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

April 2021

Liebes Mitglied und/oder Freund des Vereins,
in diesem Newsletter möchten wir dich über die Neuigkeiten des ersten Quartals 2021 informieren. Leider war, wie du dir sicherlich denken kannst, nicht viel hinsichtlich Spendenveranstaltungen möglich – das heißt aber nicht, dass nichts passiert ist.
Falls dich eine Übersicht unseres Wirkens im letzten Jahr interessiert, findest du den Tätigkeitsbericht 2020 auf unserer Website unter dem Punkt Informieren → Transparenz/ITZ →
Punkt 5: Jahresbericht.

Situation der Cosmic Academy
Am 18. Januar war es nach fast einem Jahr so weit und Cosmic konnte ihre Tore endlich wieder öffnen. Man will sich gar nicht vorstellen, was zehn Monate komplett ohne Schulunterricht für die Schüler und die Familien bedeutet hat… jedenfalls kann der Unterricht für alle
Altersklassen nun unter Hygienevorschriften wieder stattfinden. Lediglich die allmorgendliche Versammlung sowie das Singen sind nach wie vor nicht erlaubt.
Leider haben sich nicht so viele Schüler zurückgemeldet wie erhofft – seit Januar sind insgesamt 58 Schüler zurückgekehrt (vor dem Lockdown waren es circa 75). Außerdem kann derzeit aufgrund der finanziellen Situation ein Großteil der Familien dieser Schüler das Schulgeld
nicht oder nur unzureichend zahlen. Wir hoffen, dass die Schülerzahlen sowie die Schulgeldzahlungen in den nächsten Wochen wieder steigen.
Jayaliila hat die Zeit genutzt und ein wenig renoviert und neue Möbel angeschafft. Es gibt
jetzt ein Headmaster-Büro, was unseren Informationen nach auch in der kommenden Bildungsreform gefordert wird. Somit hat sie auf der Veranda eine Zwischenwand einziehen
lassen und das Büro hier eingerichtet. Auch einen Schreibtisch, Bürostuhl und einen Aktenschrank gibt es nun in dem Büro (Bilder unten in der Mitte). Außerdem hat der Raum ein
Schloss bekommen (Bild ganz rechts) und auch Stühle für anfallende Elterngespräche wurden besorgt (Bild ganz links).
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Auch die Möbel in der Nursery fielen langsam auseinander – deshalb wurden neue Tische
und Stühle für die Kinder sowie ein neuer Schrank zum Verstauden von Spielen, Windeln etc.
angeschafft.

Für das Headmaster-Büro, die Möbel sowie die Lehrergehälter hat plietsch im Januar und
Februar insgesamt 3140€ Spendengelder bereitgestellt und nach Ghana geschickt. Darüber
hinaus gab es im März eine Zahlung für Lehrergehälter und Schulbücher und Unterrichtsmaterialien etc. über 1750€.
Des Weiteren sind wir gerade dabei, einen monatlichen Financial Report gemeinsam mit
Jayaliila anzugehen, um Einnahmen und Ausgaben zu reflektieren und Handlungsmöglichkeiten in der Zukunft besprechen zu können. Thomas hat hier das Zepter in der Hand und den
Überblick im Kopf.

Mitglieder und unsere Arbeit in Deutschland
Derzeit zählen wir 72 Mitglieder.
Wir können mittlerweile nicht mehr von unserer Arbeit nur in Hamburg sprechen, weil wir
irgendwie überall in Deutschland verteilt sind! Hamburg, Bremen, Bremerhaven, NRW, Berlin, … alles ist vertreten. Wir finden es toll
und haben uns bezüglich der weiteren Vernetzung auch etwas überlegt (siehe Punkt Ausblick).
Spendenbescheinigungen wurden im Januar verschickt – bei Spenden von bis zu 200€ akzeptiert das Finanzamt den Kontoauszug, weshalb wir dann keine Bescheinigung angefertigt
haben. Falls du aber dennoch eine Spendenbescheinigung wünschst und bisher keine erhalten hast, stellen wir dir natürlich liebend gerne eine aus! Melde dich in diesem Fall bei unserem Kassenwart Lars (larsmzw@plietsch-ev.de).
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Außerdem können wir dir mitteilen, dass plietsch seit dem 14.01.2021 im Hamburger Bußgeldfonds in der Liste der als Bußgeldempfänger in Betracht kommenden gemeinnützigen
Einrichtungen aufgenommen wurde. Der Bußgeldfonds ist ein Sammelfonds für Bußgeldzahlungen, die im Rahmen von Bewährungsauflagen und bei Einstellung von Strafverfahren zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung erfolgen können. Das bedeutet für uns, dass wir
nun unser Profil ausbauen und den Spendenzweck erarbeiten können, um dann voraussichtlich ab Herbst dieses Jahres für die Auszahlung in Betracht zu kommen.
Am Valentinstag fand die Hamburger FreiwilligenBörse AKTIVOLI statt – dieses Jahr, wie so
viele Veranstaltungen, digital. Wir waren wieder vertreten und hatten einen virtuellen Stand
– mussten jedoch leider feststellen, dass das Online-Angebot nicht so in Anspruch genommen wurde, wie die Veranstalter und auch wir uns dies gewünscht hätten. Nächstes Jahr
werden wir dann hoffentlich wieder eine Messe vor Ort erleben können.

Außerdem möchten wir dir von einer tollen Kooperation berichten: die liebe Lea Widera und
ihre Klasse 5f des Gymnasiums Nord in Frankfurt Westhausen tauschen fleißig Briefe mit
den Schülern der Cosmic Academy aus. Das Tolle ist: hier ergeben sich nicht nur wertvolle
Möglichkeiten des persönlichen und interkulturellen Austauschs, sondern es gibt bereits
weitere Ideen, wie die Zusammenarbeit ausgebaut werden kann. Erste Ideen wären gemeinsam gestaltete Schulstunden zum Thema Entwicklungsarbeit. Wir sind sehr gespannt, was
sich hier noch ergeben wird!

Links: Mädchen der 6.Klasse der Cosmic lesen die Briefe (Bild vor Covid-19 entstanden); Mitte: die Cosmic-Bilderwand der
Klasse 5f; rechts: Paul aus der Klasse 5f freut sich über seinen Brief.
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Ausblick
Unsere dritte Planungswerkstatt soll am 10. April stattfinden. Hier möchten 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 mit ihrem Know-how unterstützen.
Da unsere digitalen Events im letzten Jahr (HOMBOLA und Weihnachtsbingo) so gut angekommen sind und es auch sehr schön war zu sehen, wer alles an plietsch interessiert ist und
sich hier auf welche Art und Weise auch immer engagiert, ist die Idee eines regelmäßigen
virtuellen Community-Treffens entstanden – und diese Idee finden wir ganz fabelhaft! In
diesem Rahmen können wir uns weiter vernetzen, Neuigkeiten zu dem Verein und zur Cosmic Academy teilen, neue Interessenten für plietsch begeistern sowie auch den persönlichen
Austausch ermöglichen. Das Ganze wird zum ersten Mal am Donnerstag, den 20.Mai über
Zoom stattfinden und soll interaktiv gestaltet werden, sodass du die Möglichkeit hast, eigene
Ideen oder Wünsche einzubringen. Falls du Wünsche zu einem bestimmten Thema hast oder
eine Idee, was wir bei einem solchen Netzwerktreffen thematisieren sollten/könnten, melde
dich sehr gerne bei Sarah (sarahs@plietsch-ev.de).
Weitere Veranstaltungen können wir derzeit noch nicht richtig planen – du wirst aber sicherlich nochmal von uns hören

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
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