
 

Protokoll des Mitgliedertreffens am 6.10.2014 
 

 

Anwesende: 
Dietrich Anders  Wolfgang Cordes  Volker Leptien  
Jürgen Peeck  Ingo Scheider  Jürgen Vollbrandt  
Manfred Winter 

Volker Leptien eröffnet die Sitzung und schlägt folgende Tagesordnungspunkte vor: 

• Nachbetrachtungen zum PA-Filmabend am 12.9. 
• Vorbereitung des Weihnachtsmarktes 
• Sonstiges 
 

 Nachbetrachtungen zum PA-Filmabend am 12.09.2014 

Volker spricht die PA-Veranstaltung mit der Vorführung des Films „Woodstock in Timbuktu“ an und fragt, 
welche Rückmeldungen bei den Mitgliedern angekommen seien. Es gibt sehr positive Stimmen über eine 
gut gelungene Veranstaltung, die vielen einen anderen Blick auf Mali und die Tuaregs vermittelte.  

Mit knapp 100 Besuchern wurden die Erwartungen mehr als erfüllt. Der Kartenverkauf hat die Verleihkosten 
gut erwirtschaftet. Auch für die Vertreterinnen von BEI, die die Kosten für Häppchen und Getränke  
(864 €) übernahmen, war die Veranstaltung sehr gut gelungen. PA konnte an Spenden 175 € verbuchen. 

Von der Gruppe wird mit Dank an Dirk und Volker hervorgehoben, dass ihre Moderation als sehr gute Ein-
führung und Information zu der Situation in Mali und zum Film aufgenommen wurde.  

 

 Vorbereitung des Weihnachtsmarktes  
Ingo Scheider erläutert anhand des üblichen Aufgabenplanes, den er an die Gruppe verteilt, den Stand der 
Vorbereitungen und die aktuell offenen Punkte: 

- 128 m Standlänge sind schon vergeben, mit einer Option auf 4 weitere Meter für eine Frau Luise Müller, 
die Ingo nicht angeschrieben hatte, also auch keine Daten von ihr hat. Den Anwesenden ist sie unbe-
kannt. Zu diesem Zeitpunkt ist das eine sehr gute Auslastung. Die Partnerstädte werden in diesem Jahr 
nicht teilnehmen. 

- Musikprogramm: Die Oberstadttrommler mit Frau Lemper-Görrissen sind bestätigt. Sie wünschen 
diesmal am Vormittag auftreten zu können. Es soll ihnen ca. 10:30 h und 11:30 h angeboten werden. 
Rüdiger Ulrich mit seiner Band hatte schon einmal seine Bereitschaft bekundet, nachmittags zu spielen. 
Dietrich wird ihn ansprechen. Auch Holger Kohrs soll wieder angesprochen werden (Aktion: Volker). 

- Handzettel: Ingo wird sich bemühen, noch vor den Herbstferien Handzettel drucken zu lassen, damit sie 
auch in die Spenden-Bittbriefe eingelegt werden können. Plakatierungsfragen werden später geregelt. 
Ingo beantragt dazu die Genehmigungen. 

- Tombola: Das Verhältnis von Gewinnlosen und Nieten wird wieder einmal diskutiert. Die Erfahrung von 
2013 zeigt, dass das Verhältnis von Gewinn- zu Nietlosen erhöht werden sollte, da auch in 2013 die Lo-
se schon früh ausverkauft waren. Die Gruppe legt sich auf 500 zu 1500 fest. Es wird vorgeschlagen, bei 
Bedarf auch PA-Becher als Preise einzusetzen, die noch in großer Zahl bei FEG gelagert sind. 

Waldemar möchte sich laut Dietrich bei der Spendenakquisition aktiv beteiligen. Dietrich wird anhand der 
Spenderliste versuchen, Doppelungen zu vermeiden. Angelika hatte im September eine aktualisierte Liste 
per E-mail verteilt. Auch die bisherigen Spendensammler stehen wieder bereit. 

Der Bürgermeister und Bürgervorsteher sollen für Grußworte und Losverkauf gewonnen werden. Jürgen V. 
wird die beiden ansprechen. Die sollen aber auf deren Wunsch erst gegen 11 Uhr gesprochen werden, wenn 
sich auch schon mehr Publikum eingefunden hat.  
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- Ausstattung: Die erforderlichen Tisch- und Bankgarnituren sollen wie im letzten Jahr wieder beschafft 
werden: HZG, ORJ-Lbg, Stadtwerke, FEG, evtl. NABU. Auf die Kinderspielecke wird diesmal verzichtet.  

- Suppenstand:  Die Suppen kamen immer gut an. Es wird der Wunsch vorgetragen, auch eine vegetari-
sche (Gemüse-) Suppe anzubieten. Die Geschmacksverstärker sollen dazu angesprochen werden. 

- Glühweinstand: Jürgen V. wird Heike Treffan ansprechen, ob sie den Stand wieder übernimmt. 

- Die Vorbereitungsliste für den Weihnachtsmarkt mit dem Stand vom 6.10.14 ist dem Protokoll beige-
fügt. 

 

 Sonstiges 
- Volker berichtet über Treffen von in Deutschland tätigen Mali-NGO-Gruppen am 20. September in Göt-

tingen, an dem er und Dirk teilgenommen haben. Es waren etwa 30 deutsche und malische Teilnehmer 
aus 15 Gruppen zum Erfahrungsaustausch über Projekte, Förder- und Reisemöglichkeiten und anderes 
zusammengekommen. Vertreter von Gruppen, die eher im Süden und Westen Malis aktiv sind, haben 
inzwischen wieder Reisen nach Mali unternommen, auch wenn das Auswärtige Amt wie bisher von Rei-
sen abrät. PA ist von diesen Gruppen die mit dem nördlichsten Aktionsgebiet in Mali. 

Bei diesem Treffen hatte Charlotte Wiedemann als Gast ihr neues Buch: „Mali, das Ringen um Würde“ 
vorgestellt, das Entwicklungen in Mali in den vergangenen 25 Jahren beschreibt. Es wird im Buchhandel 
angeboten, wird aber auch vom Bundesverband für politische Bildung (bpb) als Heft abgegeben (siehe 
Internet).  

- Mit Daniel Coulibaly wurde ein Gartenbauprojekt in Samaloye, ca. 20 km von Sévaré entfernt, abgespro-
chen, im dem mit ca. 50 Tsd. € auf 2 ha ein Gemüsegarten mit Einzäunung und 6 Schöpfbrunnen ange-
legt werden soll. Dirk und Volker bereiten einen Antrag an das BMZ für das Projekt vor, um eine Finan-
zierung mit 75 % der Kosten vom BMZ, mit 10 % von den künftigen Nutzern und mit 15 % von PA zu er-
reichen. Von Daniel werden für den Antrag noch Zuarbeit und Informationen erwartet. Wer Interesse hat, 
sich aktiv in die Vorbereitung des Antrages zu beteiligen möge sich bitte bei Dirk oder Volker melden. 

 

Termine 
- PA-Sitzung: am Montag, den 3. Nov. 2014, um 19:30 Uhr im Oberstadttreff 

- PA-Weihnachtsmarkt: Sonntag 30. Nov. 2014 

 

Jürgen Vollbrandt,  11.10.14 
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