
Ergebnisprotokoll	  

Teilnehmerzahl:	  12	  

A.	  Aktuelle	  Vereinsentwicklung	  

-‐ Der	  Verein	  hat	  derzeit	  43	  Mitglieder	  
-‐ Vereinsvermögen	  derzeit	  ca.	  5.700€	  
-‐ Dem	  Verein	  wurde	  erneut	  die	  Gemeinnützigkeit	  bestätigt	  

B.	  Abgeschlossene	  Projekte	  

1. Kinderlager	  
-‐ Das	  Lager	  ist	  erfolgreich	  verlaufen	  
-‐ es	  wurde	  von	  Novinki	  und	  dem	  neuen	  Direktor	  positiv	  aufgenommen	  
-‐ eine	  möglich	  Bezahlung	  des	  Betreuungspersonals	  durch	  Novinki	  soll	  mit	  dem	  

Direktor	  geklärt	  werden	  
-‐ Dasha	  hat	  sich	  aus	  der	  Organisation	  weitestgehend	  herausgehalten	  

2. Winterlager	  
-‐ Aufgrund	  von	  Missverständnissen	  und	  dem	  unangemessenen	  Verhalten	  

zweier	  deutscher	  Freiwilliger,	  war	  Dasha	  unzufrieden	  
-‐ die	  tägliche	  Nutzung	  eines	  Gruppenraums	  soll	  in	  Zukunft	  vertraglich	  fixiert	  

werden,	  da	  es	  sonst	  schwierig	  ist	  Aktivitäten	  durchzuführen	  
3. Erwachsenenlager	  

-‐ wurde	  fast	  ausschließlich	  von	  Dasha	  organisiert	  
-‐ Dasha	  möchte	  vermehrt	  mit	  belarussischen	  Freiwilligen	  zusammenarbeiten	  
-‐ es	  liegt	  noch	  keine	  Abrechnung	  vor	  

C.	  Aktuelle	  Projekte	  

1. Projekt	  mit	  Raznye-‐Ravnye	  (UN-‐Konventionelles	  Belarus)	  
-‐ für	  Detaills	  des	  Projekts	  siehe	  Projektbeschreibung	  
-‐ Hauptverantwortlich	  ist	  Arkadi,	  gefördert	  werden	  soll	  es	  durch	  Aktion	  

Mensch	  (AM)	  
-‐ wurde	  im	  ersten	  Durchgang	  nicht	  bewilligt,	  kann	  aber	  überarbeitet	  und	  

nochmal	  eingereicht	  werden	  (Nachfragen	  von	  AM	  sind	  nicht	  grundsätzlicher	  
Natur)	  

-‐ Projekt	  wird	  überarbeitet	  und	  zur	  nächsten	  Deadline	  noch	  einmal	  eingereicht	  
-‐ Raznye-‐Ravnye	  wird	  vorgeschlagen,	  sich	  um	  ergänzende	  Förderer	  zu	  

bemühen	  
2. Winterlager	  2012	  

-‐ Termin	  des	  Winterlagers:	  9.-‐16.01.2012	  
-‐ Insgesamt	  14	  Personen	  (Teilnehmer	  und	  Freiwillige)	  
-‐ die	  aktuellen	  Freiwilligen	  werden	  über	  das	  Winterlager	  und	  ihre	  Aufgaben	  

informiert	  
3. Sommerlager	  2012	  

-‐ Sebastian	  vereinbart	  mit	  Nadezhda	  und	  Dasha	  einen	  Termin	  
-‐ Die	  Freiwilligen	  werden	  gebeten	  sowohl	  für	  Krugloe	  Osero	  als	  auch	  das	  

Kinderlager	  einen	  Antrag	  bei	  JugendHilft	  zu	  stellen.	  Ruben	  wird	  sie	  
unterstützen	  

4. Vernetzung	  mit	  anderen	  in	  Novinki	  tätigen	  Organisationen	  
-‐ Aktivitäten	  könnten	  besser	  koordiniert	  werden	  



-‐ die	  Freiwilligen	  hätte	  jemand,	  an	  den	  sie	  sich	  wenden	  können	  
-‐ über	  den	  Direktor	  von	  Novinki	  soll	  ein	  persönliches	  Treffen	  organisiert	  

werden	  

D.	  Vereinsentwicklung	  1	  

1. Datenschutz	  
-‐ benötigen	  im	  Moment	  wahrscheinlich	  keinen	  Datenschutzbeauftragten	  
-‐ Ruben	  und	  Arkadi	  informieren	  sich	  zu	  dem	  Thema	  und	  leiten	  alle	  

notwendigen	  Schritte	  in	  die	  Wege	  
2. Flyer	  

-‐ Flyer	  wird	  von	  Evelyn	  bis	  19.11.2011	  überarbeitet	  
-‐ Flyer	  wird	  mit	  einer	  Auflage	  von	  1.000	  Stück	  gedruckt	  
-‐ Flyer	  für	  Patenschaften	  wird	  mit	  Auflage	  von	  250	  Stück	  gedruckt	  

3. Webseite	  und	  Onlinetools	  zum	  Spendensammeln	  
-‐ Hannah	  ist	  ab	  01.12.2011	  Internet	  und	  Facebook	  beauftragte	  
-‐ Unterstützer	  von	  Kanikuli	  sollen	  sich	  unter	  der	  Kategorie	  „Kanikuli	  und	  

ich“	  vorstellen	  können	  
-‐ Erkundigen	  uns	  über	  die	  Konditionen	  von	  betterplace.org	  und	  entscheiden	  

auf	  der	  nächsten	  Skypekonferenz	  über	  die	  Nutzung	  
4. Zusammenarbeit	  mit	  ASF	  

-‐ Details	  zum	  Gespräch	  zwischen	  Marie	  H.,	  Hans-‐Ulrich	  P.	  und	  Barbara	  K.	  von	  
ASF	  siehe	  Protokoll	  vom	  26.10.2011	  

-‐ Barbara	  ist	  grundsätzlich	  an	  einer	  Zusammenarbeit	  mit	  Kanikuli	  interessiert	  
-‐ wir	  werden	  ihr	  vorschlagen,	  dass	  ein	  Mitglied	  von	  Kanikuli	  eine	  Einheit	  in	  

Dahlem	  übernimmt,	  sich	  an	  der	  Einarbeitung	  beteiligt,	  auf	  das	  erste	  
Länderseminar	  fährt	  und	  über	  das	  gesamte	  Jahr	  als	  Mentor	  zur	  Verfügung	  
steht	  
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1. Ergebnisse	  des	  Treffens	  der	  AG	  Zukunft	  
-‐ für	  Details	  des	  Treffens	  siehe	  Protokoll	  vom	  24.09.2011	  
-‐ dieses	  Jahr	  wurde	  das	  Erwachsenenlager	  bereits	  als	  Kunstwerkstatt	  

durchgeführt	  
-‐ Dasha	  ist	  prinzipiell	  mit	  unserer	  Idee	  einverstanden	  
-‐ Kunst-‐	  und	  Pädagogikstudenten	  sollen	  eingebunden	  werden	  um	  vor	  Ort	  

Strukturen	  zu	  schaffen,	  die	  von	  uns	  unabhängig	  sind	  
-‐ Kooperation	  mit	  den	  Heimen	  und	  eine	  strenge	  Evaluation	  sind	  nötig,	  um	  

Nachhaltigkeit	  zu	  gewährleisten	  und	  zu	  überprüfen	  
-‐ Die	  Arbeitsgruppe	  arbeitet	  die	  Idee	  weiter	  aus	  
-‐ frühester	  Projektbeginn:	  vor	  dem	  Sommerlager	  

2. Zusammenarbeit	  mit	  der	  deutschen	  Botschaft	  in	  Minsk	  
-‐ eine	  Mitarbeiterin	  der	  deutschen	  Botschaft	  hat	  Interesse	  an	  den	  Projekten	  

von	  Kanikuli	  e.	  V.	  bekundet	  
-‐ aber	  im	  Moment	  keine	  Möglichkeit	  für	  engere	  Zusammenarbeit	  
-‐ Botschaft	  könnte	  eventuell	  bei	  Problemen	  als	  Vertreter	  der	  deutschen	  

Freiwilligen	  auftreten	  
3. Möglichkeiten	  für	  EVS	  und	  Weltwärts	  

-‐ Kanikuli	  wird	  vorerst	  keine	  Freiwilligen	  entsenden	  



-‐ Aufnahme	  belarussischer	  behinderter	  als	  Freiwillige	  in	  Deutschland	  wird	  
weiter	  als	  Möglichkeit	  untersucht	  

4. Weitere	  Projektideen	  
-‐ Förderung	  von	  kleinen	  Projekten	  bis	  300€	  von	  Teilnehmern	  von	  Krugloe	  

Osero	  wurde	  beschlossen	  und	  wird	  Vadim	  vorgeschlagen	  
-‐ Kanikulimitglieder	  werden	  nur	  als	  Organisatoren	  an	  Projekten	  mit	  Raznye-‐

Ravnye	  teilnehmen.	  Für	  weiteres	  fehlt	  Expertise	  und	  Kapazitäten	  
-‐ Zusammenlegen	  der	  Ferienfreizeiten	  und	  Krugloe	  Osero	  zu	  einem	  Projekt	  

wurde	  als	  wenig	  sinnvoll	  abgelehnt	  
5. Aufgaben	  und	  Fundraising	  

-‐ Der	  Weihnachtsbrief	  wird	  weiter	  durch	  den	  Vorstand	  versendet	  
-‐ Arkadi	  wird	  neuer	  Fundraisingbeaufragter	  
-‐ aktuelle	  und	  zurückgekommene	  Freiwillige	  können	  etwas	  in	  Zeitungen	  

veröffentlichen	  
-‐ Ruben	  wird	  neuer	  Mitgliederbeauftragter	  
-‐ Nach	  Korrektur	  durch	  die	  Mitglieder	  wird	  Kanikuli	  sich	  bei	  den	  Freunden	  von	  

Nadezhda	  präsentieren	  

F.	  Sonstiges	  

-‐ die	  nächste	  MV	  findet	  in	  Northeim	  am	  12.05.2012	  statt	  
-‐ Marie	  E.	  ist	  weiterhin	  für	  den	  Kontakt	  zu	  den	  aktuellen	  Freiwilligen	  

verantwortlich	  

	  

	  


