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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
In den letzten Wochen ist viel passiert. Wir haben Spenden erhalten, worüber ich 
mich sehr gefreut habe und durch die wir in Ghana wieder ein ganzes Stück 
weiterkommen.  
 
Bis einschließlich 5. Dezember hat eine Kinderschuhaktion stattgefunden. Das Luxor 
Theater in Rotterdam hatte dies schon in den letzten zwei Jahren organisiert. 2010 
für Nordindien (‘Stichting geef een mens(je) warmte’ und www.tibetfondsdolma.nl) 
und in 2011 haben Kinder in Uganda von den Schuhen profitiert 
(www.kinderenvanuganda.nl). Dieses Jahr hat diese Aktion in der Zusammenarbeit 
mit ‘Stichting Straatkinderen Ghana‘ stattgefunden, wodurch wir Kindern in Ghana 
eine Freude mit den Schuhen machen können. Die Aktion ist auf 
http://www.luxortheater.nl/9-334-Zet-je-schoen-voor-Ghana zu finden. 

Vor allem in Accra haben Kinder neben der Schuluniform gute feste Schuhe nötig, 
um überhaupt zur Schule gehen zu dürfen. Außerdem können sie die manchmal 
großen Entfernungen bis in die Schule auch besser auf Schuhen zurücklegen.  

Die Mehrheit der Schuhe die durch ‘Zet je schoen voor Ghana’ eingesammelt 
wurden, gehen an Kinder in Accra, die keine Schuhe haben oder täglich auf kaputten 
Slippern herumlaufen. Vor allem in den armen Stadteilen von Accra, in denen Kinder 
oft auf nackten Füssen herumlaufen, ist das ein Problem.  

Der andere Teil der Schuhe wird in den Norden Ghanas nach Saboba gehen. Im 
Moment sind wir mit dem Bau des Kindergartens beschäftigt, der in Zukunft auch zu 
einer Grundschule erweitert werden soll. In diesem Distrikt mit seinen kleinen 
Gemeinschaften laufen die meisten Kinder auf nackten Füssen. Wir sind sehr 
dankbar, dass wir diese Kinder mit eigenen Schuhen beglücken können! 

                                      
 

http://www.tibetfondsdolma.nl/
http://www.kinderenvanuganda.nl/
http://www.luxortheater.nl/9-334-Zet-je-schoen-voor-Ghana
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Es wurden 215 Paar Schuhe eingesammelt. Anfang Januar werde ich sie beim 
‚Nieuwe Luxor‘ in Rotterdam abholen. Da es nicht möglich sein wird, die Schuhe in 
einem Container nach Ghana zu schicken, werden wir jedes Mal einen Koffer voll mit 
Kinderschuhen mitgeben, wenn jemand den wir kennen nach Ghana fliegt. 
 
Kindergarten Art Centre 
So wie es leider öfter passiert, ist wegen dem Küchenanbau beim Kindergarten im 
Art Centre eine Diskussion entstanden. Durch ein Missverständnis, das durch die 
Leiterin des Kindergartens hervorgerufen wurde, wollte der Hauptmann des Art 
Centres eine Art Baugenehmigung – also Geld. Erst als Thomas Okyere sich mit den 
beiden an einen Tisch gesetzt hat, wurde das Missverständnis deutlich und geklärt. 
Der Bau der Küche konnte beginnen. Jetzt ist er fast fertig und in Zukunft kann 
täglich das Essen ohne Gefahr für die Kinder gekocht werden. 
 

        
 
 
Saboba 
Die Fortschritte des Kindergartens in Saboba sind mühsamer als erwartet. Am 7. 
Dezember waren Wahlen in Ghana. Glücklicherweise ist alles ruhig verlaufen. An 
einigen Orten haben die Wahlen später begonnen, so dass sie bis in den 8. 
Dezember weitergingen. Auch über das Endergebnis war Uneinigkeit.  
George, der die Verantwortung für den Bau des Kindergarten im Art Centre hat, war 
sehr in die Wahlkampagne im Norden Ghanas einbezogen. Dadurch ist wenig am 
Bau passiert. Meine Hoffnung liegt jetzt im neuen Jahr, damit schnell Leben in den 
Kindergarten einkehrt und ich im folgenden Newsletter mehr darüber berichten kann.  
 
Rock4Ghana 
Am 10. November war es wieder Zeit für ‘Rock4Ghana’ in Heiligenfelde. Viele 
Freiwillige waren im Einsatz, damit der Abend ein Erfolg werden konnte. Das ist sehr 
gelungen. Rund € 6.000,-- sind eingenommen worden. Speziell für diesen Abend 
wurde wieder ein Informationsfilm erstellt, der auf dem folgenden Link anzuschauen 
ist:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=m7ih9Ff3U-s 
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Sammlung 
In und um Utrecht hat eine einmalige Sammlung stattgefunden, da wir die 
Möglichkeit hatten, in einem Container kostenlos Sachen mit nach Ghana zu 
schicken. Mit großem Einsatz wurden Matratzen, Puzzle, Nähmaschinen usw. 
eingesammelt. Wir freuen uns sehr darüber und möchten allen, die sich eingesetzt 
oder gespendet haben, für ihre Hilfe danken.  
 
Wir sind sehr dankbar für das Jahr 2012! Wir haben Kinder in die Schule schicken 
können. Im Kindergarten des Art Centres ist Leben und die Kinder bekommen täglich 
eine warme Mahlzeit angeboten. Die jungen Frauen, die ihre Friseurausbildung 
angefangen haben, machen sich gut und es gibt noch viel mehr Dinge die wir 
erreicht haben. 
  
Da wir durch die o.a. Sammlung auch vier Nähmaschinen bekommen haben, sind 
neue Ideen entstanden, die wir hoffentlich im Jahr 2013  realisieren können. Unter 
anderem möchten wir gerne ein Nähatelier eröffnen, in dem junge Menschen 
ausgebildet werden können. Natürlich ist dafür ein Raum nötig, den wir bisher noch 
nicht haben. 
  
Ein zweites Projekt, dass wir gerne realisieren möchten, ist ein Container oder Kiosk, 
in dem wir einen Friseurladen eröffnen möchten. 
 
Wenn Ihr eines unserer Projekte unterstützen möchtet, könnt Ihr das durch eine 
einmalige oder monatliche Überweisung auf das Konto der Kirchengemeinde 
Heiligenfelde tun: 
 

Kirchengemeinde Heiligenfelde  
 
für ‚Stichting Straatkinderen Ghana‘ 
 
Volksbank Heiligenfelde 
Kontonummer 8124702800 
Bankleitzahl 29167624 
 
 
Stichting StraatkinderenGhana, Postbus 1596 in 3260 BB Oud-Beijerland, 
Niederlande und evtl. mit Angaben zum Projekt z.B. in Accra (Art Centre, 
Friseurladen, Nähatelier) 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 Vorstand und unserem Projektpartner in Ghana möchte ich mich 
gerne für alle Unterstützung im Jahr 2012 bedanken! Wir wünschen Euch ein 
schönes Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes 2013! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Kerstin Hense-Buisman 
Voorzitter Stichting Straatkinderen Ghana 


