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

 

 

 

Dezember 2020 

 

Liebes Mitglied und/oder Freund des Vereins, 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und wir möchten die Gelegenheit nutzen und heute 

gemeinsam mit dir das Jahr ein wenig reflektieren. 

Das Jahr 2020 war kein leichtes für uns - und noch weniger für unseren Projektpartner, die 

Cosmic Academy. Der Schulbetrieb in Ghana ist zwischenzeitlich ganz zum Liegen gekommen 

und in den letzten Monaten durften nur die Abschlussklassen das Schulgelände betreten. 

Nach wie vor ist nicht klar, wann der Schulbetrieb wieder regulär weiterlaufen kann.  

Leider mussten auch bei uns in Deutschland viele Spendenevents abgesagt werden und wir 

waren immer wieder gezwungen zu improvisieren – Onlinespendenevents, Online-

Versammlungen, bald eine Online-Volunteermesse … es läuft alles anders als bisher. 

Und dennoch hatten diese notwendigen Umstellungen auch ihre Vorteile: Mitglieder, die 

bisher aufgrund des Wohnortes nicht an unseren Aktionen teilhaben konnten, konnten nun 

„zoomnah“ dabei sein. Und auch die aktiven Mitglieder konnten sich relativ regelmäßig über 

die digitalen Treffen austauschen und alle haben sich darauf eingelassen. Zwei Aspekte, für 

die wir sehr dankbar sind und die wir sicherlich mit in unsere zukünftige Vereinsarbeit ein-

fließen lassen.  

Anfang des Jahres werden wir euch den plietschen Jahresbericht von 2020 zukommen las-

sen. Im Januar erhaltet ihr außerdem eure Spendenbescheinigungen. 

 

Mitglieder und Wiederholung der Ordentlichen Mitgliederversammlung 

Derzeit zählen wir 72 Mitglieder. 

Die Ordentliche Mitgliederversammlung mussten wir aufgrund eines Formfehlers, auf den 

uns der Notar aufmerksam gemacht hat, wiederholen. Die Wiederholung der Versammlung 

fand dann am 26. September im Rahmen der zweiten Planungswerkstatt statt. Hier wurde 

der Vorstand wiederholt wie folgt gewählt: 

1. Vorsitzende: Sabrina Heiler 

2. Vorsitzender: Thomas Bunsmann 

Kassenwart: Lars Meyer zu Westrup. 
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2. Planungswerkstatt 

Am 26. September fand die zweite Planungswerkstatt in den Räumen der KiTa LohKoMotive 

in Hamburg statt. Die wunderbare Julia Liedtke hat uns als ehrenamtliche Moderatorin durch 

die Planungswerkstatt geführt. Wir besprachen, wie wir die Zeit seit der letzten Planungs-

werkstatt wahrgenommen haben, was schon erledigt ist und was schwierig in der Umset-

zung war. 

 

Es war ein super spannendes, konstruktives Treffen und wir sind mit neuen Ideen und Auf-

gaben aus dieser Planungswerkstatt hinaus in die Welt entlassen worden. Bis zu unserer 

nächsten Planungswerkstatt im Februar wird viel geplant und geschehen und wir sind ge-

spannt, wohin die Reise weiterhin führen wird. 

    

 

Situation der Cosmic Academy 

Viel Neues gibt es aus Ghana nicht zu berichten. Die ghanaischen Schulen sind nach wie vor 

für alle Schüler außer der Abschlussklasse geschlossen. Im September konnte die „alte“ Ab-

schlussklasse der Cosmic Academy die Prüfungen ablegen – alle 5 Schüler schlossen die 

Schule erfolgreich mit dem BECE (Basic Education Certificate Examination) ab. Im Oktober 
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konnte die neue Abschlussklasse (insgesamt 6 Schüler) an die Schule zurückkehren. Sechs 

der Lehrkräfte kümmern sich derzeit um die verschiedenen Fächer der Klasse.  

Alle weiteren Schüler warten auf das Wiederöffnen der Schulen. Bisher gibt es keine Infos 

darüber, ob und wann die Schulen in Ghana wieder regulär öffnen dürfen. Voraussichtlich 

wird der Präsident noch in diesem Jahr das weitere Vorgehen verlauten lassen. Hierüber 

halten wir dich natürlich auf dem Laufenden. 

 

Weihnachts-Bingo 

Am 17. Dezember war es wieder soweit: das zweite plietsche Online-Benefizevent ging an 

den Start und wir konnten viele von euch bei unserem WEIHNACHTSBINGO begrüßen! 

 

Der Abend war großartig und ein voller Erfolg! Es war toll, so viele von euch zu sehen – und 

einige sogar in weihnachtlichen Verkleidungen!       Die verschiedenen Bingo-Kategorien 

waren gar nicht so leicht zu lösen – hier konnte endlich mal unnützes Promiwissen einge-

bracht werden! Aber auch euer Allgemeinwissen und musikalisches Wissen kam zum Einsatz.  

Die glücklichen Gewinner waren: Peter und Daniel (je ein 50€-Gutschein von Janssens Tee-

haus), Laura (50€ Gutschein von Cross Coffee) und Jutta (Gutschein über zwei französische 

Frühstücke und 10 Macarons bei Emmas Konditorei). Außerdem gewannen Adriana und ihre 

beiden Mädels (verdient!) den Preis für das beste Kostüm und durften sich über einen 50€-

Gutschein vom Lotsenshop freuen. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Jans-

sens Teehaus (https://www.teehaus-janssen.de/) und Emmas Konditorei (https://emmas-

hamburg.de/) für das großzügige Sponsern der Gutscheine! 

 

 

 

 

 

https://www.teehaus-janssen.de/
https://emmas-hamburg.de/
https://emmas-hamburg.de/
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Hier ein kleiner Eindruck des Abends       

 

 

Bewerbung bei Start Social                                                                  

Wie wir in unserem August-Newsletter berichteten, hatten wir uns im Sommer bei Start 

Social um ein professionelles Vereinscoaching beworben. Leider war die Konkurrenz ziemlich 

stark und wie sind nicht unter die ersten 100 Gewinner gekommen. Nichtsdestotrotz erhiel-

ten wir schriftlich professionelle Rückmeldungen von insgesamt 4 Juroren aus Wirtschaft 

und Gesellschaft – ein unglaublich wertschätzendes Feedback, das viele wertvolle Anregun-

gen enthielt und uns in unserem Bestreben nach der Strategieentwicklung bestärkt. Wir 

werden unser Bestes tun, um die vielen Rückmeldungen in der kommenden Zeit zu erarbei-

ten und in der Vereinsarbeit zu berücksichtigen. 

 

Ausblick auf 2021 

Unsere dritte Planungswerkstatt soll voraussichtlich am 20. Februar stattfinden. Hier möch-

ten wir die weitere Strategieentwicklung vorantreiben, um einen strukturierten Plan für den 

Einsatz der Spendengelder vorliegen zu haben. Außerdem möchten wir die Strukturen der 

aktiven Vereinsarbeit ein wenig vereinfachen. Auch bei diesem Termin wird uns wieder Julia 

Liedtke als Moderatorin unterstützen. 
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Falls die Flohmärkte in Hamburg wieder stattfinden dürfen, sind wir ab dem Frühjahr hof-

fentlich wieder auf dem Initiativen- und Einwohnerflohmarkt am Else-Rauch-Platz anzutref-

fen. 

 

Und nun wünschen wir dir erstmal einen gesunden Rutsch in ein neues, gutes Jahr 2021!  

 

 

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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