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Liebe Weitblicker:innen und Interessierte!
Kaum sind die ersten fünf Wochen des neuen Jahres geschafft kommt auch schon das erste
Highlight! Die Jahreshauptversammlung und der Rückblick auf das vergangene Jahr. Endlich
mal wieder pünktlich im ersten Quartal. 2021 war ein durch und durch Pandemie-geprägtes Jahr
für uns alle und für den Verein, und dennoch gibt es so einiges, auf das wir zurückblicken
können.
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.
Alles Gute für 2022!
Euer Vorstand

Aus den Projekten
Auslandskooperationen
Auch im Jahr 2021 konnten wir uns darüber freuen, weiterhin unsere Auslandsprojekte
unterstützen zu können.
Der Kontakt zu unserem Kooperationspartner in Benin intensivierte sich und wir
konnten einige Mails austauschen. Außerdem konnten wir SwimBenin dabei
unterstützen, einen Ferienschwimmkurs im Sommer durchzuführen. Wir freuten uns
sehr über den ausführlichen Bericht mit vielen Fotos.
Im Februar konnten wir, in Kooperation mit dem Frauenkultur e.V., eine OnlineInfoveranstaltung organisieren, in der es um die Arbeit unserer Partnerorganisation
CMM in Indien ging. Der Vortrag wurde interessiert verfolgt und wir freuten uns über
eine anschließende Fragerunde und einen Spendenbetrag, den wir an CMM überweisen
konnten.
Theater mit Weitblick
Schon im Sommer bestand der Wunsch, endlich wieder eine Theatergruppe in Leipzig zu
gründen. Wir schlugen kräftig die Werbetrommel und luden zu Kennenlerntreffen ein.
Durch einige Verzögerungen meteorologischer und bürokratischer Art dauerte es dann
leider doch noch bis zum Beginn des Wintersemesters, bis das Projekt endlich starten
konnte. Gemeinsam mit interessierten Teilnehmenden loteten wir aus, wohin wir mit
dem Projekt wollten und besprachen organisatorisches wie inhaltliches. Wir freuten uns
auch sehr über unseren neuen Treffpunkt, den das Helmut Kollektiv zur Verfügung
stellte. Dort konnten wir die Theatertreffen und Plena abhalten. Als uns im November
erneut Corona einen Strich durch die Rechnung machte, schwenkten wir erst auf Online
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Treffen um und beschlossen dann, das Projekt zu pausieren, bis wir eine
zufriedenstellende Möglichkeit getroffen hätten, um uns wieder sinnvoll treffen zu
können.

Kulturblick Veranstaltungen
Kneipenquizze
Diese sind leider aufgrund der Pandemiesituation entfallen.
Wohnzimmerkonzerte
Diese sind leider aufgrund der Pandemiesituation entfallen.
Sonstiges
Im April besuchten wir einige Online-Seminare und -Vorlesungen um Weitblick zu
bewerben und Mitglieder zu akquirieren.
Einige Mitglieder nahmen im Mai teil am bundesweit organisierten Spendenlauf und
trafen sich dafür endlich mal wieder in Präsenz im Lene-Voigt Park.
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Termine
11.02. Onlinevortrag CMM mit Frauenkultur e.V.
26.04. Online Vorstellungsabend
16.05. Spendenlauf
15.07. Theatergruppe Kennenlerntreffen
11.11. Kennenlernabend in Präsenz
06.-11.12. Online StuRa-Vorstellungsstraße
16.12. Jahreshauptversammlung

