard erfüllen etc. Derzeit versuchen wir herauszufinden, welche Aufla-

gen genau gelten, was gar nicht so einfach ist – Informationen bekommt man nur, wenn 

wiederum bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Wir sind dran und werden euch auf 

dem Laufenden halten. 

Eine erste diesbezügliche Spende über 400€ sendeten wir vor Kurzem für die Registrierung 

der C. Academy sowie für die Installation eines Sicherheitsgitters im ersten Stock des Schul-

gebäudes. 

Darüber hinaus rührt Jayaliila gerade die Werbetrommel vor Ort, um neue Schüler und Leh-

rer zu erreichen. Ein paar Impressionen der Werbung seht ihr hier: 

   

 

In Planung  

In nicht mehr allzu langer Zeit beginnt für uns wieder die Flohmarkt-Saison. Losgehen wird es 

am 29.März mal wieder auf dem Initiativen- und Einwohnerflohmarkt am Else-Rauch-Platz 

in Eimsbüttel. Ihr findet uns ab 10 Uhr frisch und fröhlich auf unserem Stammplatz vor Kopf.  

Unsere Ordentliche Mitgliederversammlung findet dieses Jahr am Freitag, den 29. Mai, in 

Thomas‘ Schrebergarten am Wiesendamm statt. Auf der Agenda für das Treffen stehen neue 

Vorstandswahlen sowie der oben erwähnte Strategieworkshop hinsichtlich des Einsatzes der 

Spendengelder.  
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Falls du mal in unsere aktive Vereinsarbeit reinschnuppern willst, bist du herzlich eingeladen, 

dazuzukommen! Für eine bessere Planung und weitere Infos melde dich dafür bitte vorher 

bei Sabrina (0176/61226364). 

 

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 

______________________________ 

plietsch e.V. 

IBAN: DE64 8306 5408 0004 0485 47 

Swift/BIC: GENO DEF1 SL 

Aktenzeichen: 17/450/10020 K45 

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