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Liebe Weitblicker:innen und Interessierte!
Ein weiteres Jahr, in dem die Jahreshauptversammlung ungewöhnlich spät im Jahr stattfindet,
sowie ein weiteres Vereinsjahr mit Corona. Immer wieder haben wir bei Online Sitzungen
beratschlagt, wie es weitergehen kann, haben uns in kleinen Gruppen oder draußen getroffen
und das beste aus der Situation gemacht. Denn obwohl wir alle die Belastungen durch die
Auswirkungen der Pandemie zu spüren zu kamen, blieben wir dran.
Heute wollen wir das alles noch einmal revue passieren zu lassen und auf das Jahr 2020
zurückblicken.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Mitgliedern und Unterstützer:innen für ihre Arbeit in
diesem Jahr und hoffen, bald wieder viele Veranstaltungen in Präsenz realisieren zu können.
Frohe Weihnachten, wir sehen uns im neuen Jahr!
Euer Vorstand

Aus den Projekten
Deutschprojekt
Leider konnte das Deutschprojekt im Jahr 2020 nicht reaktiviert werden.
Präsenzbesuche im Heim in Beucha wären einfach nicht möglich gewesen, darüber
hinaus fehlte es an interessierten Mitgliedern. Dank Anja Becker konnte sich der
Website Auftritt einer Erfrischungskur erfreuen und darüber bewerben wir weiterhin
das Projekt und hoffen auf Unterstützung.
Auslandskooperationen
Auch im Jahr 2020 konnten wir uns darüber freuen, weiterhin unsere Auslandsprojekte
unterstützen zu können. In Ecuador konnten wir einem Jungen den Schul- und einem
Mädchen den Universitätsbesuch ermöglichen. Anfang des Jahres bestand recht reger
Austausch mit Joselyn, die uns viel über ihren Alltag und ihr Leben in Ecuador
berichtete. Sie schickte uns auch Fotos und freut sich immer darüber, in Kontakt zu
treten.
Ebenso konnten die Projekte in Benin und Indien beworben und gefördert werden.
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Kulturblick Veranstaltungen
Kneipenquizze
Diese sind leider aufgrung der Pandemiesituation entfallen.
Wohnzimmerkonzerte
Diese sind leider aufgrung der Pandemiesituation entfallen.
Sonstiges
Da das geplante Sommercamp leider entfallen musste, organisierten wir eine Online
Alternative. Ein interaktiver Stadtrundgang, bei dem es die ein oder andere LeipzigFrage zu beantworten gab und einige Spiele gestalteten einen kleinen Ersatz und gaben
die Möglichkeit, Leipzig wenigstens ein bisschen kennenzulernen. Für dieses Projekt
erhielten wir den Kreativpreis und freuten uns sehr darüber!

•
•

Termine
12.09. Online-Sommercamp
25.11. Jahreshauptversammlung

