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

 

 

November 2021 

 

Liebes Mitglied und/oder Freund*in des Vereins, 

es wird mal wieder Zeit für einen plietschen Newsletter – dank unseres neuen Mitglieds Phi-

lipp diesmal in neuem Design! Wie findest du’s?       

Viel Spaß beim Lesen der neusten Entwicklungen! 

 

Ordentliche Mitgliederversammlung 

Am 11. September hat die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung in Eimsbüttel 

stattgefunden. Neben den obligatorischen Themen wie Spendengeldverteilung und der Pla-

nung zukünftiger Aktionen standen wieder die Vorstandswahlen an. Mit Fabian als Wahlhel-

fer und Christian als Schriftführer lief die Wahl reibungslos ab. Der neue Vorstand besteht 

aus: 

Sabrina als erste Vorsitzende 

Thomas als zweiter Vorsitzender 

Marlene als Kassenwartin. 

    
 

Somit können wir Marlene als neues Vorstandsmitglied begrüßen. Lars scheidet als Kassen-

wart aus, wird uns aber weiterhin bezüglich der finanziellen Themen beraten und als Kas-

senprüfer fungieren. Wir danken dir, Lars, für 4 Jahre (!) aktive Arbeit als Kassenwart! 

Außerdem haben wir über Satzungsänderungen abgestimmt. Unter anderem enthält die 

Satzung die Möglichkeit einer Online-Jahreshauptversammlung (sehr sinnvoll, wie wir alle 

nach den letzten 18 Monaten wissen), sodass wir so bürokratische Hürden einfacher meis-
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tern können. Außerdem ist die Satzung nun gegendert worden – es gibt jetzt tatsächlich die 

Möglichkeit, eine Vorsitzende und eine Kassenwartin zu wählen! Das war vorher nicht mög-

lich und wurde uns von unserem Notar im Protokoll des letzten Jahres angekreidet. Wir sen-

den euch die neue Satzung im Anhang dieser Mail, die Änderungen sind rot markiert.  

 
Die anwesenden Plietschies bei der Ordentlichen Mitgliederversammlung: Thomas, Marlene, Christian, Philipp, 

Fabian und Sabrina (von links). Lars fehlt auf dem Bild. 

 

Mitglieder und unsere Arbeit in Deutschland  

Derzeit zählen wir 73 Mitglieder.  

Wie schon oben erwähnt, haben wir das neue Newsletter-Design unserem neuen Mitglied 

Philipp zu verdanken! Philipp unterstützt uns seit diesem Sommer und hat sich seitdem 

schon aktiv eingebracht und z.B. unserer Website mit Christians Hilfe ein ordentliches 

Facelift verpasst. Unter anderem gibt es neuerdings die Funktion, per Paypal zu spenden. 

Schau gerne mal vorbei: www.plietsch-ev.de. 

Leider verabschieden wir uns auch von einigen ordentlichen Mitgliedern: Daniel D., Sarah S. 

und Sarah B. werden uns in Zukunft weiterhin als Fördermitglieder unterstützen. Danke, 

euch allen, für euer Engagement und eure Arbeit!  

Bezüglich der Aktionen in Deutschland waren wir leider weiterhin etwas eingeschränkt. 

Glücklicherweise konnten wir aber im September wieder an dem Initiativenflohmarkt am 

Else-Rauch-Platz in Eimsbüttel teilnehmen. Am 26.9. haben wir dort Stellung bezogen und 

unsere Sachspendenvorräte ausgedünnt. So konnten wir auch das erste mal unsere neue 

Flohmarktausstattung präsentieren (siehe Bilder). 

http://www.plietsch-ev.de/
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Unser Stand beim Initiativenflohmarkt in Eimsbüttel. 

Falls du zuhause noch Sachen hast, die du loswerden und spenden möchtest, melde dich 

gerne bei Christian: christiang@plietsch-ev.de (keine Bücher, Kleidung und Dekoartikel). 

In diesem Monat geht die Kooperation mit dem Gymnasium Nord in Frankfurt Westhausen 

in die nächste Runde: neben dem mittlerweile regelmäßigen Briefaustausch stand nun der 

erste Schulbesuch an! Thomas und Sabrina wurden in die Klasse 6f des Gymnasiums einge-

laden, um zusammen mit Lea, unserer Lehrerin des Vertrauens, eine Stunde über das Lernen 

und Lehren an der Cosmic Academy sowie Freiwilligenarbeit im außereuropäischen Bil-

dungsbereich zu erzählen. Es hat uns einen riesen Spaß gemacht! Die Kinder waren super 

vorbereitet und haben uns mit Fragen zum Schulalltag der Kinder, zum Unterricht und vielen 

Abläufen vor Ort gelöchert. Wir sind sehr gespannt, was die Zusammenarbeit in Zukunft für 

Möglichkeiten bieten wird. 

 



plietsch e.V. – 11. Newsletter, November 2021                                                                          
plietsch e.V., Postfach 201303, 20203 Hamburg 

 

 

 
Briefaustausch zwischen den Schüler*innen der Cosmic Academy und dem Gymnasium Nord: wenn die Briefe 

in Ghana eintreffen, ist die Freude groß! 

 

Situation der Cosmic Academy & Spenden 

Leider müssen wir dir berichten, dass die Situation in Ghana immer noch alles andere als 

rosig aussieht. Die Armut in Ghana ist seit der Pandemie unbeschreiblich geworden – viele 

wichtige Sektoren (wie z.B. der Tourismus) sind für das Land weggebrochen, sodass die wirt-

schaftliche Situation nach wie vor sehr schlecht und die Arbeitslosigkeit hoch ist. Die Fami-

lien sind größtenteils nicht fähig, überhaupt Schulgelder zu zahlen. In einem Krisengespräch 

hat uns Jayaliila erzählt, dass befreundete Schulleiter*innen Kredite aufnehmen mussten, in 

dem Wissen, sie ohne Hilfe von außen nicht wieder abbezahlen zu können. Diese Schulen 

steuern wahrscheinlich auf die Schließung zu. 

Aufgrunddessen hat plietsch e.V. seit dem letzten Newsletter im April weiterhin Krisenhilfe 

geleistet und insgesamt 6330€ an die Cosmic Academy gespendet.  Darunter fallen haupt-

sächlich die Lehrer*innengehälter, aber auch andere Posten wie regionale Lehrerweiterbil-

dungen und die Anschaffung neuer Möbel für die Klassen 1-3. Außerdem wurde die Ver-

pflegung der Kinder und Lehrer*innen bei dem Tag Our Day (der letzte Schultag vor den Fe-

rien), an dem es zur Feier des Tages ein paar besondere Snacks gibt, sichergestellt. 

 

 

 

 

 

    
Die Verpflegung bei Our Day: üppige Mahlzeiten und ein paar “special snacks“. 
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Die neuen Möbel für die Klassen 1-3 werden geliefert. 

Wie es vor Ort weitergeht, ist schwer abzuschätzen. Das wird sicherlich mit der globalen Si-

tuation zu tun haben. Im Dezember wird sich das Spendengeldkomitee versammeln und 

über das weitere Vorgehen bezüglich der Verteilung der Spendengelder beraten. Sicher ist, 

dass unser Konto so langsam wieder aufgefüllt werden muss, damit wir die Schule weiterhin 

in dem Umfang unterstützen können.  

 

Weiterer Ausblick 

Suchst du oder eine Person in deinem Umfeld noch ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk? Wir 

bieten ab sofort Spendengutscheine an – du verschenkst also deine Spende und bekommst 

einen hübschen Spendengutschein (bzw. -bescheinigung) von uns, dem du dann dem Be-

schenkten aushändigen kannst. Und uns hilfst du so, weiterhin tätig sein zu können.  

Melde dich bei Interesse gerne bei Sabrina (sabrinah@plietsch-ev.de). 

Außerdem werden wir unsere Bingo-Sause aus dem letzten Jahr wiederholen: Mitte Dezem-

ber werden uns Lars und Marlene wieder durch einen super Abend leiten. Bald geht die Ein-

ladungsmail raus, verpasse nicht deine Chance auf GEWINNE, GEWINNE, GEWINNE!       

 

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 

http://www.plietsch-ev.de/
mailto:kontakt@plietsch-ev.de

