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Protokoll des Mitgliedertreffens vom 19.4.2004 

 

Anwesende: 

 Uwe Kiesewein Brigitte Kroehnert Brigitte Peeck
 Jürgen Peeck Ingo Scheider Dirk Steglich
 Gerd Wendt 

 

Bericht des Vorstands: 

Die von Dirk Steglich eingereichten Beiträge zum Wettbewerb „lokal aktiv, global vernetzt 
2004“ sind nicht erfolgreich gewesen. Ein Exposé der preisgekrönten Projekte soll vom Ver-
anstalter zusammengestellt und verschickt werden. 

Der Antrag für die Auszahlung der zugesicherten Finanzunterstützung für 2004 an die Stadt 
Geesthacht wird demnächst eingereicht. Die Verwendungsbelege über die Ausgaben von 
2003 in der Partnerregion in Mali von Daniel Coulibaly sind bei Partnerschaft Afrika einge-
gangen. 

Partnerregion in Mali: 

Daniel Coulibaly hat angekündigt, dass gerne zwei Personen (vermutlich Daniel Coulibaly 
selbst und Olivier Keita) aus Mali nach Deutschland kommen möchten. Termin und Dauer 
sind noch nicht näher spezifiziert. Sie geben an, dass ein Flug von ihnen selbst bezahlt wird. 
Ein Anruf bei Ansgar Hörsting von der AM ergibt, dass dieser davon nicht unterrichtet ist, 
obwohl er sich in diesem Monat in der Partnerregion aufgehalten hat. Nach eingehender Dis-
kussion werden folgende Probleme benannt: 

• Die Finanzierung des 2. Fluges 

• Die Sprache (D. Coulibaly spricht außer französisch evtl. ein bisschen Englisch, kein 
Deutsch, O. Keita wahrscheinlich nur Französisch) 

• Die Unterbringung (es wird von einem ca. zweiwöchigen Aufenthalt ausgegangen) 
bei französisch-sprechenden Mitgliedern des Vereins. 

• Die Betreuung und das Besuchsprogramm für die Malier (muss ganztägig für die ge-
samte Dauer gesichert sein). 

Es wird beschlossen, dass die Entscheidung, ob sie kommen sollen oder nicht, mit der AM 
abgesprochen werden soll. Eine Betreuung über zwei Wochen ist von PA alleine nicht zu lei-
sten. 

Daniel Coulibaly kann die von Jürgen Peeck gestiftete Digitalkamera (noch nicht gekauft) 
nicht verwenden, da sein PC keinen USB-Anschluß hat. Es soll überprüft werden, ob für we-
nig Geld ein geeigneter (gebrauchter) PC besorgt werden kann. Als Preisobergrenze wird 
200€ beschlossen. 

Dirk Steglich hat von einem Lauenburger Verein namens Bottom-Up gehört, der sich für die 
zunehmende Einrichtung von Internetanschlüssen in Afrika einsetzt. Ingo Scheider wird mit 
diesem Verein Kontakt aufnehmen, um zu erfragen, ob sie Möglichkeiten haben, einen gün-
stigen PC zu besorgen. 
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Sonstiges 

Uwe Kiesewein regt an, die Mitgliedertreffen des Vereins attraktiver zu gestalten, da beson-
ders in der ersten Jahreshälfte wenige Mitglieder kommen. Es sollen auf jeden Fall Einla-
dungen verschickt werden, wenn möglich mit einer Tagesordnung oder wenigstens Themen, 
die in dem Treffen behandelt werden. Ingo Scheider wird diese per e-Mail verschicken. 
Außerdem soll im Sommer ein Grillabend stattfinden.  

Zur nächsten Sitzung muss der Termin für die Jahreshauptversammlung festgelegt werden, 
die Ende Juni stattfinden soll, damit Einladungen verschickt und der Raum gebucht werden 
kann.  

 

Geesthacht, den 19.4.2004 

Ingo Scheider 


