
Aktionen 2017 

 

Folgende Aktionen sind bislang in Planung.  

 

25. März:  Patentreffen im Jugendzentrum Rotation  

6. Mai:  Gartenflohmarkt Liebenburg  

17. Juni:  Kulturflohmarkt Herzogin-Elisabeth-Straße, Braunschweig  

18. Juni:  Spielmeile Braunschweig  

18.-19. August:  Cityfest Salzgitter-Lebenstedt  

1.-3. September:  Tag der Niedersachsen in Wolfsburg  

22. September:  Kulturfest Volkshochschule BS  

4. Oktober:  Literarische Gesellschaft SZ, Weltmädchentag  

4.-5. November:  Mummegenussmeile, Kohlmarkt – Braunschweig  

2./3.  Dezember:  Weihnachtsmarkt SZ-Gebhardshagen  

  

Aktionen 2017 

25. März 2017:  

Patentreffen 

Endlich war es so weit. Nach monatelangen Planungen fand am Samstag, den 25. 

März von 15 bis 17 Uhr im Braunschweiger Jugendzentrum Rotation das Patentreffen 

der Aktionsgruppe Braunschweig-Salzgitter statt. Rund 100 Patinnen und Paten aus 

Braunschweig und Salzgitter waren unserer Einladung gefolgt und informierten sich 

über die Arbeitsweise von Plan und der Aktionsgruppen. Außerdem berichtete AG-

Mitglied Katrin Landsmann von ihrer Plan-Projektreise nach Ghana, die im Februar 

dieses Jahres stattgefunden hatte. Fotos und ein kurzer Film dokumentierten auf 

beeindruckende Weise die Begegnungen sowie den herzlichen Empfang durch die 

Menschen in Ghana und gaben Aufschluss darüber, was hinter dem Projekt „Wasser 

für Schulen und Gemeinden in Ghana“ steckt. Eine Fragerunde am Ende der 

Veranstaltung gab den Patinen und Paten die Möglichkeit, Fragen bezüglich ihrer 

Patenschaft und/oder der Arbeitsweise von Plan zu stellen. Ein leckeres Kaffee- und 

Kuchenbuffet sowie ein Verkaufs- und Infostand rundeten das Programm ab. 



Musikalisch wurde der Nachmittag passend mit Djembé Rhythmen aus Westafrika 

durch die Musikschule „drum-inn“ mit Kerstin Herzog und Begleitung untermalt. Für 

unsere AG war es das erste Patentreffen, und diese Aktion war ein ganz schöner 

Kraftakt. Das alles haben wir drei Mitglieder natürlich nicht alleine geschafft, deshalb 

danken wir für die fantastische Hilfe und Unterstützung: den Aktionsgruppen Celle 

und Wolfsburg-Gifhorn für die leckeren Kuchen und Torten sowie die Hilfe beim 

Aufbau, Verkauf und Abbau; dem Jugendzentrum Rotation für die unkomplizierte 

Bereitstellung der tollen Räumlichkeiten, der Trommelgruppe für die fantastische 

Stimmung und allen anderen, die dazu beigetragen haben, dass diese Veranstaltung 

ein Erfolg wurde. Wir hoffen nun, dass sich unsere Gruppe um einige Mitglieder 

vergrößern wird und wir so noch mehr bewegen können. 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Mai 2017 

Gartenflohmarkt in Liebenburg  

Zum 5. Mal beteiligten wir uns an dem Gartenflohmarkt in dem idyllischen 

Pfarrgarten in Liebenburg. Mildes, zeitweise sogar sonniges Wetter und die blühende 

Umgebung sorgten für frühlingshafte Stimmung. Schon vor dem offiziellen Beginn 

kamen die ersten Besucher, und bald ging der Ansturm richtig los: außer einem 

großen Angebot an Pflanzen war das reichhaltige Kuchenbuffet ein starker 

Anziehungspunkt. Dazu hatten unsere Gruppe und Freundinnen aus dem 

Bekanntenkreis 16 Torten beigesteuert. Da unser Einsatz für Plan und dessen Arbeit 

bei den Organisatoren inzwischen gut bekannt sind, überweist Herr Pastor Glufke 

dieses Mal die gesamte Nettoeinnahme der Veranstaltung von 1.388 € direkt an Plan 



für das Wasserprojekt in Ghana. Dafür sei ihm und allen, die zu diesem 

Rekordergebnis beigetragen haben, ganz herzlich gedankt. 

An unseren Stand kamen neben alten viele neue Kunden, die unter unseren 

Marmeladen und allerlei Gartenartikeln etwas Passendes fanden, sich in einem 

netten Gespräch als Planpaten outeten oder sich erstmals informierten. Auf diesem 

Wege kamen 134 € zusammen. Von den sechs neuen Mitgliedern, die infolge des 

Patentreffens im März zu unserer Gruppe gekommen sind, konnten drei dabei sein 

und erlebten so das Treiben an unserem Stand und am Kuchenbuffet. Das war auch 

eine schöne Gelegenheit, uns näher kennen zu lernen. 

Fazit: ein rundum gelungener und erfolgreicher Start 2017! 

      

 

 

 

 



 

 

17. Juni 2017 

Kulturflohmarkt in Braunschweig, Herzogin-Elisabeth-Straße  

Zum 2. Mal beteiligten wir uns am von der SPD organisierten Kulturflohmarkt in der 

Herzogin-Elisabeth-Straße in Braunschweig. Das Wetter war hervorragend: warm und 

sonnig, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Ein schöner Standplatz im Schatten machte die 

äußeren Rahmenbedingungen perfekt. Um erneut das Projekt „Wasser für Schulen 

und Gemeinden in Ghana“ zu unterstützen, fiel es uns nicht schwer, zahlreiche 

Gegenstände für den Flohmarkt bereitzustellen und zu verkaufen. Knapp 200 Euro 

kamen auf diesem Wege zusammen. Außerdem trafen wir auf ein interessiertes und 

neugieriges Flohmarktpublikum, das sich gerne über die Verwendung der Einnahmen 

informierte und dafür den Betrag oft bereitwillig aufrundete. Dank unserer neuen 

AG-Mitglieder kamen auch gleich wieder ganz neue Kontakte zustande; im östlichen 

Ringgebiet kennt einfacher jeder jeden.  

 



18. Juni 2017 

Glücksrad bei der Braunschweiger Spielmeile  

Der letzte Sonntag vor Beginn der Sommerferien gehört in Braunschweig traditionell 

den Kindern und Jugendlichen. Am 18. Juni 2017 verwandelten sich 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 293,00 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.  

 

 

18. und 19. August 2017 

Cityfest in Salzgitter-Lebenstedt  

Seit Jahren bieten wir in Salzgitter-Lebenstedt auf dem Bauernmarkt Ende September 

selbstgekochte Marmeladen und Gelees an und haben inzwischen viele 

Stammkunden gewonnen. Um diese nicht zu enttäuschen - in diesem Jahr sind wir 

verhindert - fand sich als Ersatztermin das Cityfest in Salzgitter-Lebenstedt, wo wir 

am 18.8 und 19.8. unseren Stand aufbauten. Dank eines ausführlichen Hinweises in 

der Salzgitter-Zeitung kamen trotz Regenwetter viele langjährige und auch neue 

Kunden, zumal das Wetter am Samstag besser wurde. So haben wir dann doch ca. 60 

Gläser verkauft. Besonders freuten wir uns über eine großzügige Kundin, die ein Glas 



Marmelade mit einem 50-Euroschein bezahlte und das Wechselgeld spendete! Es gab 

auch etliche kleinere Spenden, so dass wir am Ende 262.-€ für das Projekt “Wasser 

für Schulen und Gemeinden in Ghana” verbuchen konnten. 

 

 

1. bis 3. September 2017 

Tag der Niedersachsen in Wolfsburg  

325.000 Gäste besuchten das dreitägige, kulturelle Landesfest „Tag der 

Niedersachsen“, das dieses Jahr in Wolfsburg stattfand. Auch Plan International 

Deutschland e.V. gehörte zu den Ausstellern und wurde an einem Informations- und 

Aktionsstand repräsentiert durch die AGs aus Braunschweig/Salzgitter, Celle, 

Hannover, Hildesheim und Wolfsburg/Gifhorn, sowie einer Vertreterin von Plan 

Action. Die AG Wolfsburg/Gifhorn fungierte als Ansprechpartner für die 

Organisatoren der Veranstaltung bei Stadt und Land und übernahm damit 

federführend auch die Abstimmung zwischen den durchführenden AGs. Für die 

Wolfsburg-Gifhorner begannen damit die Vorbereitungen bereits im Februar mit der 

Anmeldung und Bestellung von Zelt und Zeltausrüstung. Ende März wurden in einer 

großen Sitzung allen teilnehmenden Gruppierungen Details erläutert und in einer 

anschließenden Begehung die Standplätze besichtigt. Im Mai folgte ein 

Abstimmungsgespräch im AG- Rahmen und im Juli/August die Akkreditierung aller 

Teilnehmer*innen und die Bestellung von Parkkarten. Daneben mussten auch die 

vorbereitenden Arbeiten für die eigentliche Arbeit am Stand bewältigt werden. Bis 

unmittelbar vor der Veranstaltung war immer noch irgendetwas zu organisieren. 

Aber, am 01. September 2017 um 16 Uhr war es soweit: Öffnung für das Publikum! 

Drei turbulente Festtage lagen vor uns, die allen Planis viel Spaß bereiten sollten. 

Heute lässt sich im Rückblick feststellen, dass sich der hohe Arbeitsaufwand gelohnt 

hat. Die Aktionen für die Kinder: Die Braunschweiger AG war mit ihrer Murmelmal-

Aktion am Stand. Nicht nur die kleinen auch die jugendlichen Besucher*innen hatten 

Spaß daran. Außerdem hatten die Wolfsburger Planis den Wasserparcours aufgebaut, 

https://www.plan.de/patenschaft-afrika/patenschaft-ghana/projekt-wasserversorgung.html
https://www.plan.de/patenschaft-afrika/patenschaft-ghana/projekt-wasserversorgung.html
http://www.wolfsburg.de/newsroom/2017/02/03/08/56/tag-der-niedersachsen
http://www.wolfsburg.de/newsroom/2017/02/03/08/56/tag-der-niedersachsen
https://braunschweig-salzgitter.plan-aktionsgruppen.de/
https://celle.plan-aktionsgruppen.de/
http://www.plan-hannover.de/
https://hildesheim.plan-aktionsgruppen.de/
https://wolfsburg.plan-aktionsgruppen.de/
https://www.plan.de/jugend/
https://www.plan.de/jugend/


um auf das AG Projekt „Wasser für Schulen und Gemeinden in Ghana“ aufmerksam 

zu machen. Gisbert und Kathrin konnten interessierten Besucher*innen hautnah von 

ihren Erlebnissen während der Ghana Projektreise berichten. Die AG Mitglieder aus 

Hannover, Hildesheim und Celle sorgten dafür, dass unser Glücksrad fleißig gedreht 

wurde. Svea von PlanAction kümmerte sich um die kleinen Besucher*innen beim 

Glücksrad. Teilweise bildeten sich Schlangen von Kindern, die an den Aktionen 

teilhaben wollten. Die Begleitpersonen ließen sich die Wartezeit mit informativen 

Gesprächen über Organisation und Arbeit von Plan, über das Patenschaftsmodell und 

Kampagnen/Initiativen verkürzen. Eine wahre Attraktion für das erwachsene 

Publikum war die Vorführung von Kurzfilmen über Patenkinder in 42 Ländern dieser 

Welt, die in Endlosschleife die gesamte Veranstaltung über gezeigt wurden. 

Bewährt haben sich ein weiteres Mal die „Informationstüten“. Statt Einzelunterlagen 

im direkten Gespräch anzupreisen, war es auch diesmal wesentlich einfacher Tüten, 

deren Inhalt aus einer Mischung von Basisinformationen und Berichten zu aktuellen 

Kampagnen bestand, an das Publikum zu verteilen. Insgesamt wurden ca. 600 dieser 

Tüten an Erwachsene und 800 Luftballons an Kinder und Jugendliche verteilt. Es 

berichteten zu unserer Freude Menschen über ihr bereits bestehende Verbindung zu 

Plan, sei es durch Spenden oder Patenschaften. Viele, viele Fragen zu Plan galt es in 

Gesprächen zu beantworten Bekundungen, dass man sich bei Plan engagieren wolle, 

waren nicht selten. Sogar Verteter*innen zweier Wolfsburger Schulen zeigten großes 

Interesse, im Rahmen des Unterrichts eine Kooperation mit Plan ins Leben zu rufen. 

Zwei weitere Personen bekundeten Interesse an der AG Mitarbeit. 

Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt und werden zu gegebener Zeit hier 

berichten. Alle beteiligten Planis waren sich einig, dass die AG-übergreifende 

Zusammenarbeit sehr gut funktioniert hat und sich der große Aufwand mehr als 

gelohnt hat. Und, bei Erfolg macht es obendrein Spaß! So fiel der Beschluss auch für 

das nächste Jahr die Teilnahme an einem Großereignis AG-übergreifend zu planen 

nicht schwer. Es soll die 3-tägige Veranstaltung „Luftsprünge“ in Wolfsburg werden, 

die in 2018 in die Feierlichkeiten zum 80-jährigen Geburtstag der Stadt Wolfsburg 

eingebettet wird. Es werden mehr als 10.000 Besucher*innen erwartet. Wieder eine 

Menge Arbeit für die beteiligten AGs, aber eine lohnenswerte! 

     



 

 

 

22. September 2017 

Kulturfest der Volkshochschule Braunschweig  

1.500 Besucher des diesjährigen Kulturfests der Volkshochschule Braunschweig 

erlebten ein tolles, lockeres Fest bei bestem Wetter. Nach dem Motto „Probieren, 

informieren und mitmachen“ konnte man sich über die bunte Vielfalt an Themen aus 

dem VHS-Bildungsangebot informieren. Abgerundet wurde das Fest mit Musik, 

anderen Künsten, Tanz, Kinderprogramm und natürlich Infoständen und Workshops 

sowie zahlreichen kulinarischen Angeboten aus aller Welt. Hier passen wir auch gut 

hin, dachten wir von der Aktionsgruppe Braunschweig-Salzgitter uns und boten den 

Besuchern einen Wasserparcours sowie einen Infostand über die Arbeit von Plan. 

Dies kam super an, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei zahlreichen 

Erwachsenen. So kurz vor der Bundestagswahl ließen sich nicht mal Politiker lange 

bitten und balancierten einen mit Wasser gefüllten Becher auf dem Kopf durch 

unseren Parcours, bestehend aus kleinen Hindernissen, Slalom und einer Wippe. Das 

machte allen Spaß, vor allem, wenn der Becher dann doch einmal hinunterfiel und 

das Wasser langsam den Rücken hinunterlief. Nach absolviertem Parcours bekamen 

die Kinder einen kleinen Preis und die Erwachsenen Informationen über das Projekt 



„Wasser für Schulen und Gemeinden in Ghana“, das durch diese Aktion unterstützt 

wird. Erstaunte Gesichter bei großen und kleinen Besuchern, als wir erzählten, dass 

es in vielen Ländern üblich ist, dass vor allem Kinder und Frauen Wasser von 

entlegenen Wasserstellen mühsam auf dem Kopf transportieren. Auch wenn nur 44 

Euro gespendet wurden, sind wir trotzdem sicher, dass die Aktion zum Nachdenken 

angeregt hat und so viel bewirkt hat.  

 

 

 

 

4. Oktober 2017 

Weltmädchentag bei der Literarischen Gesellschaft in 
Salzgitter 

In diesem Jahr hatte die Literarische Gesellschaft Salzgitter zu ihrer Oktoberlesung 
keine zum Weltmädchentag passenden Texte ausgewählt, sondern solche, die von 
„Lügen, Erfolg, Prinzipien und anderen literarischen Philosophien“ handelten. Das 
machte aber nichts, denn Frau Ackermand fand dazu genug Geschichten aus aller 
Welt. So las sie eine längere Fabel aus Kenia und eine kurze Zulu-Geschichte vor – zur 
allgemeinen Erheiterung der ungefähr 30 Besucher. Am Ende der Veranstaltung bat 

https://www.plan.de/patenschaft-afrika/patenschaft-ghana/projekt-wasserversorgung.html


der Vorsitzende der Gesellschaft wie in jedem Jahr um Spenden für Plan International 
und verzichtete so auf den sonst üblichen kleinen Obulus als Anerkennung für die 
Vortragenden. Frau Ackermand kündigte an, das Geld wieder für eine Eselsbibliothek 
– vielen Zuhörern schon aus dem vorigen Jahr bekannt – und einen eventuellen Rest 
für ein anderes Projekt zu verwenden. Alle Besucher fütterten die Spendendose und 
nahmen sich gern als kleines Dankeschön ein Tütchen Kekse, die zwei Mitglieder 
unserer Gruppe gebacken hatten, mit. 116 Euro waren das erfreuliche Ergebnis 
dieses netten Abends. 

        

 

 

 

  



4. November 2017 

Mummegenussmeile in Braunschweig  

Eine Premiere für unsere AG war die Teilnahme an der diejährigen 
Mummegenussmeile, ausgerichtet vom Stadtmarketing Braunschweig. Am 4. und 5. 
November verwandelte sich der Kohlmarkt in eine Schlemmermeile rund um den 
Malzextrakt namens Mumme, die traditionelle Geheimzutat der 
Braunschweigerinnen und Braunschweiger für herzhafte und süße Gerichte aller Art. 
Ein Bühnenprogramm sorgte für musikalische Untermalung und für die Kleinsten gab 
es Angebote zum Spielen und Basteln. Am Sonntag öffneten zusätzlich die Geschäfte 
in der ganzen Stadt. Unser Beitrag bestand darin, Mummemarmelade in 
verschiedensten Geschmacksrichtungen zu verkaufen, Mumme-Kirsch, Mumme-
Apfel, Mumme-Himbeer, Mumme-Quitte etc. Leider trafen die Prognosen des 
Stadtmarketings, die uns in Aussicht stellten, pro Tag ca. 100 Gläser zu verkaufen, so 
gar nicht ein. So verkauften wir am Samstag nur 34 Gläser von 180, die wir produziert 
hatten. Zusätzlich mussten wir noch in der Nacht unseren Stand abbauen, da der 
Wind unserem Pavillon arg zugesetzt hatte. Nachdem der Sonntag dann nach 
Dauerregen aussah, beschlossen wir kurzerhand, unsere Teilnahme für den zweiten 
Tag abzusagen. Nun haben wir für die nächsten Einsätze, den Weihnachtsmarkt und 
die Gartenflohmärkte, einen ordentlichen Vorrat an Marmelade und sind um die 
Erfahrung reicher, dass eine solche Aktion einfach eine Nummer zu groß für uns ist.  

 

 

 



2. und 3. Dezember 2017 

Weihnachtsmarkt in Salzgitter-Gebhardshagen 

Zum 6. Mal bauten wir auf dem Weihnachtsmarkt in der Wasserburg Gebhardshagen, 
der immer am ersten Adventswochenende stattfindet, unseren Stand auf. Wir hatten 
einen besseren Platz als früher in einem wärmeren Raum bekommen, wo wir dem 
herbeiströmenden Publikum gleich ins Auge fielen. So blieben viele Besucher bei uns 
stehen. Nicht alle kauften etwas von unserer selbst gemachten Marmelade, aber es 
kam doch oft zu einem netten Gespräch – nicht nur über Plan, über das Projekt 
„Wasser für Schulen und Gemeinden in Ghana“ und über unsere AG, sondern auch 
über alte und neue Rezepte. Manche Besucher outeten sich als Plan-Paten, und wir 
konnten uns über unsere Erfahrungen austauschen.  

Das Ergebnis nach 2 Tagen: 210 € für „Wasser für Schulen und Gemeinden in Ghana“  

 

 

 


