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Kurzvorstellung des Vereins 

 
plietsch e.V. ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein aus Hamburg, der im Jahr 2017 
gegründet wurde. Die Idee, plietsch e.V. ins Leben zu rufen, entstand nach einer 3-
monatigen Freiwilligenarbeit in der C. Academy, einer freien Schule in Ghana. Während 
dieser Zeit sammelte die Gründerin und Vorsitzende unseres Vereins prägende Eindrücke 
von der pädagogischen Arbeit, die die Lehrer und Betreuer vor Ort verrichten. Zudem konnte 
sie sich ein Bild davon machen, was es bedeutet, in einer Umgebung zu unterrichten und zu 
lernen, in der es an grundlegenden elementaren und für uns oft selbstverständlichen Dingen 
mangelt, die für eine erfolgreiche Pädagogik maßgeblich sind. Aus dem Antrieb heraus, 
Schulen wie diese auch aus Deutschland zu unterstützen, resultierte dann die Gründung von 
plietsch e.V. 
Die Mitglieder setzen sich aus motivierten ehrenamtlichen Unterstützern zusammen, die das 
Engagement für die Sache, die Lust aktiv etwas zu bewegen und die Überzeugung bei der 
Entwicklung und Durchführung von internationalen Vereinsprojekten eint.   
 

Ziele des Vereins 
 
Das Ziel von plietsch e.V. ist eine nachhaltige Unterstützung von Bildungseinrichtungen 
weltweit. Dabei sollen insbesondere Voraussetzungen für gute Bildung und selbstständiges 
Denken geschaffen werden, die in jedem Teil der Welt die Basis für eine eigenständige 
Gestaltung von Zukunftsperspektiven darstellen. 
Erreicht werden soll dies durch: 
 

o die Sicherung der finanziellen Basis mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe 
o eine Verbesserung der Lehrerbildung (z.B. durch Seminare, Weiterbildungen, 

etc.) 
o das nachhaltige Schaffen von Perspektiven für Lehrer und Schüler 

gleichermaßen 
 

Das erste Projekt, welchem wir uns widmen, ist die C. Academy.   
Hierbei wirkt der Verein als Bindeglied zwischen Afrika und Deutschland. Es sollen 
Partnerschulen gefunden und der Kontakt zwischen den Schülern z.B. via 
Brieffreundschaften hergestellt und aufrechterhalten werden. Wir wollen zum 
interkulturellen Austausch anregen, Interesse und Verständnis für andere Kulturen schaffen 
und den Horizont der Schüler und Lehrer beider Länder und auch unseren eigenen 
erweitern. 
Außerdem streben wir neben dem Austausch von Briefen auch die Knüpfung von 
persönlichen Kontakten durch Schüler- bzw. Lehreraustausche an. Von diesen Begegnungen 
profitieren erfahrungsgemäß immer beide Seiten. Zudem fördert der persönliche Kontakt 
unser Verständnis für die Konsequenzen, die unser soziales und ökologisches Handeln auf 
andere Teile der Welt hat. 
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Mitgliederwesen 

Mit Stand 31.12.2019 zählt der Verein insgesamt 69 Mitglieder.                                                     
Davon sind 56 fördernde und 13 ordentliche/aktive Mitglieder. 

Insgesamt fanden 4 Mitgliederversammlungen (18.01./12.04./16.08./09.11.) statt. 

 
 

Vereinsarbeit 

 
 
Inhaltliche Vereinsarbeit 
 
Mit zunehmenden Aktivitäten und Mitgliederzahlen wurden einige Maßnahmen zur 
Optimierung der internen Vereinsarbeit notwendig. Hierzu zählten: 

1. Effektivierung der Vereinsarbeit / Minimierung des Kommunikationsaufwandes durch 
Bildung von themengebundenen Komitees (u.a. Komitee „Spendengelder“ oder 
„Volunteering“) 
 

2. Optimierung der Social-Media / Online-Auftritte. Neben der Gestaltung einer 
Facebook-Seite zählt hierzu auch der Auftritt bei Instagram  
 

3. Attraktivitätssteigerung der Homepage durch optische Umgestaltung und inhaltliche 
Erweiterung. 
 

4. Professionalisierung der Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit (Flyer „plietsch e.V.“ 
/ Flyer „Volunteering“ / PowerPoint-Präsentation „plietsch e.V. und die Cosmic 
Academy“ / Roll-up / Banner für Messetresen) 
 

5. Neue Postadresse:  

          plietsch e.V. 

          Postfach 201303 

          20203 Hamburg   
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Förderung und Mittel 
 
Neben der Werbung neuer Mitglieder und der Umstrukturierung des Mitgliedsbeitrags (18€ 
bleibt der minimale Jahresbeitrag, aber es ist nun auch möglich, bei der Anmeldung freiwillig 
einen höheren Betrag auszuwählen) erreichten uns im Jahr 2019 auch zunehmend mehr 
Einzelspenden. 
 
Zudem wurden weitere Mittel wie im Vorjahr aus diversen Veranstaltungen erwirtschaftet. 
Vorrangiges Ziel der im folgenden dargestellten Aktivitäten war die Generierung von 
Spenden zur Finanzierung der Bedarfe der Schule „Cosmic Academy“ in Ghana. 

Darüber hinaus dient jede der Aktivitäten der Bekanntmachung des Vereines in der 
Bevölkerung getreu dem Motto „Öffentlichkeitsarbeit ist Arbeit in der Öffentlichkeit“. 

Zu den Veranstaltungen zählten drei Teilnahmen am Initiativenflohmarkt am Else-Rauch-
Platz (31.03. / 28.07. und 27.10.), bei dem der Verein Sachspenden verkaufte, die im Vorfeld 
akquiriert wurden. Zudem fand am 18.04. ein Benefizkonzert der Musiker „STICS feat. 
Keeza“ in einer bekannten Lokalität auf der Reeperbahn statt. Hierbei wurden Spenden 
gesammelt und die Musiker stifteten ihre kompletten Einnahmen dem Verein.                      
Am 17.05. folgte die erste „plietsch-Benefizparty“ im Zuge der Dancehall/Reggae-Reihe 
„Bump´n´Grind“, bei der ein Teil der Einnahmen direkt an den Verein flossen. Hinzu kamen 
Spendenaktionen von einzelnen Vereinsmitgliedern zu speziellen Anlässen (Sammlung bei 
der Verabschiedung eines Vereinsmitgliedes in den Ruhestand / Sammlung anlässlich der 
Beisetzung eines Angehörigen eines Mitgliedes) sowie von Freunden des Vereins (Kieser-
Training, St. Pauli Fan-Spende, Waffelverkauf, etc.) 

Alle Spenden wurden und werden zu 100% im Sinne der Ziele und Satzung des Vereines 
eingesetzt. 

      
Einige Impressionen vom „Initiativen und Eimsbüttler-Anwohnerflohmarkt“ auf dem Else-Rauch Platz aus dem 
Jahr 2019. 
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    Weitere Veranstaltungen im Jahr 2019 
 
 
 
Kooperation mit „Labdoo“ 

Die Cosmic Academy ist bei www.labdoo.org angemeldet worden. 

Labdoo ist ein weltweit operierendes soziales Netzwerk dessen ehrenamtliche Mitglieder 
ausgemusterte Laptops und Computer mit einer Lernsoftware versehen und diese mithilfe 
von Flugpatenschaften an Projekte in Entwicklungsländer vermitteln. 

So konnten 3 Vereinsmitglieder bei einem Besuch der Schule im September 2019 (siehe 
unten) sechs Laptops für die Schule mitbringen. 

 
 
Projektarbeit: Cosmic Academy 
 
 
Lage in 2019 

 

Mit Hilfe der in 09/2018 überbrachten Spenden konnten notwendige bauliche 
Renovierungen noch in 2018 und auch 2019 vorgenommen werden: 

 

– die Mauer um das Grundstück wurde zum Schutz vor Diebstählen und Einbrüchen 
erhöht 

– der Volunteers-Raum bekam ein zusätzliches Einbruchsgitter sowie neue Matratzen 
– die Veranda hat ein neues Tor bekommen 
– der Küchenboden wurde aus hygienischen Gründen gefliest 
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Diese und noch weitere Renovierungsarbeiten wie Fenstereinbau/Deckenrenovierung sind 
unbedingt notwendig, da eine Elternentscheidung für diese Schule maßgeblich auch von 
baulichen Gegebenheiten und der materiellen Ausstattung abhängt. Eine hohe 
SchülerInnenzahl sichert durch das zu zahlende Schulgeld die finanzielle Existenz der Schule 
ab. 

Die Regierung Ghanas hat in den letzten Jahren eine Qualitätsoffensive im Bildungsbereich 
gestartet. Diese hat, vorrangig auf die privaten Schulen, massive strukturelle, personelle und 
finanzielle Auswirkungen, die eine Vielzahl der Schulen vor Liquiditätsprobleme stellt. Die 
privaten Schulen repräsentieren allerdings auch einen unverzichtbaren Bestandteil des 
ghanaischen Schulsystems. 

Für den Verein stellt es sich aktuell als große Herausforderung dar, die ganz konkreten 
regierungsseitigen Veränderungsanforderungen im Original zu erhalten, um einschätzen zu 
können, wo eine Unterstützung mit Vereinsmitteln am effektivsten eingesetzt ist. Aufgrund 
der Organisationsstrukturen der privaten Schulen in Ghana, ist das „hinter die Kulissen 
schauen“ teilweise mit großen Mühen verbunden. 

Um trotzdem an alle wesentlichen Informationen zu gelangen, wurde Kontakt zu 
verschiedenen Institutionen aufgenommen. Hierbei handelt es sich neben dem Auswärtigen 
Amt auch um das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
sowie das Konsulat Ghanas in Hamburg. Auf diese Weise soll versucht werden aller für uns 
förderungsrelevanter Informationen habhaft zu werden. 

Bis dahin fördert der Verein, im Rahmen seiner Möglichkeiten, mit den Geldspenden 
ausgewählte aktuell regierungsseitig gestellte Anforderungen, die mit Kosten verbunden 
sind und das Überleben der Schule absichern. Das sind aktuell: 

– Registrierung der Schule und der Lehrer 
– Weiterbildung von nicht ausgebildeten Lehrern 
– Erfüllung von baulichen Standards (u.a. Sicherheitsgitter vor den Fenstern im 

Obergeschoss/ Einbau von Türen / Verfliesung/ 1 Raum pro Klasse durch Einbau v. 
Mauern oder ggf. Errichtung eines Neubaus u.a.m.) 

– Erneuerung des Playground (Sportunterricht/Spielangebot) 
 

Darüber hinaus wird versucht, das Budget der Schule durch Materialspenden (u.a. Bleistifte / 
Schreibblöcken / Laptops / Zahnbürsten) ein wenig zu entlasten. 

Durch zu erwartende unangekündigte Inspektionen der zuständigen ghanaischen Stellen 
steht die Schule unter massivem Legitimations- und Finanzierungsdruck, dem sie ohne die 
Unterstützung durch plietsch e.V. auf Dauer nicht standhalten könnte. 

Der Verein steht mit der Schulleitung in engem Kontakt (Mail und Skype), um möglichst 
zeitnah an der Entwicklung der Veränderung beteiligt zu sein und um einschätzen zu können, 
was mit dem Spendenaufkommen effektiv geleistet werden kann. Die Schulleitung selbst 
weiß diese Unterstützung sehr zu schätzen. 
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Besuch der Schule „Cosmic Academy“ 

 

Auch im September 2019 flogen wieder drei Vereinsmitglieder auf eigene Kosten nach 
Ghana, um der Cosmic Academy einen Besuch abzustatten. Im Gepäck hatten sie die oben 
erwähnten Laptops, Bleistifte und Zahnbürsten. Der Besuch diente u.a. dazu, sich vor Ort 
einen Eindruck vom Einsatz der Spendengelder zu verschaffen, formale/organisatorische 
Dinge zu klären, Gespräche mit der Schulleitung über die Perspektiven zu führen, einen Kurs 
zum Thema „Zahngesundheit“ anzubieten und Spendengelder zu überbringen. 

Der Besuch hat einige Fragen aufgeworfen, auf die bei einer strategischen 
„Planungswerkstatt“ Anfang 2020 vorläufige Antworten gefunden wurden. 
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   Impressionen des Besuchs an der Cosmic Academy im Septmeber 2019 
 
 
Ausblick auf 2020 

Der Einsatz von Volontären kann die Schule sowohl finanziell durch die Übernahme der 
Kosten von Kost und Logis und auch personell durch zeitweilige Übernahme des Unterrichtes 
entlasten. Die Volontäre fallen nicht unter die Anforderung der Qualitätsoffensive. Deshalb 
wird ein Arbeitsschwerpunkt des Vereines, neben der Generierung von Spenden, die Akquise 
von Freiwilligen sein. Dazu dient die Teilnahme an AKTIVOLI, der großen (ca. 170 
ehrenamtliche Organisationen) Freiwilligenbörse in der Handelskammer in Hamburg im 
Februar 2020. 

Die Cosmic Academy ist das Lebenswerk der Schulleitung Jayaliila. Aufgrund ihres 
fortgeschrittenen Alters wird zur Existenzsicherung der Schule die dauerhafte Einrichtung 
und Finanzierung der Stelle eines „Headteachers“ unbedingt vonnöten sein. Hier wird ein 
weiterer Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegen. 

Zudem wird ein erneuter Besuch vor Ort diskutiert und für das dritte bis vierte Quartal 2020 
angesetzt. 
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Nachtrag 

Die weltweit aufgetretene Corona-Epidemie hat zwischenzeitlich auch vor Ghana, und damit 
in ihren Auswirkungen auch vor der Cosmic Academy nicht Halt gemacht (Schließung des 
Schulbetriebes bis auf weiteres). So gilt es für den Verein abzuwarten und in engem Kontakt 
mit der Schulleitung zu klären, inwieweit dieser Umstand auf die Ausrichtung der 
Förderung Einfluss nimmt. 

 

 


