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Inhaltliche Arbeit
Da plietsch e.V. erst im Dezember 2017 offiziell gegründet wurde, bezieht sich die
Berichterstattung vorwiegend auf das Jahr 2018. Die Vereinsarbeit ist dabei untergliedert in
„Bürokratische und organisatorische Arbeit“ und in die eigentliche „Projektarbeit“, die sich
momentan ausschließlich mit der Unterstützung und Förderung einer freien Schule Ghanas
befasst.
Bürokratische und organisatorische Arbeit
Hierzu zählen die üblichen Aufgaben, die bei der Gründung eines Vereins unumgänglich sind,
wie die Erstellung einer Satzung, die Einrichtung eines Vereinskontos, die Einhaltung der
DSGVO, das Erstellen von Dokumenten (Beitrittsformular, Bankeinzugsermächtigung, etc.)
oder die Erfüllung unseres Transparenzanspruchs durch die Einhaltung der ITZ-Kriterien
(Initiative Transparente Zivilgesellschaft).
Aber auch Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne ist unumgänglich, um neue Mitglieder zu
werben, Partner zu finden oder Spenden zu akquirieren; Voraussetzungen, die wesentlich für
die Umsetzung unserer Ziele sind. Hierzu zählen neben dem Auftritt in den sozialen Medien
wie Facebook oder Instagram auch die Erstellung einer Website (www.plietsch-ev.de), die
Einrichtung eines E-Mail-Kontos, das Entwerfen eines Vereinslogos sowie die Gestaltung von
Visitenkarten. Aber auch das Veröffentlichen von regelmäßigen Newslettern (3 Stück im Jahr
2018) sowie das Erscheinen in den Printmedien (Hygge-Magazin, Ausgabe Nr. 9, Seite 48, 49)
waren Projekte, die im Jahr 2018 umgesetzt wurden und mit dazu beitrugen, dass plietsch e.V.
nun auch die ersten direkten Förderprojekte angehen konnte.
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Projektarbeit
Förderung und Mittel
Ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung der ersten direkten Hilfsprojekte war die
Mitgliederwerbung im Verwandten- und Bekanntenkreis, auf Flohmärkten oder
Veranstaltungen. Dies half dem Verein dabei, sowohl einige Ordentliche Mitglieder zu finden,
die aktiv Aufgaben übernahmen, als auch Fördermitglieder, die den Verein wiederum durch
Geld- oder Sachspenden unterstützen. Diese wurden wiederum auf diversen Flohmärkten
(„Initiativen und Eimsbüttler-Anwohnerflohmarkt“, Osterstraßenfest) verkauft. Alle
Einnahmen flossen dabei zu 100 Prozent an den Verein, genauso wie es bei dem am 29.11.18
stattfindenden Benefizkonzert in Emma‘s Konditorei in Hamburg der Fall sein wird.

Einige Impressionen vom „Initiativen und Eimsbüttler-Anwohnerflohmarkt“ auf dem ElseRauch Platz aus dem Jahr 2018.
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C. Academy
Im September 2018 reisten drei aktive Vereinsmitglieder nach Ghana, um sich dort mit der
Schulleitung der C. Academy zu treffen und einige Zeit in der Schule zu verbringen. Die
Vorsitzende des Vereins besuchte die Schule somit bereits zum zweiten Mal nach 2012, als sie
dort 3 Monate als Volontärin verbrachte und den Kontakt seitdem aufrechterhielt.
Die Zeit vor Ort war sehr lehrreich und half uns bei der Ausarbeitung von konkreten
Förderzielen zur Unterstützung der Schule. Wir führten viele Gespräche und Interviews mit
den Schülern und Lehrern, um einen möglichst tiefen Einblick in die Gegebenheiten vor Ort,
die Umsetzung des Unterrichts und die Umstände, unter denen er gehalten wird, zu
bekommen. Auf der Basis dieser Informationen sprachen wir mit der Schulleitung über
mögliche Investitionen des Spendengeldes von 1500,-€, welches wir als erste Vereinsspende
direkt an sie übergaben. Uns war dabei wichtig, das Gleichgewicht zwischen der
Verantwortung zur Transparenz gegenüber unseren Spendern auf der einen Seite und der
autonomen Entscheidung der Schulleitung, zu wahren. So wurde gemeinsam entschieden,
dringende Renovierungsarbeiten mit den ersten Spenden durchzuführen, die wiederum
interessierte Eltern vor Ort überzeugen sollen, ihre Kinder auf die C. Academy gehen zu lassen.
Hier wurden auch bereits erste Maßnahmen getroffen, die wir in Kürze auf unserer Website
veröffentlichen werden.
Abgesehen von der direkten finanziellen Hilfe konnte auch schon die erste Volontärin aus
Deutschland an die C. Academy vermittelt werden, die dort seit Ende September ein 3monatiges Auslandssemester im Zuge ihres Lehramtsstudiums leistet. Durch ihre Mitarbeit als
Lehrerin sowie ihren finanziellen Beitrag für Kost und Logis unterstützt sie die Schule gleich in
zweifacher Hinsicht. Dieser Bereich 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.
Zudem wurden Fotos gemacht und Videos gedreht, die für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet
werden sollen. Erste Briefe von einer Partnerschule aus Essen wurden an die Schüler verteilt,
mit der Bitte, Antwortschreiben zu erstellen, welche wir am Ende unseres Aufenthalts
einsammelten und mit nach Deutschland nahmen, um sie dort an die Essener Schule
weiterzugeben.
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Impressionen von der C. Academy

Die ersten Brieffreundschaften werden geschlossen

Im Unterricht

Die Nursery (KiTa)

Sabrina Heiler mit der Schulleitung
der C. Academy
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Ausblick auf 2019
Im Jahr 2018 wurden somit bereits die ersten Schritte der Vereinsarbeit umgesetzt und es
konnten auch schon die ersten Gelder akquiriert und vor Ort eingesetzt werden. Bei unserem
Besuch in Ghana haben wir die Schulleitung zudem gebeten, eine Liste mit Maßnahmen zu
erstellen und diesen die ungefähren Kosten zuzuordnen. Außerdem sollen Prioritäten
festgelegt werden. Auf diese Weise können wir einen konkreten Hilfeplan erarbeiten, der
dann wiederum auf unserer Homepage veröffentlicht wird.
Um die Maßnahmen auch umsetzen zu können, wurden bereits einige Ideen gesammelt, wie
zukünftig zusätzliche Spendengelder akquiriert werden können. Geplant sind beispielsweise
weitere Benefizveranstaltungen zugunsten des Vereins, die Anmeldung bei der
Spendenplattform „Betterplace.org“, eine Kooperation mit „Ingenieure ohne Grenzen“ sowie
die Teilnahme an Flohmärkten und ähnlichen Veranstaltungen.
Auch eine erneute Reise nach Ghana wurde diskutiert und für das dritte bis vierte Quartal
2019 angesetzt.
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