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Protokoll des Mitgliedertreffens vom 21. Feb. 2005 

 

Anwesende: 

 Dietrich Anders Gabi Boje Ullrich Brügmann
 Volker Leptien Brigitte Peeck Ingo Scheider
 Dennis Streck Gabi Streck Heike Treffan 

 

Flutopferhilfe Geesthacht. Dirk Steglich hat sich inzwischen zu einem 
ersten Gespräch mit Pastor Heisel und Ingo Fokken getroffen. Außerdem hat der 
Ausschuss für Soziales unter Beteiligung unseres Vorsitzenden und des Pastors 
getagt. Nähere Informationen zum Ergebnis dieser Gespräche und über das wei-
tere Vorgehen werden wegen der Abwesenheit von Dirk Steglich vertagt. Es wird 
jedoch angeregt Pastor Heisel zu einer PA Sitzung einzuladen, um von ihm per-
sönlich Informationen zu der Organisation Yapidi zu bekommen, die in Indonesi-
en tätig ist und mit deren Hilfe die Flutopferhilfe koordiniert werden soll. 

Trommelfest. Gabi Streck berichtet, dass das Trommelfest (25.-28.8.) in 
diesem Jahr mit dem Bergedorfer Stadtfest kombiniert werden soll. Es wird die 
Frage gestellt, ob sich PA wie im letzten Jahr hier wieder engagieren soll. Als 
Probleme werden genannt, dass die Teilnahme einen sehr großen Zeitaufwand 
bedeutet, da der Stand stets besetzt sein muss (möglichst sogar mit mehreren 
Personen wegen des großen Andrangs beim Stadtfest) und das Fest von morgens 
bis spät in den Abend hinein dauert. Außerdem ist ein Stand nicht billig, und die 
Besucher kommen vermutlich mehr wegen des Stadtfestes. Dabei besteht die 
Gefahr, dass der Stand zwischen den Verpflegungsständen (oder doch Fressbu-
den?) deplatziert wirkt. Es werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, z.B. die 
Teilnahme nur an einem Tag (um den Personalaufwand gering zu halten), oder 
den Stand nicht direkt zwischen den anderen aufzustellen, sondern leicht abseits 
zum Beispiel auf der Wiese. Es wäre günstig, wenn der Stand auf dem Schlosshof 
sein könnte, da hier vermutlich das kulturelle Angebot insgesamt höher ist und 
der Schlosshof auch abends eventuell früher schließt. Damit wären auch die Ge-
genstände aus Mali besser geschützt als wir das leisten können. Heike Treffan in-
formiert sich bei der Stadt über die örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten. 

Schaufenster Geesthacht. Die Geesthachter Stadtmesse findet vom 20. 
bis 22. 5. statt. Partnerschaft Afrika wird sich engagieren, wenn die Standmiete 
nicht zu teuer ist und die Position auch passend ist, um eine entsprechende 
Klientel anzusprechen (war im letzten Jahr wohl nicht gegeben). Brigitte Peeck 
wird sich hierüber informieren. 

Treffpunkt Oberstadt. Herr Vagedes erwähnt gegenüber Brigitte Peeck, 
dass in Zukunft evtl. die Nutzung des Oberstadttreffs für Vereine nicht mehr ko-
stenfrei ist. Es besteht die eindeutige Meinung, dass eine Miete für die Nutzung 
für PA nicht tragbar ist. 

Es wird die Frage gestellt, wie sich die Zuschüsse der Stadt zwischen Sok-
kel- und beitragsabhängigem Betrag aufteilen. Heike Treffan erklärt sich bereit, 
Informationen hierüber einzuholen. 
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Es sind erste Bilder über die fertig gestellte Schule in Sevéry aus Mali an-
gekommen, wenn auch in sehr bescheidener Qualität. Sie wurden in der Sitzung 
gezeigt und sollen auch im Protokoll den nicht anwesenden Aktivisten nicht vor-
enthalten werden: 

 

 

 

Geesthacht, den 21. Feb. 2005 

 

 

Ingo Scheider 


