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Liebe Weitblicker:innen und Interessierte!
Da die diesjährige Jahreshauptversammlung ungewöhnlich spät im Jahr stattfindet, fällt es fast
schwer, noch einmal zu rekapitulieren. Besonders, da wir uns seit Monaten mit Corona
herumschlagen und all die Veranstaltungen und Projekte aus dem Jahr 2019 wie aus einer
anderen Welt wirken.
Um so schöner, das alles noch einmal revue passieren zu lassen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Unterstützer:innen für ihre Arbeit in diesem Jahr
und hoffen, bald wieder ähnlich viele Veranstaltungen realisieren zu können.
Euer Vorstand

Aus den Projekten
Deutschprojekt
Leider ist das Deutschprojekt im Jahr 2019 zu Ende gegangen. Die Kommunikation mit
dem Heim wurde immer schlechter und so konnte das Projekt nicht fortgesetzt werden.
Die Frage, ob ein neues Projekt in der Art initiieren werden kann, ist aktuell in der
Schwebe.
Auslandskooperationen
Auch im Jahr 2019 konnten wir uns darüber freuen, weiterhin unsere Auslandsprojekte
unterstützen zu können. In Ecuador können wir einem Jungen den Schul- und einem
Mädchen den Universitätsbesuch ermöglichen.
Ebenso konnten die Projekte in Benin und Indien beworben und gefördert werden.

Kulturblick Veranstaltungen
Kneipenquizze
Gleich dreimal konnten wir diesmal zum gemeinsamen Rätseln einladen! Im Februar, Mai
und November hieß es wieder „Weitblick Kneipenquiz“ im MALA. In gemütlicher
Atmosphäre rieten sich die Teams durch die verschiedenen Kategorien, konnten noch
einige FunFacts mitnehmen und am Ende für den guten Weitblick-Zweck spenden.
Wir bedanken uns beim MALA für die gute Zusammenarbeit und freuen uns darauf,
diese schöne Veranstaltung wieder aufzunehmen, sobald es möglich ist.
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Wohnzimmerkonzerte
Auch zwei Wohnzimmerkonzerte konnten
wieder auf die Beine gestellt werden. Im
Februar und November luden wir ein,
unter anderem zu EvilMrSod Benjamin St.
Babylon.

Sonstiges
Im Jahre 2019 freuten wir uns über eine ganz besondere Veranstaltung: einen Indien
Abend in der Dresdner59! Im Rahmen der Interkulturellen Wochen 2019 der Stadt
Leipzig und Dank der guten Kooperation mit der Dresdner59 war es möglich, diesen
Abend auf die Beine zu stellen. Das Thema lautete „Zwangsprostitution in Indien“. Nach
einem Vortrag folgte eine Chaipause, nach dieser wurde das Programm in einer
gemütlichen Runde fortgeführt und es entspann sich eine angeregte Unterhaltung.
Definitiv wiederholungswürdig!
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Termine
05.02. Kneipenquiz Mala
24.02. Wohnzimmer Konzert
29.04. Jahreshauptversammlung
28.05. Kneipenquiz im Mala
17.09. Interkulturelle Wochen Indien Vortrag
02.10. Wohnzimmerkonzert, dieses mal mit EvilMrSod Benjamin St. Babylon
21.11. Kneipenquiz Mala

