
Liebe Leute,

dieses Jahr hatten wir einen sehr schönen Sommer! Jedenfalls habe ich davon gehört und
konnte ihn ab August auch noch ein bisschen geniessen.
 
Im letzten Newsletter habe ich von den Kindern in Saboba berichtet. Am liebsten hätte ich
Saboba selbst gerne besucht. Doch durch persönliche Gegebenheiten war uns das dieses
Mal nicht möglich. Diese Aufgabe haben vier Studenten aus England übernommen. Sie
haben Foto’s  von den Kindern gemacht,  sie  gezählt  und eine  Einschätzung gegeben,
wieviel Kindern bis jetzt nicht zur Schule gehen. Es wurde deutlich, dass es vorerst um
Schuluniformen geht. Eine Schuluniform ist in Ghana Pflicht. Daher ist es für die Kinder
schwierig, überhaupt die Schule besuchen zu können. Ausserdem ist Saboba ein sehr
armer  Bezirk.  Viele  Kinder  müssen ihren Eltern  auf  dem Feld  helfen,  junge Mädchen
werden oft noch sehr früh verheiratet. Auch haben die Kinder  manchmal keine Lust zur
Schule zu gehen, da ihnen der Sinn davon nicht deutlich ist. 

Patience  und  George  wollen  sich  dieser  Kinder  in  Saboba  annehmen.  Neben  der
Verteilung der Schuluniformen wollen sie beraten und Eltern wie Kinder informieren, wie
wichtig die Schule für das zukünftige Leben ist.

Durch eine Aktion von zwei Frauen aus Österreich bekamen wir eine Spende von € 1.180.
Die eine hat während der Taufe ihrer Tochter Geld für unseren Verein eingesammelt und
die Zweite während ihres Geburtstages. Wir finden diese Aktionen super und möchten
ihnen auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich danken.
 
Ende  Augst  hat  bei  der  Kinderkrippe  Kivido  in  Oud-Beijerland,  Niederlande,  ein
Sommerfest stattgefunden. Der Gewinn dieser Veranstaltung soll verdoppelt werden und
‘Stichting Straatkinderen Ghana’ zu Gute kommen. Damit kann wieder einer Anzahl von
Kindern in Ghana geholfen werden. Wir möchten Kivido und der Direktorin Stefanie Verrijp
ganz  herzlich  danken,  dass  ‘Stichting  Straatkinderen  Ghana’  als  Projekt  ausgewählt
wurde. 

Gerne mache ich Euch noch einmal auf unsere website aufmerksam:
 
HYPERLINK "http://www.straatkindghana.org"www.straatkindghana.org

Anfang  Mai  haben  wir  Geld  von  der  Kirchengemeinde  Heiligenfelde  und  Stichting
Straatkinderen  Ghana  nach  Ghana  überwiesen.  Folgende  Schritte  haben  wir  damit
erreichen können:

Schulgeld der Kinder aus dem Kinderheim Shepherd’s Home wurde bezahlt,  sowie die
täglichen Notwendigkeiten wie Nahrung, Trinken und Kleidung.
Schulgeld von Kindern, die in ihren Familien wohnen, aber das Schulgeld nicht  selbst
aufbringen können. 
Es konnten noch  einmal fünf junge Frauen  eine Ausbildung zum Friseur beginnen. Die
Mädchen arbeiten jeden Tag der Woche. Das bedeutet, dass sie nicht in der Lage sind,



um sich nebenbei noch Geld zu verdienen. Sporadisch gibt Shepherd’s Home ihnen einen
kleinen Betrag zum täglichen Leben.
Eine junge Frau, die ihr Baby in einem Krankenhaus zur Welt gebracht hatte, konnte die
Kosten nicht bezahlen. Sie musste ihr Baby dort zurück lassen. Shepherd’s Home hat die
Rechnung bezahlen können. Es ist nicht auszudenken, was mit dem Baby passiert wäre.
Shepherd’s Home hat der jungen Frau und ihrem Baby bei einem Kirchenmitglied eine
Unterkunft verschafft und unterstützt diese Frau weiter. 
Eine andere schwangere Frau mit drei Kindern wurde nach dem Tod ihres Mannes und
eines der Kinder aus ihrem Dorf verstossen. Sie sei ein schlechtes Omen für das Dorf. Sie
kam nach Accra und fragte Shepherd’s Home um Hilfe. Es hat geklappt, die Frau vor der
Geburt ihres Kindes in ihr Dorf zurück zu bringen. Shepherd’s Home unterstützt sie, damit
sie sich dort etwas aufbauen kann, unabhängig ist und die Kinder bei ihr aufwachsen und
zur Schule gehen können. Leider ist ein Grossteil der Menschen in Ghana noch immer
sehr abergläubisch.
Für vierzig Kinder wurde bereits Stoff gekauft und mit nach Saboba genommen. In Saboba
werden daraus Schuluniformen angefertigt, damit die diese vierzig Kinder zu Beginn des
neues Schuljahres in die Schule gehen können.

Unsere Zukunftspläne:

Das letzte Mal habe ich über die Schule in Gomoa Gyinyinadzie geschrieben. Während
eines  persönlichen  Besuches  ist  deutlich  geworden,  dass  eine  Schule  für  das
Grundschulalter  besteht. Die im letzten Newsletter abgebildete Konstruktion war für die
Allerkleinsten – also die Kids die in den Kindergarten gehen. Eine englische Frau, die in
dem Dorf geboren ist, will für den Bau des Kindergartens Geld sammeln. Vorläufig lassen
wir dieses Projekt ruhen, bleiben aber in Kontakt mit Janet. 
Fünf junge Frauen warten noch darauf, mit einer Ausbildung beginnen zu dürfen.
Im letzten Newsletter hatten wir über Partnerschaften mit Kindern in Saboba geschrieben.
Da es zur Zeit um Schuluniformen geht, die pro Kind ungefähr € 15 kosten, wären wir sehr
dankbar, wenn Menschen zu einer Schuluniform für ein Kind in Saboba beitragen würden.
Ihr könnt die Spende auf folgendes Konto überweisen: 

Kirchengemeinde Heiligenfelde 

Volksbank Heiligenfelde
Kontonummer 8124702800
Bankleitzahl 29167624

tnv Stichting Straatkinderen Ghana, Postbus 1596 in 3260 BB Oud-Beijerland und
evt. mit Angaben zum Projekt

Wer eines unserer Projekte unterstützen möchte, kann das gerne mit einem einmaligen
oder  monatlichen  Beitrag  auf  das  o.g.  Konto  tun.  Ihr  könnt  selbst  angeben,  welches
Projekt  ihr  unterstützen möchtet.  Gebt  bitte  den Ort  an:  Saboba oder  Accra  und den
Namen des Projekts.  Falls  es  euch nichts  ausmacht,  entscheiden wir  gemeinsam mit
unserem Projektleiter in Ghana , wer zu der Zeit die meiste Unterstützung nötig hat. 

Im Namen des Vorstands wünsche ich Euch einen schönen Herbst. Für die Unterstützung
möchten wir jedem noch einmal ganz herzlich danken.



Mit freundlichen Grüssen

Kerstin Hense-Buisman
Vorsitzende Stichting Straatkinderen Ghana

 INCLUDEPICTURE 
"http://www.straatkindghana.org/img/logo_stichting_straatkinderen_ghana.png" \* 
MERGEFORMATINET  

Newsletter II. + III. Quartal 2009

 PAGE 3


