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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
der erste Monat des neuen Jahres sind wie im Flug vergangen. Gerne möchte ich 
Euch wieder auf den neuesten Stand über die Ereignisse in Ghana bringen.  
 
Saboba: 
Im Juli letzten Jahres haben Thomas, unsere Tochter und ich Saboba besucht. Es 
war eine eindrucksvolle Reise, worüber ich im letzten Newsletter 
(www.straatkindghana.org) ausführlich berichtet habe. Während unseres Besuchs 
standen wir auf dem Grundstück, auf dem der Kindergarten gebaut werden soll. 
Seitdem ist viel passiert. Im September wurde das Fundament für den Kindergarten 
gelegt.   
 
  

 
September 2011     November 2011          Dezember 2011 

 
Letzte Woche sprach ich mit Thomas Okyere und er sagte, dass die 
Eisenkonstruktion jetzt eingearbeitet ist und noch zwei Reihen Steine fehlen, bevor 
mit dem Bau des Daches angefangen werden kann. Leider habe ich noch kein 
aktuelles Foto bekommen, da das Verschicken von Fotos aus Saboba mühsam 
verläuft.  
Auf den drei Fotos ist der große Landschaftsunterschied in den verschiedenen 
Monaten zu sehen. Im September nach der Regenzeit war es noch ganz grün um 
das Fundament, im November ist deutlich der Beginn der Trockenzeit zu erkennen 
und im Dezember sieht es schon sehr ausgetrocknet aus. 
  
Wenn wir es finanziell schaffen, hoffen wir, dass der Kindergarten von ‘Shepherd’s 
Heart’ zu Beginn des neuen Schuljahres im September seine Türen öffnen kann. Das 
ist ein schönes Ziel. 
 
 
Kindergarten im ’Art Centre’ von Accra: 
Als wir im Juli letzten Jahres zu Besuch im Kindergarten im ‘Art Centre’ waren, 
wurden die Kinder noch im großen Kirchsaal der Straßenkirche betreut. Im 
September hat ‘Shepherd’s Heart’ mit dem Bau von zwei Kindergartenräumen und 
einem kleinen Büro begonnen und im November 2011 war das Gebäude fertig. Die 
Kinder konnten in ihren neuen Kindergarten umziehen und dort zum ersten Mal 
spielen und lernen.  

http://www.straatkindghana.org/
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Im November 2011 fand zum zweiten Mal das Benefizkonzert ‘Rock4Ghana’ in 
Zusammenarbeit mit der Ev.-luth. Kirchengemeinde in Heiligenfelde/ Deutschland 
statt. Neben drei lokalen Bands trat auch eine niederländische Band auf. ‘Patent 
Pending’ spielte Gitarrenrock mit scharfem Rand. ‘Stichting Straatkinderen Ghana’ 
hatte einen Informationsstand, wo u.a. Armbänder, Holzfiguren, Schokolade und 
andere kleine Dinge aus Ghana verkauft wurden. 
  

 
 
Es war ein erfolgreicher Abend mit viel Rock- und Pop-Musik! Durch die Einnahmen 
ist es möglich, die Kinder im Kindergarten ein Jahr lang mittags mit einer warmen 
Mahlzeit zu versorgen. Für einige der Kinder wird es die einzige richtige Mahlzeit am 
Tag sein, die sie bekommen. Ein großes Dankeschön an alle! 
 
Wenn Ihr auf den folgenden Link geht, könnt Ihr den Informationsfilm anschauen, der 
für ‘Rock4Ghana’ zusammengestellt wurde. So kann man gut einen Eindruck von der 
Arbeit von  Shepherd’s Heart (Shepherd’s Home) bekommen:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=T6cArCLWrtc 
 
Mit Thomas Okyere spreche ich fast wöchentlich über Skype. Wir tauschen unsere 
Fortschritte, Sorgen und Ergebnisse aus. So bin ich meistens auf dem neuesten 
Stand der Geschehnisse. Wir teilen Freud und Leid miteinander.  
 

Im Kinderheim tun sich immer wieder Probleme auf. Ende des vergangenen Jahres 
war eines der älteren Mädchen spurlos verschwunden. Sie hatte sich auf die Suche 
nach ihrer biologischen Mutter gemacht und sie schlussendlich mit Hilfe eines 
Kirchenmitglieds gefunden. Sie hat sich dann aber doch entschlossen, in das 
Kinderheim zurück zu kehren, da sie noch immer nicht bei ihrer Mutter bleiben kann. 
Sie hat gesehen und gemerkt, dass ein Leben auf der Straße sehr hart ist und dass 
sie im Kinderheim die Chance erhält, eine Schul- und Berufsausbildung zu machen.  
Dies ist eines vieler Probleme, mit denen sich Thomas Okyere konfrontiert sieht. 
Auch wenn dies Probleme sind, die ich nicht für ihn lösen kann, möchte ich jederzeit 
ein offenes Ohr für ihn haben und vielleicht kann ich das ein oder andere Mal doch 
einen kleinen Rat geben. 
  
Wenn Ihr eines unserer Projekte unterstützen möchtet, könnt Ihr das durch eine 
einmalige oder monatliche Überweisung auf die u.a. Kontonummer tun. Ihr könnt das 

http://www.youtube.com/watch?v=T6cArCLWrtc
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Projekt und/ oder den Ort angeben, das/ den Ihr unterstützen möchtet: z.B. Saboba 
oder Accra. Falls Ihr keine Angabe macht, werden wir mit Hilfe des Projektleiters in 
Ghana beschließen, wer augenblicklich die meiste Unterstützung benötigt.  
  
Gerne möchte ich Euch allen herzlich für die Unterstützung danken. Im Namen des 
Vorstands wünsche ich Euch noch ein paar schöne Tage in der Wintersonne. 
  
Mit freundlichen Grüssen, 
 
Kerstin Hense-Buisman 
Vorsitzende ‘Stichting Straatkinderen Ghana’ 
 

 
Kirchengemeinde Heiligenfelde  
 

Volksbank Heiligenfelde 
Kontonummer 8124702800 
Bankleitzahl 29167624 
 
tnv Stichting Straatkinderen Ghana, Postbus 1596 in 3260 BB Oud-Beijerland, 
Niederlande und evt. mit Angaben zum Projekt 
 
Teilt uns bitte Eure Anschrift mit, damit wir Euch danken und Euch eine 
Spendenquittung zusenden können.   
 


