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Liebe Spenderinnen und Spender, 

liebe Freundinnen und Freunde!

„Hurra, hurra, die Schule steht!“ ist das Motto des nächsten Rock4Ghana Abends am 16. November 
2013. Dieses Mal wird es eine Einweihungsparty für die Schule in Saboba. Denn die Schule steht, die 
Möbel  sind  fertig,  Lehrer  eingestellt,  der  Unterricht  kann  beginnen.  Zur  Zeit  werden  Kinder 
angemeldet und sitzen schon die ersten in den Schulbänken. Aber es gibt noch viel zu tun.

   

Der nächste Schritt ist der Bau einer KVip Toilette (Kumasi Ventilated Improved Pit Latrine). Diese Art 
der Toilette ist an der Kwame Nkrumah University of Science and Technology entwickelt worden. Mit 
ihr könnten gute sanitäre Verhältnisse geschaffen werden, die den Schülern und Lehrern zu Gute 
kommen.  

 Beispiel einer KVIP Toilette



Sanitäre Anlagen für den Kindergarten des Art Centre

Auch für den Kindergarten im Art Centre soll so eine Toilette mit Waschgelegenheit entstehen. Wir 
haben bereits zwei großartige Spenden für dieses Projekt erhalten. Um die vollständige Finanzierung 
hinzubekommen, erhoffen wir uns noch die ein oder andere finanzielle Hilfe. 

       

Bisher steht vor dem Kindergarten ein Eimer. Es gibt keine Waschmöglichkeiten für die Kinder, wenn 
mal etwas daneben geht. Dafür steht vor dem Kindergarten eine Wäschewanne. Wir möchten gerne 
den Bau von Toiletten und einer Dusche möglich machen und damit die hygienischen Bedingungen 
im Kindergarten für die Kinder und die Mitarbeiter verbessern.

Abendschule Art Centre

Die Abendschule im Art Centre läuft gut. Am ersten Mai ist sie mit fünf Erwachsenen gestartet – ein  
Schritt mit großer Wirkung. Denn nun können Erwachsene, die keine Chance für eine Schulbildung 
hatten,  den Unterricht  nachholen.  Sie  gewinnen die  Möglichkeit,  eine  Anstellung  zu  finden.  Die 
Schulklasse trifft sich insgesamt acht Stunden in der Woche. Innerhalb von sechs Wochen war die 
Schule  auf  ein  Zahl  zwischen  acht  und  fünfzehn  Lernenden  gestiegen.  Auch  wenn  nicht  alle 
regelmäßig kommen, die acht konsequenten Schüler lernen und entwickeln sich gut. 

Den Erwachsenen werden hauptsächlich Grundfertigkeiten beigebracht: Lesen und Schreiben. Aber 
auch  einfaches  Rechnen,  Englisch  und  ICT  stehen  auf  dem  Programm.  Für  die  Jobsuche  in  der 
Ghanaischen Gesellschaft sind diese Bereiche unverzichtbar. 

Für die eigene Dokumentation ihrer Entwicklung haben die Studenten ihren persönlichen Ordner 
erstellt. Vorher wurde getestet, auf welchem Niveau sich jeder Student befindet. Da das Niveau der 
Studenten sehr unterschiedlich war, wurden sie in zwei Gruppen eingeteilt. 

Friseurlehrlinge

Die  Friseurlehrlinge,  die  mittlerweile  in  ihrem  zweiten  Lehrjahr  sind,  machen  es  gut.  Thomas  
erzählte,  dass  die  jungen  Frauen  sehr  konsequent  sind,  während  einige  andere,  die  nicht  von 
Shepherd’s Heart gefördert werden, kommen und gehen, wann sie wollen.

Ein Mädchen namens Nana Adwoa möchte auch gerne eine Ausbildung zur Friseuse machen. Hierfür 
suchen wir noch einen Sponsor.



Nähatelier

Das Nähatelier im Art  Centre ist noch nicht ganz fertig gestellt.  Wir hoffen von Herzen, dass die  
Nähmaschinen schnell zum Einsatz kommen werden.

  

Samsam

Im  Juni  diesen  Jahres  wurde  ich  von  einer  Mitarbeiterin  der  Jugendzeitschrift  Samsam 
angeschrieben. Sie wollte gerne im Juli mit einem Fotografen nach Ghana reisen, um mit Kindern 
zwischen neun und dreizehn Jahren zu sprechen, die second-hand Sachen bekommen haben. Unter  
anderen  Fragen  an  die  Kinder  sollte  es  darum  gehen,  was  diese  Sachen  für  sie  bedeuten.  Die 
Mitarbeiterin Liesbeth Schouten war durch die Schuhaktion, die von Stichting Straatkinderen Ghana  
gemeinsam mit dem Luxor Theater in Rotterdam im Dezember letzten Jahres durchgeführt wurde, 
auf uns gestoßen und fragte, ob es möglich wäre, einige Kinder im oben genannten Alter zu treffen,  
zu  interviewen  und  zu  fotografieren.  Mit  der  Hilfe  von  Thomas  Okyere  und  Peter  ist  uns  das 
gelungen. Liesbeth Schouten und ihr Team wurden sehr herzlich durch Thomas begrüßt und kamen 
mit einigen Kindern ins Gespräch. Sie waren auch in dem Slum neben dem Art Centre. Dort sprach sie  
mit  einem Mädchen,  das  Schuhe  bekommen hatte  und ihre  Schuhe sorgsam nachts  unter  ihrer 
Schlafgelegenheit  aufbewahrte.  Ihre  Schwester,  die  keine  Schuhe  bekommen  hatte  und  barfuß 
unterwegs ist, war neidisch. Hoffentlich wird sie eins der nächsten Kinder sein, die Schuhe erhält. 

In der nächsten Ausgabe von Samsam wird der Bericht stehen. 

Manso Mim

Seit geraumer Zeit unterstützt Shepherd’s Heart zehn Kinder und die Schule in Manso Mim in der 
Ashanti Region. 

Manso Mim liegt in der Nähe von Obuasi, wo die Menschen in illegalen Goldminen arbeiten. Die  
Menschen haben dort nicht genug Lehrer und Bücher. Daher lernen sie auf eine abstrakte Art und  
Weise,  ohne Bücher  und ohne sich vorstellen zu können,  was sie  lernen.  Die  Gemeinschaft  sind 
vornämlich Bauern. Das Gold hat ihre Gewässer zerstört.

 



Wenn wir auf die verschiedenen Arbeitsfelder von Shepherd's Heart schauen, dürfen wir feststellen, 
dass sich eine Menge bewegt. Auch durch die finanzielle Unterstützung, die Shepherd's Heart aus der 
Region Syke, Barrien und Heiligenfelde, aus der Kirchengemeinde Eibenstock im Erzgebirge und durch 
Stichting Straatkinderen Ghana erfährt – und durch regelmäßige Spenden und besondere Aktionen 
und Kollekten - ist dies möglich geworden. Und uns ist besonders wichtig:  Jeder gespendete Cent 
kommt   SHEPHERD'S HEART   zugute.   

Allerdings merken wir, dass durch die verschiedenen Aufgaben, die SHEPHERD'S HEART wahrnimmt 
und zusätzlich übernimmt, die vorhandenen Spendenmittel nicht ausreichen. Deshalb unsere Bitte 
um die weitere Förderung Arbeit von SHEPHERD'S HEART  in Ghana, damit die ärmsten der Armen 
eine Möglichkeit zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen bekommen.

Vielen herzlichen Dank für alle Unterstützung – auch im Namen derer, die das Projekt in Ghana leiten 
und begleiten! 

Mit freundlichen Grüßen 

Georg Buisman                                                                                            Kerstin Hense-Buisman

Beauftragter  der  Michaelskirchengemeinde          Vorsitzende  Stichting  Straatkinderen  Ghana  
Heiligenfelde     
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