
 

 

 

Protokoll des Mitgliedertreffens vom 16.01.2006  

 

Anwesende: 

 Gabi Boje Ulrich Brügmann Uwe Kiesewein
 Brigitte Kroehnert Manfred Nietzer Brigitte Peeck
 Jürgen Peeck Ingo Scheider Dirk Steglich
 Gerd Wendt 

 

Weihnachtsmarkt 2005: Es wurden insgesamt 4844 € eingenommen. Die folgen-
de Grafik zeigt die Entwicklung der Einnahmen der vergangenen drei Jahre für 
die einzelnen Posten: 

 

Weihnachtsmarkt 2006: Die Genehmigung für die Hallennutzung wurde bereits 
schriftlich von Frau Puttstock (Fachdienst Immobilien) erteilt. 

Wolfgang Cordes befindet sich auf dem Weg der Besserung, arbeitet seit heute 
wieder, und lässt alle schön grüßen. Er wird die Aufgabe des Kassenwartes wei-
terhin übernehmen, bittet allerdings um Mithilfe und Entlastung, insbesondere 
bei der Mahnung säumiger Mitglieder. Es wird beschlossen, dass Mitglieder, die 
den Jahresbeitrag nicht bezahlt haben, aber einem Aktiven persönlich bekannt 
sind, von diesem selbst angesprochen werden. Herr Nietzer erklärt sich bereit, 
die übrigen zur Zahlung aufzufordern. 

Informationen aus Mali: Volker Leptien und Kim Gerdes haben eine e-Mail mit 
mehreren Bildern an Frau Lohmeyer (Bergedorfer Zeitung) geschrieben, die in 
Kopie auch an Dirk ging. Inwzischen ist ein großer Bericht in der Zeitung er-
schienen (siehe www.partnerschaft-afrika.de). 
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Dirk Steglich berichtet über eine Spiegel-Artikel über die „Eden Foundation“ (www.eden-
foundation.org). Deren Philosophie ist folgende: “There are 250,000 known plant species 
in the world, but only 20 of them provide 90% of our food. We believe that the key to pros-
perity for the poor lie in underexploited, edible trees and bushes - the lost treasures of Eden. 
Our mission is to find those treasures and bring them to people who really need them.” 

Die Eden Foundation ist aktiv tätig in Niger und versucht dort, Samen in trocke-
nen Regionen anzupflanzen, die den widrigen Bedingungen standhalten und hel-
fen, die Lebensbedingungen zu verbessern. Daniel Coulibali soll auf diese Organi-
sation aufmerksam gemacht werden.  

Unser neuestes Mitglied im Verein, Herr Nietzer stellt sich vor. Da er lange Zeit 
im Logistik-Sektor tätig war, hat er evtl. die Möglichkeit, Beziehungen zu nutzen, 
um Transporte von Gütern von oder nach Mali zu organisieren. 

Gabi Boje möchte nächstes Jahr zusammen mit Frau Maschke nach Mali fliegen. 
Sie stellt außerdem klar, dass sie beim nächsten Weihnachtsbasar nicht dabei-
sein wird, weil am 1. Advent auch immer eine andere Veranstaltung stattfindet, 
die sie bis jetzt immer versäumt hat.  

Gabi Streck hat die Schmuckgegenstände aus Mali an Christiane Leptien überge-
ben, die diese in ihrem Atelier aufbewahrt und sie bei Veranstaltungen verkaufen 
wird.  

Detlev Boje richtet eine Ehrenamtlichen-Börse aus und möchte gerne von Part-
nerschaft Afrika e.V. die Sandkiste mit den Steinen für eine Veranstaltung aus-
leihen. Dagegen bestehen keine Einwände. 

Brigitte Peeck übernimmt die Verantwortung für die Schlüssel des Oberstadttreffs 
noch bis April dieses Jahres. Bis dahin muss auch geklärt sein, wer anschließend 
den 2. Vorsitz übernimmt. 

Ingo Scheider berichtet, dass Herr Böttcher von der GKSS einen Windgenerator 
„übrig“ hat, der in einem Projekt für einen Bergbaurestsee in der Lausitz verwen-
det wurde und nun bei der GKSS eingelagert ist. Technische Daten: 2-Flügler mit 
2m Durchmesser, 300-400W, 24V. Herr Luther (damaliger Projektleiter) möchte 
den Generator für ein weiteres Projekt nutzen; Herr Böttcher glaubt allerdings 
nicht, dass es dazu kommt und hat daher angeregt, dass der Verein sich um das 
Gerät für eine fortgesetzte Nutzung in Afrika bemühen könnte. 

 

 

Ingo Scheider 
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