
Die Weihnachtsferien verbrachte ich heuer wieder in Ghana und dieses 
Mal schlief ich zum ersten Mal nicht im Waisenhaus, sondern im 
Armenviertel. Dort nahmen mich Patrick und seine Frau in ihrem kleinen 2 
Zimmer Häuschen auf und stellten mir ihr Bett zur Verfügung, das ich mit 
ihrer 4 jährigen Tochter teilte. Die beiden sind meine große Unterstützung 
in Accra und kümmern sich um die Kinder, die wir im Armenviertel 
betreuen und die mit Hilfe von Schulpatenschaften in die Schule gehen 
können. Von hier aus haben wir alle unsere Schützlinge besucht und die 
Weihnachtsgeschenke ausgeteilt. Dies waren Schulrucksäcke, Gewand, 
Schuhe und Fußbälle, die wir mit den Spenden finanzieren konnten. In den 
Armenvierteln verteilten wir auch zusätzlich Essenspaketen aus, um nicht 
nur das Weihnachtsfest, sondern auch sorgenfreie Tage für ganz arme 
Familien zu sichern.
Natürlich war fuhr ich gleich am ersten Tag in das Waisenhaus und das 
Wiedersehen war eine riesengroße Freude. Es war wunderschön in meinem 
zweiten Zuhause anzukommen und all meine „Geschwister“ zu sehen. Sie 
werden immer größer und mittlerweile bin ich nicht mehr die „große 
Schwester“, sondern für einige bin ich schon die „kleine Schwester“ 
geworden. Auch hier gab es für jedes Kind ein Geschenk: Neue Schuhe 
und ein neues Handtuch. In meinem Gepäck hatte ich auch noch 
gespendete Kleidungsstücke, die ich an die Kinder verteilen konnte.  Die 
Tage vergingen wie im Flug. Sie waren ausgefüllt mit vielen Erlebnissen, 
mit viel Spaß und Gesprächen mit den Kindern und unglaublich tollen 
Begegnungen, die mich stark machen für unser Projekt zu arbeiten.



Ich danke euch daher allen ganz herzlich, denn erst durch eure Spenden 
konnte ich so vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die 
Weihnachtsüberraschung ist geglückt. Vielen Dank für eure Unterstützung!
Ich wünsche euch ein gutes Jahr mit Gesundheit und viel Freude.
Mit lieben Grüßen
eure Sonja 
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