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Protokoll des Mitgliedertreffens vom 6.7.2020 

 

Anwesende: 
 Dietrich Anders Wolfgang Cordes Stefan Köttgen 
 Dirk Steglich  

 

Aufgrund der durch Corona bedingten Situation ist dies das erste Treffen nach dem 
2. März 2020. Es gibt es keine Tagesordnung für dieses Treffen. Es wird in der 
Runde locker über die Ereignisse in Geesthacht, Mali und Benin diskutiert. Es er-
geben sich dabei folgende Erkenntnisse:  

 

Die Überarbeitung der PA-Webseite erlaubt mit ihrem heutigen Stand keine 
Freischaltung, da sie unvollständig und fehlerhaft ist. Weiterhin ist die gewünschte 
Kompatibilität zu verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet und PC) nicht 
gegeben. Die alte Seite wird deshalb weiterhin gepflegt und entsprechend benutzt.  

Wolfgang hat bei der Stadt Geesthacht die Auszahlung des Zuschusses für 2020 
beantragt und die nötigen Belege aus 2019 bereitgestellt. Das Protokoll der JHV 
2020 als Beleg der Kassenprüfung und Entlastung des Vorstanden muss nachge-
reicht werden.  

Die aktuelle Projektliste für Mali wurde mit ACDM abgestimmt. Als Resultat hat 
Wolfgang bereits Ende Juni 15.000 € angewiesen. Damit sollte der Geldbedarf der 
ACDM für 2020 abgedeckt sein. Der Geldtransfer erfolgt über die AM. 

Es wird über die Erfahrungen bei der Abrechnung und Berichtserstellung 
des letzten BMZ-Projekts Touara und über die grundsätzliche Schwierigkeit, ver-
lässliche und belastbare Zahlen und Informationen von ACDM zu erhalten disku-
tiert. Dieser Umstand erschwert eine Projektabrechnung stark. Darüber hinaus 
sind mögliche Verbesserungen von zukünftigen Projekten schwer zu benennen. 
Aktuelle Beispiele aus der Vegangenheit sind die Aufforstung in Sirakoro, das Hüh-
nerzuchtprojekt um Fatoma sowie die vor vielen Jahren verteilten Solarkocher, 
deren aktuelle Nutzung völlig unklar ist. Um weiterhin den Menschen in Mali in 
ihrer schwierigen Situation beistehen zu können wird PA in Zukunft nur kleinere 
und solche Projekte unterstützen, deren Ablauf und Ergebnis im Voraus klar ist.  

Der Kontakt zu der NRO HT-Benin entwickelt sich gut. Es ist zu hoffen, dass zur 
JHV bereits ein Abschlussbericht über das Fruchtsaft-Projekt vorliegt. Damit könn-
ten dann weitere Projekte mit dieser Gruppe geplant und vorbereitet werden.  

Nach aktueller Nachrichtenlage sollte mit der Planung des PA-Weihnachts-
marktes begonnen werden. In dem wünschenswerten Fall, dass keine „zweite 
Welle“ erneut verschärfte Sicherheitsmaßnahmen erforderlich macht könnte der 
Weihnachtsmarkt am ersten Advent stattfinden. Im schlimmsten Fall müssten be-
reits eingeladenen Ausstellern wieder abgesagt werden, was aber nur einen gerin-
gen finanziellen Aufwand darstellt. Beim nächsten Mitgliedertreffen am 3.8. soll 
darüber abschließend entschieden werden.  
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Die Jahreshauptversammlung des Vereins soll nun am Montag, den 7.9. ab 
18:00 im TO stattfinden. Die frühe Uhrzeit wurde gewählt, um ggf. im Freien vor 
dem Nebeneingang des Raumes zu sitzen, um so die Vorteile einer natürlichen 
Belüftung zu nutzen.  

Das nächste Mitgliedertreffen wird am 3. 8. im TO stattfinden, wie üblich ab 
19:30.  

 

Dirk Steglich 


