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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
nach den langen Sommerferien hat auch in Ghana die Schule angefangen. Der 
Kindergarten im Art Centre war geschlossen und hat jetzt seine Türen wieder 
geöffnet.  
Mein Mann Sander ist Mitte September dienstlich in Ghana gewesen und wurde von 
zwei Kollegen vom FC Utrecht (siehe www.fcutrecht.nl unter ‚nieuwsberichten‘ vom 
11. und 13. September 2012; leider auf Niederländisch) begleitet. Nach einem 
Aufenthalt von zwei Tagen in Tamale, um die Fußballschule TUFA kennen zu lernen, 
haben sie den Kindergarten im Art Centre in Accra besucht und konnten einen Teil 
der Arbeit von Shepherd’s Heart kennenlernen.  
 

 
 
Es war für sie eine überwältigende Erfahrung. Sie haben in kürzester Zeit viele 
Seiten von Ghana kennengelernt und müssen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes 
ihre Eindrücke von diesem Aufenthalt verarbeiten.  
Während ihres Besuchs wurde deutlich, dass die Schule ein Vordach braucht, unter 
dem auch gekocht werden kann, wenn es regnet. Bis jetzt wurde bei Regen drinnen 
weiter gekocht. Das bedeutete allerdings eine Gefahr für die Kinder, nicht nur durch 
die schlechte Luft, die dadurch entsteht, sondern vor allem durch das Feuer, auf dem 
gekocht wird. Die Unfallgefahr ist doch groß. Die beiden Begleiter von Sander haben 
sich gleich entschlossen, den Anbau für die Küche zu bezahlen. Wir sind den beiden 
dafür sehr dankbar! Auf dem ersten Foto kann man sehen, wo der Anbau entstehen 
wird. 
  
Im vergangenen Schuljahr ist deutlich geworden, dass einige Kinder noch nach 
ihrem sechsten Geburtstag in den Kindergarten kommen. Kinder ab sechs Jahren 
sind auch in Ghana schulpflichtig. Trotzdem kümmert sich niemand um diese Kinder, 
die auf der Straße wohnen oder auch in den Kindergarten kommen, weil die Eltern 
nicht wissen, wo sie sie sonst lassen sollen. Auch hören wir von einigen Eltern, dass 
sie die Kinder lieber zu Shepherd’s Heart bringen, da sie dort auf jeden Fall etwas 
lernen und gut aufgehoben sind. 
Thomas und sein Team möchten mit den Eltern der Kinder ins Gespräch kommen. 
Die Eltern müssen Verantwortung für ihre Kinder übernehmen und sie in die Schule 

http://www.fcutrecht.nl/
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schicken. Eventuell könnte Shepherd’s Heart finanzielle Unterstützung bieten. Wir 
überlegen noch, wie wir das realisieren können.  
Das Team von Shepherd’s Heart will auch Kontakt mit Schulen aufnehmen und ins 
Gespräch kommen. Die öffentlichen Schulen sollten kostenlos sein, doch die Kinder 
müssen leider immer wieder Geldbeträge aufbringen, um damit z.B. Schuluniformen, 
eigene Bücher, Sportkleidung, Kunstgeld, Prüfungsgeld und sogar Toilettenpapier zu 
bezahlen. Viele der Eltern können diese Kosten nicht aufbringen und schicken 
deshalb ihre Kinder nicht zur Schule.  
 
Durch die Erfahrungen, die Thomas in den letzten Jahre gemacht hat, ist deutlich 
geworden, dass auch die Kinder in den öffentlichen Schulen in Accra immer mehr 
und wieder mit Kosten konfrontiert werden oder sie bekommen eine Liste mit nach 
Hause mit Dingen, die sie mit in die Schule bringen müssen. 
 
Friseurausbildung: 
Im April haben drei junge Frauen ihre Ausbildung zur Friseurin abgeschlossen. Es 
war eine schöne Zeremonie mit den Familien und Freunden der drei. Die 
ausbildende Madam hat die Zeugnisse überreicht und war sehr zufrieden und 
glücklich über diese drei Frauen, die ihre Ausbildung geschafft haben. Es gab Höhen 
und Tiefen, aber mit ihrem eigenen Einsatz haben sie Kraft und 
Durchsetzungsvermögen bewiesen. Vorläufig arbeiten zwei der jungen Frauen noch 
in dem Friseurbetrieb der Madam, um ihre Erfahrungen zu vertiefen. Eine von ihnen 
ist zurück nach Kumasi gegangen, wo sie herkommt.  
 
Auch die vier neuen Friseurlehrlinge machen sich gut. Nach einigen 
Startschwierigkeiten hat jede ihren Platz gefunden. Ich kann mich erinnern, dass ich 
vor drei Jahren mit Thomas und meiner Schwester, die gerade in Ghana zu Besuch 
war, bei der Madam in ihrem Kiosk auf dem Markt saß. Damals gab es auch 
Anfangsschwierigkeiten und es war ein Gespräch nötig, in dem die Probleme der 
Mädchen besprochen wurden. Aller Anfang ist schwer. Die Mädchen müssen erst 
lernen, sich in die neuen Strukturen einzuordnen.  
 

               
Auf den Fotos sind die Mädchen in ihren Uniformen bei ihrer Arbeit zu sehen! 
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Saboba Kindergarten: 
Das Dach ist endlich drauf! Leider dauert der Bau länger als erwartet, sodass die 
geplante Eröffnung des Kindergarten in Saboba später stattfinden wird. Der 
Fortschritt ist trotzdem zu sehen. Glücklicherweise werden wir durch größere 
Geldbeträge, die wir erhalten haben, den Kindergarten schnell fertigstellen können. 
Wir freuen uns schon sehr auf den Tag, an dem wir in dem Gebäude Kinder spielen 
und lernen sehen.  
 

     
 
Rock4Ghana 
Zum dritten Mal findet am 10. November 2012 ROCK4GHANA in Heiligenfelde statt. 
Neben den drei Bands die auftreten werden und zum Tanzen einladen, möchten wir 
einen Informationsfilm zeigen. Rock4Ghana 2011 brachte das nötige Geld für den 
Betrieb des Kindergartens im Art Centre in Accra. Noch immer bereitet der 
Kindergarten fünf Tage in der Woche eine Mahlzeit für die Kinder vor. Auch in 
Zukunft möchten wir das gerne ermöglichen. Außerdem wird das Geld gebraucht, um 
neue Matratzen für die Kinder im Shepherd’s Home, dem Kinderheim in Accra, 
kaufen zu können und den Start des Kindergartens in Saboba zu gewährleisten. 
 
Falls Ihr Shepherd's Heart unterstützen möchtet, könnt Ihr das mit einer einmaligen 
oder monatlichen Überweisung auf das Konto der Kirchengemeinde Heiligenfelde 
tun: 
 

Kirchengemeinde Heiligenfelde  
 
für ‚Stichting Straatkinderen Ghana‘ 
 
Volksbank Heiligenfelde 
Kontonummer 8124702800 
Bankleitzahl 29167624 
 
für Stichting Straatkinderen Ghana, Postbus 1596 in 3260 BB Oud-Beijerland, 
Niederlande und evtl. mit Angaben zum Projekt in Accra (Art Centre) oder 
Saboba (Kindergarten). 
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Falls Ihr kein Projekt auswählt oder angebt, werden wir mit Hilfe des Projektpartners 
in Ghana beschließen, wer in dem Moment die meiste Unterstützung nötig hat.  
 
Im Namen des Vorstands und unserem Projektpartner in Ghana möchte ich mich 
ganz herzlich für die Unterstützungen bedanken, die wir regelmäßig oder auch durch 
einmalige Spenden erhalten. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch einen schönen und farbenfrohen Herbst! 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Kerstin Hense-Buisman 
Vorsitzende Stichting Straatkinderen Ghana 

 


