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Protokoll des Mitgliedertreffens vom 18.4.2005 

 

Anwesende: 

 Dietrich Anders Gabi Boje Ullrich Brügmann
 Brigitte Kroehnert Volker Leptien Brigitte Peeck
 Jürgen Peeck Ingo Scheider Dirk Steglich
 Gabi Streck Rüdiger Ullrich Gerd Wendt 

 

Partnerschaft Afrika beteiligt sich mit einem Stand (6,0m x 4,5m) am 
„Schaufenster Geesthacht“ (20.05.-22.05), die Standgebühr beträgt 144 €. Pa-
stor Heisel von der Christuskirche beteiligt sich zum Thema Flutopferhilfe in In-
donesien an unserem Stand. Dirk Steglich nimmt Meldungen zum Standdienst 
auf. Eine Liste der Helfer, die bereits zugesagt haben, befindet im Anhang. 

Das Partnerschaft Afrika-Faltblatt wird von Kim Gerdes und Dirk Steglich 
überarbeitet. 

Dirk Steglich hat eine schriftliche Aufforderung zur Auszahlung der städti-
schen Zuschüsse für 2005 an Frau Dreyer geschickt. Frau Meiling antwortete per 
e-Mail, dass sie die Originalquittungen benötigt und der Zuschuss um 5000 € ge-
kürzt wurde (eine falsche Information, wie man im PA Protokoll vom 13.12. 
nachlesen kann). Eine genaue Angabe über die genaue Höhe der Zuschüsse und 
die Aufteilung in Sockel- und beitragsabhängiger Betrag steht noch aus. Gerd 
Wendt erklärt sich bereit, die Protokolle der entsprechenden Ratsversammlung 
einzusehen, um die genaue Zahl zu erfahren. Wolfgang Cordes wird die Quittun-
gen an Frau Meiling weiterleiten.  

Wolfgang Cordes hat eine Überweisung von 12000 Euro nach Afrika ange-
wiesen, da die Belege über die Verwendung der bisherigen Mittel inzwischen vor-
liegen. 

Dirk Steglich regt an, dass die Kommunikation mit der Stadt aus der Tä-
tigkeit des 1. Vorsitzenden ausgeklammert wird und eine Person sich speziell 
hierum kümmert. Ein Freiwilliger für diese Aufgabe hat sich nicht gefunden. Es 
geht die Bitte an alle Mitglieder zu prüfen, ob man sich zu dieser Aufgabe durch-
ringen kann! 

Dirk Steglich berichtet über die Kommunikation mit Daniel Coulibaly. Die-
ser hat eine e-Mail geschickt, in der er schreibt, dass die Temperatur zur Zeit 
43°C beträgt und man sehr gut die Parzellen in Sevaré bewirtschaften kann 
(pflügen, pflanzen, etc.) In Diambacourou wurden die ersten Parzellen angelegt. 
Er unterstreicht, dass Geld nötig ist für das Aufforstrungsprojekt in Diambacou-
rou und den Brunnenbau im Nigerbinnendelta (Noga ,Toguéré-Modi und Kalasi-
rou). In der Runde wird darüber gerätselt, wie dieser Satz zu verstehen ist (be-
dankt er sich für das überwiesene Geld oder braucht er mehr?). Weiter berichtet 
Daniel, dass eine solarbetriebene Pumpe in Somadougou kaputt gegangen ist, es 
wurde jedoch schon das entsprechende Ersatzteil gekauft und die Pumpe wieder 
instand gesetzt. Dirk Steglich berichtet außerdem, dass Uwe Klingelhöfer die 
Software für die Kamera installiert hat, diese aber nicht läuft. Es soll nun ver-
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sucht werden, doch einen PC über Bottom Up zu bekommen. Ingo Scheider wird 
mit dem Verein in Kontakt treten. 

Per e-Mail hat Dirk Steglich bei Daniel nachgefragt, welche Projekte 2006 
geplant sind und wie die Bezahlung der Flugtickets geregelt werden soll. Inner-
halb von PA wurde bereits abgestimmt, dass sich PA und die Allianz-Mission die 
anfallenden Kosten teilen, aber Daniel hatte (vor ca. einem Jahr) erwähnt, dass 
sie für ein Flugticket selbst aufkommen würden. Es ist nicht klar, ob das heißt, 
dass dieses Ticket von der AM bezahlt wird (dann müsste PA das zweite Ticket 
voll bezahlen) oder ob sie diesen Flug tatsächlich selber bezahlen (können) – 
dann wird der Preis des zweiten Tickets zwischen PA und der AM aufgeteilt. Die 
Antworten auf diese beiden Fragen stehen noch aus. 

Dirk Steglich hat einen Vortrag im Altenheim gehalten, eingeladen von 
Herrn Franke (dem ersten 1. Vorsitzenden von PA, anschließend Vorsitzender 
beim DRK). 

Als Termin der Jahreshauptversammlung wird der 13.6.2005 um 19:30 
Uhr festgelegt. Dirk Steglich wird die Stadt bitten, dass wir die Sitzung im Rat-
haus abhalten können. 

Dietrich Anders berichtet, dass die Grünhofer Kirchengemeinde die Ein-
nahmen ihres Konfirmationsgottesdienstes (wie in den letzten Jahren auch) PA 
spenden will. 

Ein Vorbereitungstreffen für die Organisation des Besuchs von Daniel Cou-
libaly und Olivier Kaita findet am 18.5.2005 um 18:30 Uhr bei Gabi Boje (Esche-
burg, Kiefernweg 16A) statt. 

Wegen des Pfingstfestes, das die meisten Mitglieder nicht mit einem PA-
Mitgliedertreffen feiern möchten, wird die nächste Versammlung auf den 
9.5.2005 (19:30) vorverlegt. Sie finden in den Räumen der evangelischen frei-
kirchlichen Gemeinde, Barmbeker Ring 15, statt.  

 

Abschließend berichtet Dietrich Anders folgende Anekdote: 

Er: Du, mit der neuen Brille sieht du echt furchtbar aus. 

Sie: Ich habe doch gar keine neue Brille! 

Er: Nein, aber ich! 

 

 

 

 

 

Geesthacht, den 4.5.2005 

Ingo Scheider 


