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Liebe Freundinnen und Freunde!

Während  ich  schreibe  ist  es  draußen  unter  Null  Grad  und  es  fallen  ganz  leicht
Schneeflocken auf die Erde. Echt romantisch und beruhigend!
 
Während ich hier schreibe, kann ich mir kaum vorstellen, dass es in Ghana um die
30 Grad ist. Der Harmattan, der Wüstenwind kommt und bringt tagsüber heiße Luft
mit  rotem Sand und in  der  Nacht  ein  wenig Abkühlung.  Überall  liegt  eine dünne
Schicht roter Sand und wenn man morgens und abends duscht, verschwinden viel
Schweiß und roter Sand im Abfluss.

In den letzten Monaten ist viel passiert. Es konnte mit der Vergabe von Minikrediten
begonnen  werden.  Shepherds  Home hat  zwei  Gruppen  mit  zehn  jungen  Leuten
gebildet.  Eine  dritte  Gruppe  wird  zur  Zeit  zusammen  gestellt.  Jeder  von  diesen
jungen Menschen hat einen kleinen Kredit erhalten, damit er oder sie ein kleines
Geschäft beginnen konnte. Regelmäßig treffen sich diese Gruppen, teilen einander
mit, wie es ihnen geht, beraten und unterstützen einander. Außerdem kontrollieren
sie sich gegenseitig. Sie probieren, nicht nur von Tag zu Tag zu leben, sondern auch
Einkünfte zur Seite zu legen. In Ghana Geld zu sparen ist schwer. Shepherds Home
unterstützt die jungen Menschen darin.

Für die Minikredite müssen keine Zinsen bezahlt werden. Shepherds Home möchte
erreichen, dass den Menschen deutlich wird, dass sie selbst verantwortlich für ihr
Leben  und  ihre  Einkünfte  sind.  Darum  wird  ein  Teil  (abhängig  von  der  Art  des
Geschäfts) zurück gezahlt, damit wieder jemand anders unterstützt werden kann. Im
letzten Newsletter habe ich ausführlichere Informationen darüber gegeben.

Thomas hat von einem jungen Mann erzählt, der ein Vorbild sein kann. Er hat einen
Minikredit  von 10 € erhalten.  Er  hat  sich  ein  paar  Taschentücher  gekauft,  die  er
zwischen den Autos auf der Straße verkauft. Innerhalb kürzester Zeit hatte er dreißig
Euro angespart. Thomas ist sehr stolz auf diesen Jungen, da er merkt, dass seine
jahrelange Arbeit Früchte trägt und Menschen lernen, selbständig zu werden. Dies ist
ein Vorbild für viele.  
  
In  Deutschland  hat  am  27.  November  ein  Benefizkonzert  für  Shepherd’s  Home
stattgefunden. Zwei deutsche Bands ‚The Troom’ und ‚The Millers’ sind aufgetreten.
Der Abend war bereits durch Sponsoren finanziell abgedeckt. Die Bands haben ohne
Gage gespielt. Freunde haben Geld zusammen gelegt und Thomas damit ermöglicht,
am Konzert teilzunehmen. Er hat also eine Woche im kalten Deutschland verbracht.

Bis  jetzt  konnten  ‚Stichting  Straatkinderen  Ghana’  und  die  ‘Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Heiligenfelde' rund 400 Kindern in Saboba ermöglichen zur Schule
zu gehen. Diese Kinder müssen kein Schulgeld zahlen, da es sich um eine staatliche
Schule handelt.  Shepherds Home hat die Schulkleidung und Schulmaterialien zur
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Verfügung gestellt. Durch die Einnahmen des Konzerts und Stichting Straatkinderen
Ghana wird es u.a. möglich sein noch weitere 400 Kinder zur Schule zu schicken.  

In Accra unterstützt Shepherd’s Home mittlerweile rund 100 Kinder, die zur Schule
gehen. Fünf Jugendliche können nach dem erfolgreichen Abschluss der Schule mit
Unterstützung von Shepherds Home die Universität besuchen. Insgesamt konnten
bis jetzt zwanzig Minikredite zwischen 30 € und 100 € vergeben werden. 
21 junge Leute lernen eine Ausbildung zum Friseur, Schneider, Automechaniker bzw.
zum Fensterbauer (Aluminium). 
Vier junge Männer haben den Führerschein gemacht. Zwei von ihnen fahren Taxi,
einer  fährt  Essen  aus  und  der  vierte  ist  dabei,  ausserdem  noch  den
Baggerführerschein zu machen. 

Unser Armband kann erworben werden!

Die Glasperlen stammen aus Ghana. Für einen Mindestbetrag von € 5 möchten wir
gerne  dieses  Armband  verkaufen.  Den  Betrag  sehen  wir  symbolisch  als  eine
Spende. Das Geld vom Verkauf des Armbands geht insgesamt nach Ghana, um den
Kindern  und  Jugendlichen  zu  helfen.  Die  Farben  des  Logo’s  von  ‘Stichting
Straatkinderen Ghana’ (blau und braun) sind im Armband zurück zu finden.  

Das Jahr 2010 neigt sich dem Ende. Weihnachten steht vor der Tür! Ich möchte allen
herzlich danken, die im Jahr 2010 ‘Stichting Straatkinderen Ghana’ unterstützt haben
und hoffe, auch im Jahr 2011 auf Eure Unterstützung zählen zu können und dass so
durch den Einsatz von Shepherds Home in Ghana noch mehr erreicht werden kann.
Wir sind für jeden kleinen oder großen Betrag sehr dankbar! 

Wenn Ihr noch einen der vorangegangenen Newsletter lesen möchtet, verweise ich
gerne auf unsere website:

www.straatkindghana.org 

Hier findet Ihr auch mehr zum Verkauf der Armbänder. 

Falls  Ihr  ein  Kind  oder  einen  Jugendlichen  etwa  mit  einer  Schulausbildung,
Berufsausbildung  oder  durch  Minikredite  unterstützen  möchtet,  könnt  Ihr  Eure
Spende auf folgendes Konto überweisen:  
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Kirchengemeinde Heiligenfelde 

Volksbank Heiligenfelde
Kontonummer 8124702800
Bankleitzahl 29167624

tnv Stichting Straatkinderen Ghana 

Teilt  uns  bitte  Eure  Anschrift  mit,  damit  wir  Euch  danken  und  Euch  eine
Spendenquittung zusenden können.  

Wer eines unserer  Projekte unterstützen möchte,  kann das durch eine einmalige
oder  monatliche  Überweisung  auf  o.a.  Kontonummer  tun.  Ihr  könnt  angeben,
welches Projekt Ihr unterstützen möchtet. Gebt bitte z.B. Saboba oder Accra und den
Namen des Projekts an. Falls es Euch nichts ausmacht, werden die Projektleiter in
Ghana entscheiden, wer zum gegebenen Zeitpunkt die meiste Unterstützung nötig
hat. 

Im  Namen  des  Vorstands  wünsche  ich  Euch  ein  frohes  Weihnachtsfest  und  ein
glückliches und gesegnetes neues Jahr 2011. Für alle Unterstützung möchten wir
noch einmal ganz herzlich danken.
 
Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Hense-Buisman
– Vorstandsvorsitzende Stichting Straatkinderen Ghana -
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