
Aktionen 2018 

 

Folgende Aktionen sind bislang in Planung.  

 

28. April: Gartenflohmarkt in Liebenburg, 11 bis 15 Uhr 

5. Mai: Gartenflohmarkt in Salzgitter-Gebhardshagen  

28. Mai: Plan-Abend in Salzgitter, 18.30 bis 21.00 Uhr, unsere AG stellt sich vor  

16. Juni: Kulturflohmarkt in Braunschweig, Herzogin-Elisabeth-Straße, 14 bis 17 Uhr 

26. August: Sehlder-Mühlen-Sonntag, Sehlde, 11 bis 18 Uhr, Wasseraktion  

21. bis 23. September: Bauernmarkt Salzgitter-Lebenstedt  

23. September: Entenrennen/Weltkindertag im Bürgerpark Braunschweig  

29. September: Barmer Women’s Run in Hannover  

10. Oktober: Literarische Vereinigung Salzgitter, Thema: Sonne, Mond und Sterne  

11. Oktober: Weltmädchentag 

1. und 2. Dezember: Adventsmarkt in SZ-Gebhardshagen  

  



28. April: Gartenflohmarkt in Liebenburg 

Bei herrlichem Frühlingswetter bezogen wir im Pfarrhausgarten zwischen blühenden 

Apfelbäumen und Fliederbüschen unseren Stammplatz – nahe dem reichhaltigen 

Kuchenbuffet und gut sichtbar für langjährige und neue Kunden. Bei uns waren neben 

einigen Gartenartikeln unsere Marmeladen und Gelees ziemlich begehrt, so dass am Ende 

177,00 € in der Kasse lagen. Sonne und idyllische Umgebung sorgten allgemein für eine 

heitere Stimmung, so dass mancher Besucher länger verweilte und sich auch Zeit für ein 

Gespräch über Arbeitsweise und Ziele von Plan nahm. Sie überzeugen Herrn Pastor Glufke 

weiterhin so, dass er wieder die gesamten Nettoeinnahmen von 1.400 € spendet und für das 

Projekt „Wasser für Schulen und Gemeinden in Ghana“ überweist. Dafür danken wir ihm 

und allen, die zu diesem großartigen Ergebnis beigetragen haben, ganz herzlich. Mit 

unserem Verkaufserlös von 177,00 € unterstützen wir ebenfalls das Wasserprojekt. 

Am Ende können wir sagen: ein rundum gelungener, fröhlicher und erfolgreicher Start, der 

Lust auf unsere nächsten Aktionen macht. 

 



5. Mai: Gartenflohmarkt in Salzgitter-Gebhardshagen  

Nach 2-jähriger Unterbrechung fand im Pfarrgarten der evangelischen Gemeinde in 

Salzgitter-Gebhardshagen wieder ein Gartenflohmarkt statt, an dem wir nach guten 

Erfahrungen in den Jahren zuvor gern teilnahmen. Trotz des herrlichen Frühlingswetters war 

der Besucherstrom dieses Mal eher zäh. Dennoch konnten wir neben einigen Gartenartikeln 

einiges von unseren selbst gekochten Marmeladen und Gelees an den Mann – besser gesagt 

meist an die Frau – bringen. Außerdem nutzten wir die Gelegenheit, über die Arbeit von Plan 

zu informieren und für sie zu werben. 

 



16. Juni: Kulturflohmarkt in Braunschweig  

Zum dritten Mal nahmen wir am Kulturflohmarkt in der Herzogin-Elisabeth-Straße im 

schönen östlichen Ringgebiet Braunschweigs mit einem Verkaufs- und Infostand teil. Wahre 

Schätze hatten wir von unseren Dachböden und aus dem Keller geholt und boten diese zum 

Verkauf an: Bücher, Spielwaren, Langspielplatten, Schmuck und Dekoratives, Nützliches und 

Seltenes. Bei angenehmem Wetter mit viel Sonne kamen auch zahlreiche Interessierte, die 

nicht nur kauften, sondern sich auch gleich über die Arbeit von Plan und das 

Patenschaftsmodell informierten. Treue Stammbesucher unseres Stands kamen auch mit 

weiteren Flohmarktartikeln, die wir gleich in bare Münze umwandelten. So kamen am Ende 

189,50 Euro für das Wasserprojekt in Ghana zusammen.  

 

 

 



26. August: Mühlentag in Sehlde an der Innerste 

Zum ersten Mal wurden wir eingeladen, am Mühlensonntag in Sehlde teilzunehmen. Am 26. 

August veranstaltete die dortige Kulturinitiative auf dem historischen Wassermühlen-

Gelände ein Dorffest, das u.a. das Thema Wasser zum Gegenstand hatte. Da passten wir gut 

hin, weil wir seit langem das Projekt „Wasser für Schulen und Gemeinden in Ghana“ 

unterstützen und uns dazu insbesondere für Kinder etwas ausgedacht hatten: bei einem 

Wasserparcours muss ein großer Joghurtbecher voll Wasser auf dem Kopf durch einige 

Hindernisse und zum Schluss über eine kleine Wippe jongliert werden. Daran hatten auch 

etliche Erwachsene ihren Spaß. Außerdem konnte man sein Wissen über Wasser in einem 

Quizz testen. Natürlich hatten wir u.a. auch die neusten Infos über Wasser und Plan dabei, 

und es kam mit mehreren interessierten Besuchern zu ausführlichen Gesprächen über Plan, 

das Patenschafts-Modell und überhaupt seine Arbeit.  

Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt, zumal das Wetter allmählich besser wurde und 

infolgedessen immer mehr Leute kamen. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 



21. bis 22. September: Bauernmarkt in Salzgitter-Lebenstedt  

In diesem Jahr machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung: am Freitag 

starteten wir zwar noch bei spätsommerlicher Temperatur, aber bald näherte sich 

das angekündigte Sturmtief Fabienne. Schon mittags retteten wir unser gesamtes 

Equipment unter den Pavillon unseres seit Jahren gut bekannten, hilfsbereiten 

Nachbarn und räumten das Feld. Am Samstag blies bei freundlichem Wetter ein so 

kalter Wind durch die Fußgängerpassage, dass viele Menschen nicht viel länger an 

unserem Stand verweilten, als zum Kauf unserer Konfitüren und Gelees und/oder zu 

einem kurzen Plausch nötig war. Gegen 16 Uhr waren wir so durchgefroren, dass wir 

uns mit den Einnahmen von 225 € zufrieden gaben und einpackten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. September: Weltkindertag/Entenrennen in Braunschweig   

Am Sonntag beim diesjährigen Weltkindertag/Entenrennen in Braunschweigs 
Bürgerpark kam es noch schlimmer mit dem Wetter. Bauten wir noch bei Nieselregen 
unseren Wasserparcours auf (zum Glück wenigstens unter einem sehr stabilen Zelt), 
setzte kurz darauf ein Dauerregen ein, der erst am späten Nachmittag etwas 
nachließ. Kurzum: Respekt für alle Familien, die trotzdem gekommen sind, um ihre 
Enten in die Oker zu setzen, die dann mit Wasser von oben und unten um die Wette 
schwammen. Unser Wasserparcours fand trotz allem Beachtung, da viele unter dem 
Zelt Schutz vor dem Regen suchten. Die Kinder balancierten Wasser auf dem Kopf, 
während sich die Eltern an unserem Stand über den Hintergrund der Aktion, das 
Wasserprojekt in Ghana, informierten. Eine kleine Belohnung für die Teilnahme 
zauberte ein Lächeln in das Gesicht der Kinder. Und auch wir freuten uns, da die Stadt 
Braunschweig uns in Aussicht stellte, in zwei Jahren eins unserer Projekte mit den 
Einnahmen aus dem Verkauf der Enten zu unterstützen.  

 

 

 

 



29. September: Barmer Women’s Run in Hannover    

Glitzerflitzer Planis beim Women´s Run in Hannover 
 
Bei strahlender Herbstsonne konnten rund 2.000 Ladies in pink erstmalig auch in 
Hannover beim Finale der diesjährigen Womens´s Run Laufserie an den Start gehen. 
Und die Glitzerflitzer Ladies haben sich wirklich etwas einfallen lassen. Ob Glitzer auf 
den pinken Fingernägeln, pinke Blütenranken im Haar oder ein pinkes 
Glitzerflitzerröckchen, in Hannover war alles dabei. Und natürlich waren auch wir 
Planis mit von der Partie. Die pinke AG Kooperation aus Hannover, Celle und 
Braunschweig war sowohl auf der Laufstrecke, als auch am Plan Stand bewegt 
unterwegs. Bei toller Stimmung konnten wir den Lauf Ladies mit den pinken Plan 
„Glitzerflitzer“ Satinarmbändchen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und gleichzeitig 
noch reichlich Spenden für den Mädchenfonds einnehmen. Wir freuen uns schon auf 
das brombeerige Feeling in 2019.  
 

 

 



10.Oktober: Weltmädchentag mit der Literarischen Gesellschaft in Salzgitter 

 

 

 

 
 
 
 
1. und 2. Dezember: Weihnachtsmarkt in Salzgitter-Gebhardshagen  

Zum 7. Mal bauten wir auf dem Weihnachtsmarkt in der Wasserburg Gebhardshagen, 
der immer am ersten Adventswochenende stattfindet, unseren Stand auf. Wir hatten 
den Platz vom letzten Jahr, 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.  

 

 

 

In diesem Jahr wurden Texte zum Thema 
„Sonne, Mond und Sterne“ vorgetragen, was 
ungefähr 30 Hörer anlockte. Frau Ackermand 
steuerte die südafrikanische Fabel „Der 
Mantis und der Mond“ bei. Anschließend bat 
der Vorsitzende, Herr Försterling, statt in 
seinen sonst aufgestellten Hut Spenden für 
das Kinderhilfswerk Plan in unseren Topf zu 
stecken, und Frau Ackermand schilderte das 
Projekt „Eselsbibliothek für Äthiopien“, für 
das die Spenden verwendet werden sollten. 
Das überzeugte die Zuhörer so, dass 160 € 
zusammen kamen. Als kleines Dankeschön 
nahmen sie sich dann gern von den Keksen 
mit, die Frau Krüger-Heyden und Marie 
gebacken und hübsch verpackt mitgebracht 
hatten.  

 


