
Aktionen 2016 
 
13. März:  

Teilnahme am Wasalauf in Celle  

Dank unseres sportlichen Mitglieds, Jana Stamer, war auch unsere AG beim 

diesjährigen Wasalauf in Celle vertreten. Gemeinsam mit der starken AG Celle sowie 

Unterstützung aus Hannover, Hildesheim, Wolfsburg etc. konnte die Plan-Gruppe 

wieder den Pokal für das personenstärkste Walking-Team bekommen.  

Es hat Spaß gemacht, dabei zu sein, und es war uns eine Freude, die Celler AG zu 

unterstützen.  

Nähere Informationen über den Wasalauf 2016 gibt es hier:  

http://www.celler-wasa-lauf.de/cgi-bin/wasa/pages.pl 

 

   
 

 
  

http://www.celler-wasa-lauf.de/cgi-bin/wasa/pages.pl


 

 

23. April: Gartenflohmarkt in Liebenburg  

Trotz niedriger Temperaturen, die so gar nicht zur Gartenarbeit einladen, war der 

diesjährige Gartenflohmarkt in Liebenburg zumindest in den ersten Stunden gut 

besucht. Unsere AG war wieder mit einem Verkaufs- und Infostand dabei. Frau 

Ackermands köstliche selbstgemachte Marmelade fand erneut zahlreiche dankbare 

Abnehmer, und darüber hinaus konnten wir noch den einen oder anderen 

Gartenartikel verkaufen. Insgesamt erwirtschafteten wir knapp 130,00 Euro. Von 

den Gesamteinnahmen des Kaffee- und Kuchenverkaufs bekommt Plan 800,00 Euro, 

da unsere AG 13 Torten beigesteuert hat – ein herzliches Dankeschön an alle, die 

fleißig gebacken haben und an die Kirchengemeinde Liebenburg für die Bereitschaft, 

das Geld an den Nothilfefonds zu überweisen.  

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28. Mai: Kulturflohmarkt in Braunschweig an der Herzogin-Elisabeth-Straße  

Zum ersten Mal nahmen wir mit einem Info- und Verkaufsstand am Kulturflohmarkt 

in Braunschweig an der Herzogin-Elisabeth-Straße teil, der alljährlich von der SPD 

veranstaltet wird. Bei strahlendem Sonnenschein freuten wir uns über einen 

schattigen Platz neben interessanten Nachbarn und in der Nähe einer Kulturbühne, 

auf der ein abwechslungsreiches Programm geboten wurde. Im Angebot hatten wir 

Bücher, CDs, Spiele, LPs, Bilder und allerlei Krimskrams. Insgesamt nahmen wir 122 

Euro ein, welche wir für das Projekt „Wasser und Hygiene“ in Ghana überweisen 

werden. Die Besucher zeigten sich interessiert an der Arbeit von Plan und waren 

dadurch manchmal auch gern bereit, ein bisschen mehr als den flohmarktüblichen 

Preis zu bezahlen. Gern sind wir im nächsten Jahr wieder dabei.  

 

 
 

 

19. Juni: Braunschweiger Spielmeile, Altstadtmarkt:  

Für Kinder und Jugendliche verwandelten sich am 19. Juni wieder Plätze und 

Fußgängerzonen in Braunschweig mit rund 80 Angeboten in einen einzigen großen 

Spielplatz. Die Braunschweiger Spielmeile lud Kinder und Jugendliche ein, alte und 

neue Spiele auszuprobieren, sich aktiv in Trend- und Erlebnissportarten zu 

versuchen, erste Bühnenerfahrungen zu sammeln oder ganz einfach gemeinsam mit 

Freundinnen und Freunden gut gelaunt einen wunderschönen Tag in der Innenstadt 

zu genießen. Auch wir waren wieder mit von der Partie und ließen die Kinder an 

unserem Glücksrad drehen. So können sich nun einerseits Menschen in Ghana über 

eine Spende von mehr als 340,00 Euro für das Projekt „Wasser für Schulen und 

Gemeinden in Ghana“ freuen sowie Braunschweiger Kinder über Spielzeug und 

Nützliches, das sie sich mit leuchtenden Augen erdreht haben. Und unsere Keller 

sind mal wieder ein bisschen leerer geworden. Ein Gewinn für alle Beteiligten; es 

lohnt sich also, manchmal am Rad zu drehen.  

 

 



 

 

  
 

 

 

 

27. August: Internationales Kulturfest in Salzgitter  

Bei brütender Hitze fand am 27. August rund um das Stadtmonument in Salzgitter-

Lebenstedt das Internationale Kulturfest statt. Von 11 bis 16 Uhr bewies Salzgitter 

wieder einmal im Rahmen der Interkulturellen Woche, wie bunt und vielfältig es ist.  

So gab es u.a. die Trommelgruppe der Afrikanischen Union, Tanzkids, 

Flamencotänzerinnen sowie den Chor der Fantasie Lebenshilfe zu sehen.  

 

Es gab jedoch nicht nur etwas fürs Auge und Ohr, es wurden außerdem Stände 

aufgebaut, an denen sich Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner unterschiedlichster 

Nationen, aber auch viele Vereine und Verbände, präsentierten. Die Besucherinnen 

und Besucher konnten dort neben vielen Informationen auch eine Vielfalt 

kulinarischer Spezialitäten genießen. 

 



Unsere Gruppe war mit einem Info- und Bastelstand vertreten. Die Kinder hatten bei 

uns die Möglichkeit, Softbälle zu basteln, ein Angebot, das gerne angenommen 

wurde, auch wenn die Hitze enorm war.  

 

 
  

 

  
 

 

25. September: Weltkindertag, Entenrennen im Bürgerpark Braunschweig  

 

Bei herrlichem spätsommerlichem Sonnenschein fand aus Anlass des 

Weltkindertages wieder im Rahmen des großen Kinderfestes im Bürgerpark, am 

Sonntag, 25. September, das beliebte „Entenrennen“ auf der Oker statt. Auch 

unsere AG war wieder mit von der Partie. Wir boten mehrere Aktivitäten für Kinder 

an: Herstellung von Softbällen (aus Luftballons hergestellt und mit alten Socken 

befüllt), deren Wurfqualität gleich an der Leuchtturmwurfwand getestet werden 

konnte. Außerdem konnten an unserem Stand wunderschön duftende 

Lavendelsäckchen gebastelt werden.  

Die Kinder und auch viele Erwachsene nahmen unsere Angebote sehr gerne wahr 

und verbrachten viel Zeit an unserem Stand.  

 



 

 
   

 

 
 

 

 

23.-25. September: Bauernmarkt in Salzgitter-Lebenstedt  

 

Am Wochenende vom 23. bis 25. September 2016 fand in Salzgitter-Lebenstedt 

wieder der allseits beliebte und über die Stadtgrenzen hinaus bekannte 

Bauernmarkt statt. Frau Ackermand hatte sich wieder viel Mühe gegeben, viele 

Gläser Marmelade gekocht, diese liebevoll auf unserem Stand dekoriert und an ihre 

treue Stammkundschaft verkauft. Nahezu alles wurde verkauft, so dass wir rund 400 

Euro an das Projekt „Wasser für Schulen und Gemeinden in Ghana“ überweisen 

können.  



 
 

 

10. Oktober:  Literarische Gesellschaft Salzgitter zum Weltmädchentag  

Zum 3. Mal widmete die Literarische Gesellschaft Salzgitter ihre monatliche Lesung 

im Schloss-Café in Salzgitter-Salder dem Welt-Mädchentag. Drei Mitglieder trugen 

ein fernöstliches Märchen und Texte über Mädchen und junge Frauen u.a. von W. 

Busch, M. Kaleko und E.Kästner vor. Anschließend las H. Ackermand aus der 

„Wüstenblume“ von Waris Dirie Teile aus dem Kapitel „Der Ehevertrag“. Als zum 

Schluss der Vorsitzende der Literarischen Gesellschaft die ungefähr 30 Zuhörer zum 

Spenden aufrief, erklärte Frau Ackermand, dass das Geld zur Finanzierung einer 

Eselbibliothek für Äthiopien für 89.-€ und ein eventuell verbleibender Rest für das 

Projekt „Mädchen vor Beschneidung schützen“ verwendet werden soll. Das fand 

allgemeine Zustimmung, und so fanden sich am Ende 135.-€ in der Spendendose. 

 

    
 

 

 

 



 

11. Oktober:  Weltmädchentag in Salzgitter, Wir pinkifizieren die Weltkugel   

Für den diesjährigen Weltmädchentag in Salzgitter-Lebenstedt hatten wir eine 

kostengünstige aber durchaus wirkungsvolle Idee. Am Ende der Fußgängerzone 

befindet sich eine Weltkugel, die wir mit pink gefärbten Stoffstreifen, versehen mit 

den Namen aller Programmländer, in denen Plan aktiv ist, umwickelten. Schon bald 

fanden sich trotz des beständigen Nieselregens einige Interessierte ein, die von uns 

mit Informationen über die Arbeit von Plan versorgt wurden. Für die Kinder gab es 

Luftballons und Freundschaftsbänder.  

Herzlichen Dank an die Stadt Salzgitter, die die Genehmigung erteilt hat und an die 

Sparkasse, die uns Mobiliar und heiße Getränke zur Verfügung stellte.  

 

 

 
   

 
 

 

 



 
 

 

 

26./27. November: Weihnachtsmarkt in Salzgitter-Gebhardshagen  

Am 1. Adventswochenende findet traditionell der Weihnachtsmarkt auf dem 

Gelände der Wasserburg in Salzgitter-Gebhardshagen statt. Wie jedes Jahr waren 

auch wir wieder dabei und boten die von Frau Ackermand selbst hergestellte 

Marmelade sowie frisch gebackene Kekse zum Verkauf an. Insgesamt kamen so  

245 Euro für das Projekt in Ghana für Wasser und Hygiene zusammen.  

 

 


