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Liebe Aktionsgruppen, 

während in Hamburg ein neues Bau-Projekt 

den Mädchen dieser Welt gewidmet wurde, 

ist auch die Welt-Mädchentag-Planung der 

AGs wieder in vollem Gange. Zudem halten 

wir jede Menge informative, dekorative und 

progressive Neuigkeiten für Sie bereit! 

Aktionswochen für Mädchenrechte 
Die Plan-Aktionsgruppen sorgen jedes Jahr dafür, 

dass der Welt-Mädchentag als Plans Aktionstag 

gegen die Benachteiligung von Mädchen landesweit 

wahrgenommen wird. Gemeinsam mit öffentlichen 

Einrichtungen und Gremien von Städten und 

Gemeinden, kulturellen Zentren, Kirchen, Schulen, 

Vereinen und Unternehmen setzen Sie auch dieses 

Jahr wieder ein Zeichen für die Mädchenrechte. 

 

Von Mitte September bis zum 11. Oktober organi-

sieren Sie Konzerte, Filmvorführungen, Vorträge oder 

Straßenfeste, machen bei den zahlreichen Veranstal-

tungen zum Weltkindertag auf unsere weltweite 

Because I am a Girl-Bewegung aufmerksam, und 

beleuchten am Welt-Mädchentag überall in 

Deutschland Gebäude und Wahrzeichen in Pink. Den 

Auftakt bildet am 16.9. ein Benefizkonzert der AG 

Rhein-Erft mit der Violinistin Judith Stapf im Max Ernst 

Museum in Brühl, gefolgt von AG-Aktionen am 17.9. 

auf Weltkindertagsfesten u.a. in Hamburg und Köln.  

 

Am 11. Oktober 2016 ließen Sie mehr als 40 Ge-

bäude und Wahrzeichen in 22 Städten pink erstrah-

len. Bis Ende Juni dieses Jahres waren bereits wieder 

über 20 Pinkifizierungen in mehr als 12 Städten 

geplant. Es werden sicherlich auch noch weitere 

Benefizkonzerte den Aktionskalender bereichern.  

 

Die AG Vorpommern/Rügen begleitete anlässlich der 

Schubertiade im Frühjahr gleich drei (!) Benefiz-

konzerte hintereinander. Die Musiker des Ensemble 

Medici fühlten sich dabei offenbar so wunderbar von 

den AG-Mitgliedern betreut, dass sie nicht nur ihnen 

ein weiteres Benefizkonzert zusicherten, sondern 

allen Plan-Aktionsgruppen anbieten, gemeinsam 

Konzerte zugunsten der Arbeit von Plan durch-

zuführen. Sie können über www.ensemble-medici.de 

selbst Kontakt aufnehmen.  

 

 

 
Das Ensemble Medici gibt Benefizkonzerte für Plan. 
© Ines Dähnert 

 

Bei der Planung und Organisation aller Aktionen rund 

um den Welt-Mädchentag stehen wir den AGs gern 

mit Rat und Tat zur Seite und statten Sie mit aktuellen 

Informationen und nützlichem Material aus. So 

schickten wir allen AG-Kontaktpersonen einen 

technischen Ratgeber für Pinkifizierungen und bieten 

in diesem Jahr ausnahmsweise deutlich mehr  

Because I am a Girl-Kampagnenshirts an als in den 

vergangenen und kommenden Jahren.  

Selbstverständlich werden wir Sie auch wieder bei 

Ihrer Pressearbeit unterstützen. 
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AG-Tag 2018 
Der nächste Plan-Aktionsgruppen-Tag findet von 

Freitag, den 13. April bis Sonntag, den 15. April 2018 

in unserem „Haus der Philanthropie“ in Hamburg statt. 

Wir eröffnen den AG-Tag gemeinsam am Freitag-

abend. Samstag und Sonntag werden Vorträge 

gehalten sowie Seminare, Workshops und 

Gesprächsrunden durchgeführt. Wir werden 

gemeinsam alles über den Plan-Effekt lernen und 

Wege entwickeln, wie Sie Plan dabei unterstützen 

können. Unter dem Motto „lernen, leiten, entscheiden 

und sich entfalten“ ermöglichen wir es 100 Millionen 

Mädchen und jungen Frauen, ihre Lebenswelt zu 

gestalten, politisch Einfluss zu nehmen und 

wirtschaftlich auf sicheren Füßen zu stehen.  

 

Wir freuen uns auch wieder auf die Teilnahme 

engagierter Jugendlicher vom Jugendbeirat und Plan 

Action. Weitere Informationen folgen rechtzeitig, 

Themenvorschläge werden wir versuchen zu 

berücksichtigen. Wir bitten Sie, sich möglichst 

selbständig und rechtzeitig um Unterkünfte zu 

kümmern, geben gern Tipps und freuen uns schon 

sehr auf ein weiteres interessantes und konstruktives 

Wochenende mit Ihnen!  

Grundsteinlegung und 

Mitgliederversammlung in Hamburg 
Die Schauspielerin Senta Berger, Schirmfrau unserer 

Bewegung Because I am a Girl, legte zusammen mit 

Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz den 

Grundstein für einen Ort, der Mädchen befähigt, zu 

Vorkämpferinnen ihrer eigenen Träume zu werden. 

Das Gebäude wird direkt gegenüber unseres 

Stammsitzes errichtet. Der globalen Plan-Bewegung 

Because I am a Girl gewidmet, soll es ein Zeichen für 

die Rechte von Mädchen setzen. „Insbesondere 

sollen Mädchen und junge Frauen dabei unterstützt 

werden, ihr Leben selbstbestimmt zu führen und mit 

ihrem Potenzial ihre eigene Gemeinde und ganze 

Gesellschaften nachhaltig zu verändern“, betonte 

unser Vorstandsvorsitzender Dr. Werner Bauch. 

 

Bereits seit 2003 legt Plan International einen 

zusätzlichen Fokus auf die Arbeit mit Mädchen. Den 

Impuls dazu gab auch Senta Berger. Auf einer Reise 

mit Plan International durch Nepal traf sie auf ein 

kleines Mädchen in Lumpen, das trotz eisiger Kälte 

barfuß lief, während der Bruder Schuluniform und 

Schuhe trug. Auf Senta Bergers Frage, warum die 

Tochter so offensichtlich benachteiligt wird, antwortete 

die Mutter: „Because she is a girl - Weil sie ein 

Mädchen ist.“ 

 

 

 
Bei der Grundsteinlegung waren viele ehrenamtlich engagierte 
Plan-Patinnen und -Paten dabei, darunter Prominente sowie 
Stifterinnen und Stifter und AG-Landesvertreterinnen und -vertreter. 
© Birgit Masch 

Am Abend desselben Tages, des Vortages der 

Mitgliederversammlung von Plan, trafen sich die AG-

Landesvertreterinnen und -vertreter mit Frau Kalkman 

und Herrn Ludwig vom Team Jugend- und 

Freiwilligenkooperation, um die effektive Zusammen-

arbeit von Ehrenamtlichen und Plan, die zukünftige 

Entwicklung des ehrenamtlichen, insbesondere des 

Jugendbereichs und die Optimierung der Ausstattung 

von AGs gemeinsam zu erörtern. 

 

Auf der Mitgliederversammlung überreichten die AG-

Delegierten dem Vorsitzenden von Plan, Dr. Werner 

Bauch, zum 70. Geburtstag einen Präsentkorb mit 

regional typischen Delikatessen und erhielten 

interessante Einblicke z.B. in die Entwicklung und 

Ziele von Plan in Deutschland und weltweit. So 

lernten sie den Plan-Effekt kennen, der in den 

nächsten Jahren im Zentrum unseres Einsatzes für 

die Kinderrechte stehen wird und sich am 

Lebenszyklus von Kindern orientiert.  

 

 
Die AG-Delegierten gratulierten Dr. Bauch mit Kulinarischem aus 
den Bundesländern. 
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AG-Projekte 
Zu unseren Bildungs-, Gesundheits- und Wasser-

projekten stellen wir den AGs viel informatives und 

anschauliches Material zur Verfügung, damit Sie sich 

besser vorstellen können, woraus ein AG-Projekt in 

seinen Einzelteilen und Aktivitäten bestehen kann. 

Den besten Überblick, welche Materialien wir für 

welches jeweilige Projekt anbieten, gibt Ihnen immer 

aktuell die Online-Bestellliste auf dem AG-Blog unter 

material.plan-aktionsgruppen.de. 

 

Diese Informationen sind sehr gut geeignet, um 

Interessierten nahezubringen, was die Arbeit von Plan 

eigentlich ist und was sie kostet. Wichtig ist dabei, 

dass alle einzelnen Elemente und Aktivitäten 

Bausteine eines umfassenden Projektes sind und 

nicht einzeln bespendet werden können.  

 

 

Neues AG-Projekt in Uganda 
Die Plan-Aktionsgruppen haben für den Kampf gegen 

HIV/Aids in Uganda weit über 100.000 Euro 

gesammelt! Dafür danken wir Ihnen sehr und hoffen, 

dass Sie sich für das neue AG-Projekt, welches u.a. 

die Arbeit gegen HIV/Aids fortführt, ebenso stark 

engagieren.  

 

In Uganda sterben viele Kinder an behandelbaren 

Krankheiten wie Durchfall, Malaria oder Lungen-

entzündung. Die Müttersterblichkeit ist hoch und 1,5 

Mio. Menschen sind mit HIV infiziert. Es mangelt an 

Gesundheitseinrichtungen, Medikamenten und 

qualifiziertem Personal.  

 

Bei dem neuen AG-Projekt „Gesunde Mütter, gesunde 

Kinder“ geht es um verbesserte Gesundheitsversor-

gung für Kinder, Schwangere und Mütter, Prävention 

der Mutter-Kind-Übertragung von HIV und die 

Stärkung der sexuellen und reproduktiven Rechte und 

der Gesundheit von Jugendlichen. Dafür unterstützt 

Plan in den Projektregionen Kamuli und Buyende 22 

Gesundheitszentren und richtet ambulante 

Gesundheitsdienste in entlegenen Gemeinden ein.  

 

Wir schulen 572 ehrenamtliche Gesundheits-

helferinnen und -helfer darin, häufig auftretende 

Krankheiten zu behandeln und gesundheitliche 

Beratungen in den Gemeinden durchzuführen und 

statten sie mit medizinischem Material und 

Medikamenten aus. 

 

In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden 

und traditionellen Autoritäten sensibilisieren wir die 

Gemeindemitglieder zu Mutter-Kind-Gesundheit, 

HIV/Aids und sexueller und reproduktiver Gesundheit 

und Rechten Jugendlicher und stärken diese darin, 

sie einzufordern. Wir klären in Radiosendungen, 

durch Poster und Broschüren, in Musik- und 

Theaterveranstaltungen über gesundheitliche Themen 

auf. Dabei werden gezielt auch Männer angesprochen 

und dafür sensibilisiert, welche Rolle sie für die 

Gesundheit ihrer Partnerinnen und Kinder spielen. 

Aktionsgruppen speziell für Männer fördern den 

Dialog in den Gemeinden, beispielsweise zum Thema 

Familienplanung. Jugendgruppen unterstützen die 

Sensibilisierung in den Gemeinden, damit diese sich 

mit Themen wie frühe Heirat und Teenager-

schwangerschaften kritisch auseinandersetzen.  

 

Sie können ab sofort Informationsmaterial zum Projekt 

und über die Arbeit von Plan in Uganda bestellen und 

finden Projektfotos auf dem AG-Blog zum Herunter-

laden: material.plan-aktionsgruppen.de/produkt-

kategorie/projekte-und-fonds/uganda-mutter-kind-

gesundheit-staerken. Sobald der Flyer gedruckt ist, 

stellen wir auch diesen in die Bestellliste ein.  

AG-Material  
Auf unserem Material-Blog unter material.plan-

aktionsgruppen.de gibt es wieder jede Menge Neues: 

Frische Hintergrundinfos, der dritte Zwischenbericht 

aus Ghana und neue Ghana Projekt-Fotos. 

 

 
Beim AG-Besuch noch Baustelle, jetzt in Betrieb: Die mechanisierte 
Pumpe in Mintakrom. 

Sowohl das Kochbuch der AG Düsseldorf ist in 

überarbeiteter Auflage erschienen als auch die Plan-

Poster. Zukünftig gibt es außerdem die Möglichkeit 

USB-Sticks mit den Plan-Clips über einen Tag im 

Leben der Patenkinder auszuleihen. Die besagten 

Voraussichtliche Laufzeiten aller AG-Projekte: 

Guinea Beschneidung 12/17 

Indonesien Grüne Jobs 06/18 

Ghana Wasser + Hygiene 09/18 

Guatemala Tele-Unterricht 12/18 

Simbabwe Berufliche Perspektiven 06/19 

Nepal Kamalari-Mädchen 11/19 

Uganda Mutter + Kind, HIV/Aids 04/20 
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Videos finden Sie auch im YouTube-Kanal von Plan 

Deutschland. 

Neu: Länderinfo-Mappen & Plan Präsi  

Auch die dicken weißen Länderinfo-Mappen, in denen 

Infos zu jedem Plan-Programmland gesammelt sind, 

sind nun wieder auf dem aktuellsten Stand. Wer noch 

alte Mappen im Einsatz hat, sollte diese bitte 

austauschen und kann sich für ein neues Exemplar an 

uns wenden.  

 

Apropos neu: Auch die Kurzpräsentation über Plan 

gibt es nun in aktualisierter Fassung und kann bei uns 

bestellt werden. Für die Vorstellung von Plan in 

Schulen, bei Vorträgen, u.ä. stellen wir den AGs 

schon länger eine Power-Point-Präsentation zur 

Verfügung, die nun mit upgedateten Inhalten und 

Fotos erhältlich ist. Zum Herunterladen oder Bestellen 

unter material.plan-aktionsgruppen.de/produkt-

kategorie/multimedia-zum-vorfuehren/multimedia-

zum-vorfuehren-praesentationen-auf-cd.  

 

    
Die neuen Plan-Poster für Ihren Infostand   

 

Plan-Wissen digital 
Es ist soweit: Das Online-Weiterbildungstool für 

Ehrenamtliche oder solche, die es einmal werden 

wollen, ist fertig und bereit sich der Prüfung von AG-

Mitgliedern zu unterziehen. Wir freuen uns sehr, Ihnen 

digital geballtes Plan-Wissen präsentieren und zur 

Verfügung stellen zu können.  

 

Online-Weiterbildungstool, Plan-Wissen? Worum geht 

es? Unsere Ehrenamtlichen stehen stets im Kontakt 

mit potentiellen Unterstützer*innen von Plan. Das 

Ehrenamt übernehmen die meisten mit der Motivation, 

sich für benachteiligte Kinder dieser Welt einzusetzen 

und nicht, weil sie professionelle Übung im Umgang 

mit der Öffentlichkeit haben. Wir sind dankbar für 

jedes ehrenamtliche Engagement, um Plans Arbeit 

bekannter zu machen. Deshalb geben wir auch unser 

Bestes, Sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen.  

 

Bei der Präsentation in der Öffentlichkeit geht es vor 

allem darum, über die Arbeit und Praxis von Plan 

International aufzuklären und so Interesse zu wecken. 

Dabei werden unsere Freiwilligen auch mal mit 

kritischen Positionen konfrontiert. Das „Plan 1x1-

Basismodul“ umfasst erforderliches Wissen, das so 

aufgefrischt, gesteigert und verfestigt werden kann. In 

fünf Lektionen führen wir durch alle wesentlichen und 

relevanten Fakten über das Kinderhilfswerk. Die 

Bearbeitung jeder Lektion nimmt etwa 15 Minuten in 

Anspruch, am Ende kann das Gelernte jeweils mit 

einem kleinen Quiz überprüft werden. Da sich die 

Inhalte von Plan über die Jahre weiter entwickeln und 

wandeln, empfehlen wir die digitale Fortbildung auch 

alteingesessenen Planis.  

 

Für den Kurs registrieren können Sie sich jetzt, indem 

Sie uns eine Mail an admin@plan-aktionsgruppen.de 

schreiben, dann legen wir Ihnen einen Zugang an. Wir 

hoffen auf rege Teilnahme und wünschen viel Spaß 

dabei! Außerdem ist uns Ihr Feedback wichtig. Der 

Link zu einer Online-Umfrage über Ihre Zufriedenheit 

mit Plan-Wissen wird der Registrierungsbestätigung 

beigefügt. Ihr Feedback liegt uns besonders am 

Herzen, weil wir wissen möchten, ob sich diese Form 

der Vermittlung von Plan-Wissen für Sie eignet.   
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