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

 

 

 

August 2020 

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins, 

 

Mitglieder und Ordentliche Mitgliederversammlung 

Am 29. Mai fand die diesjährige Ordentliche Mitgliederversammlung statt – aufgrund der im 

Mai noch strengeren Beschränkungen als Online-Versammlung per Zoom. Zu unserer Freude 

waren auch ein paar Gäste dabei, die mal in unsere konkrete Arbeit reinschnuppern wollten. 

Die Vorstandswahlen haben dieses Jahr einen Wechsel mit sich gebracht: Thomas Bunsmann 

löst Fabian Schmidt-Riediger als 2. Vorsitzenden ab. Wir danken dir, Fabian, für deine Arbeit 

in den letzten 2 Jahren! 

Damit sieht der aktuelle Vorstand (die notarielle Beurkundung vorausgesetzt) wie folgt aus:  

1. Vorsitzende: Sabrina Heiler 

2. Vorsitzender: Thomas Bunsmann 

Kassenwart: Lars Meyer zu Westrup. 

Außerdem haben wir Marlene Greger als Kassenprüferin gewinnen können. 

Außerdem bedauern wir sehr, dass Elina und Jan uns nicht mehr als aktive Mitglieder unter-

stützen werden. Zum Glück bleiben sie uns aber als Fördermitglieder erhalten und aus den 

Augen ist nicht aus dem Sinn       Vielen lieben Dank auch an euch zwei, für euer Engage-

ment und euren Einsatz in den letzten Jahren! 

 

Konsequenzen durch Covid-19 – bei uns in Hamburg 

Wie du in unserem Sondernewsletter aus März lesen konntest, traf auch uns die Corona-

Situation natürlich enorm. Alle für den Frühjahr und Sommer geplanten Veranstaltungen 

wurden abgesagt und somit fehlten uns unsere regulären und regelmäßigen Einnahmequel-

len. Aber einmal mehr wurde spürbar, wie hilfsbereit und großzügig die Mitglieder und 

Freunde von plietsch e.V. sind – nach dem Versenden des Newsletters im März erreichten 

uns aus verschiedenen Ecken private Spenden zur Unterstützung. Vielen vielen Dank dafür! 

Wir wissen, das ist nicht selbstverständlich und wir sind froh um jedes Mitglied und jede 

Spende, die uns derzeit erreicht. 
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Da wir uns jedoch nicht allein auf private Spenden und Mitgliedsbeiträge verlassen konnten 

und wollten, setzten wir uns (digital) zusammen und überlegten, wie wir dennoch irgendwie 

eine Aktion starten konnten. So wurde die Idee der Hombola (= Home Tombola) geboren! 

 

Und die erste plietsche Benefizhombola am 18.Juni war ein voller Erfolg! Ganze 48 Personen 

erwarben Lose und zeitweise waren 38 Teilnehmer online mit dabei. Unser Hombo-Lars gab 

in seinem grünen Jacket alles und Losfee Franzi brachte das Glück in Form von Losnummern 

zu den Teilnehmern – lasst euch sagen: neben dem Fleischmemory war auch der Fallrohrfil-

ter hoch im Kurs! Aber auch ein Mini-Abo der Zeitschrift Hygge, ein WildBag-Set von Wild-

Plastic und ein Eat-The-World-Gutschein im Wert von 80€ wurden u.a. verlost. Insgesamt 

brachten uns die Losspenden 833€ ein.  

Und das Beste: wir hatten alle viel Spaß dabei! Ein Zitat eines unserer netten Mitglieder:  

„Ich muss sagen: eine tolle Nummer, diese Hombola! Bitte gerne mehr davon! 

Richtig gut, auch unabhängig von Corona und sonstigen Beschränkungen. 

Gerade für Menschen wie mich (uns), die weiter entfernt wohnen eine super 

Sache, einmal die Menschen zu treffen, die auch plietschies sind!“ 
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Konsequenzen durch Covid-19 – vor Ort in Ghana 

Auch in Ghana haben die Einschränkungen durch Covid-19 natürlich ihre Spuren hinterlas-

sen. Die Regierung in Accra reagierte sehr schnell auf die ersten (am 12.März) gemeldeten 

Fälle vor Ort, sodass die Schulen bereits am 16.März geschlossen wurden.  

Am 30. Juni wurden die Schulen für die Abschlussklassen wieder geöffnet, die so die Mög-

lichkeit haben, ihr BECE (Basic Education Certificate Examination – vergleichbar mit unserem 

Realschulabschluss) zu machen. Für die betreffenden Schüler und Lehrer gibt es daher keine 

Sommerpause. Am 7. September soll dann das neue Schuljahr – Stand heute – wieder „nor-

mal“ starten. 

Unser erstes Ziel ist und war es, die Cosmic Academy zu erhalten und auch die Lehrer weiter 

zu beschäftigen und zu unterstützen – jedes Einkommen, das wegbricht, stellt die betroffe-

nen Familien in Ghana vor große Schwierigkeiten. Aus diesem Grund hat plietsch e.V. eine 

Corona-Soforthilfe getätigt und die 14 Lehrer und Angestellten der Schule in den Monaten 

März bis einschließlich September mit insgesamt 3260€ unterstützt. So konnten die Lehrer-

gehälter zu 60% (angelehnt an das deutsche Kurzarbeitergeld) ausgezahlt werden. Außer-

dem erhielten die Lehrer, die die Abschlussklasse weiter mobil (über Smartphones) unter-

stützten, einen kleinen zusätzlichen Bonus von ca. 6€, um ihre privaten Handykosten zu de-

cken.  Außerdem haben wir 140€ für die Schulleiterin Jayaliila bereitgestellt, damit sie einen 

Bekannten als „Corona-Einkäufer“ bezahlen kann und nicht selbst auf die überfüllten Märkte 

gehen muss.  

Wie es im September an der Schule weitergeht, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich ist je-

doch, dass viele Familien aufgrund weggebrochener Einnahmequellen das Schulgeld gar 

nicht oder nicht in voller Höhe zahlen können. Wir werden mit Jayaliila in Verbindung blei-

ben und dich auf dem Laufenden halten. 

 

Außerdem… 

… haben wir uns Ende Juni bei Startsocial für eine professionelle Beratung unserer Vereins-

arbeit beworben. Start Social bietet „Hilfe für Helfer“ und die Coaches unterstützen durch 

Beratung und Hilfestellung vor Ort bei relevanten Entwicklungsfeldern wie bspw. Organisati-

onsentwicklung, Finanzplanung und Projektmanagement. Es sind über 300 Bewerbungen 

eingegangen, wovon die besten 100 in die nächste Runde (und damit auch schon unter die 

Gewinner) kommen. Zum Weiterlesen: https://startsocial.de/aktuelles/2020-07/ueber-300-

bewerbungen-fuer-den-17-startsocial-jahrgang-eingegangen#/0 

 

… suchen wir aktuell neue aktive Mitglieder, die Lust haben, uns aktiv zu unterstützen! Vor 

allem suchen wir jemanden, der unsere Website aktuell halten kann und jemanden, der 

https://startsocial.de/aktuelles/2020-07/ueber-300-bewerbungen-fuer-den-17-startsocial-jahrgang-eingegangen#/0
https://startsocial.de/aktuelles/2020-07/ueber-300-bewerbungen-fuer-den-17-startsocial-jahrgang-eingegangen#/0
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Lust hat, uns auf Instagram zu vertreten. Falls du Lust auf die aktive Vereinsarbeit hast oder 

jemanden kennst, der diese Aufgaben übernehmen möchte, melde dich bei uns. 

 

… werden wir mit www.purpozed.org eine Zusammenarbeit eingehen und aktiv auf die Su-

che nach Freiwilligen gehen. Purpozed ist ein Portal, das „Remote Volunteering“ vermittelt, 

d.h. interessierte Freiwillige können sich dort informieren und sich digital für soziale Zwecke 

engagieren. Das Portal adressiert v.a. Unternehmen, deren Mitarbeiter*innen sich so voll-

kommen unabhängig von ihrem Standort oder ihrer Mobilität engagieren können. Die Pi-

lotphase von Purpozed.org startet Ende August und wir sind neben ca. 20 anderen Organisa-

tionen mit dabei. 

 

In Planung  

Bei der Planung weiterer Veranstaltungen Spätsommer/Herbst des Jahres werden wir wie-

der ein wenig Flexibilität an den Tag legen müssen. Geplant ist für September wieder ein 

Flohmarkt auf dem Initiativen- und Einwohner-Flohmarkt auf dem Else-Rauch-Platz in Ham-

burg. Hoffen wir mal, dass er stattfinden kann! 

Daneben ist eine zweite Planungswerkstatt für den 26. September geplant, auf der wir eine 

interne Strategieentwicklung vorantreiben und unser weiteres Vorgehen planen wollen. 

Außerdem ist eine zweite Hombola für den Herbst geplant – falls du die erste verpasst hast, 

ist das deine Chance, das nächste mal dabei zu sein! 

 

 

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 
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