Liebe Paten, liebe Freunde,
die Zeit vergeht, ein Schuljahr ist wieder um und die Kinder
haben gerade noch Ferien. Im Waisenhaus herrscht Trubel, die
Großen sind von ihren Seniorhighschools zurückgekehrt und
genießen die lernfreie Zeit mit ihren „Geschwistern“. Im
Waisenhaus wurden Außentoiletten gebaut, ein Klettergerüst
mit Turm, Schaukel und Rutsche aufgestellt, die Matratzen
erneuert und gemütliche Couchsesseln gekauft.
Im Armenviertel hat es auch heuer wieder das nun schon
traditionelle Schulabschlussfest gegeben. Patrick und seine
Familie haben dabei gemeinsam mit fleißigen Müttern Reis und
Huhn gekocht, mit Musik für Stimmung gesorgt und an viele
Familien Essenspakete ausgegeben.
Das nächste Schuljahr beginnt. Rhoda und Patrick sind bereits
fleißig dabei die Schulgelder in den diversen Ausbildungsstätten
für das nächste Jahr einzuzahlen. Zurzeit betreuen wir 91
Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Schulen. In der
nächsten Woche werden auch für alle unsere Schützlinge
Lernmaterialien, Hefte, Stifte und Bücher gekauft, das kostet 54
Euro pro Kind. Zu kleine Schuluniformen werden natürlich
weitergegeben, löchrig gewordene müssen jedoch neu
geschneidert werden. Viele unserer Kinder brauchen deshalb
wieder Uniformen und die Schneiderinnen kommen zum
Einsatz (20 Euro kostet eine neue Uniform).
Wenn wir das Finanzielle in Ghana erledigt haben, werde ich
euch wieder Infos über eure Patenkinder schicken, bitte habt
noch ein bisschen Geduld.
In letzter Zeit hatten wir leider ein paar Krankensessel, die
speziell verarztet werden mussten. Samuel aus dem
Armenviertel hat sich aus Versehen mit heißem Öl am Rücken
verbrannt. Nachdem andere Kinder Alarm geschlagen haben,
hat ihn Patrick sofort ins Spital gebracht. Mustapha hatte vor

einigen Wochen seine letzte Operation und bekam für seinen
Wasserkopf eine Drainage gelegt, er ist am Weg der
Besserung. Auch Dorbunye geht es wieder hervorragend. Ihr
Kropf am Hals wurde erfolgreich entfernt und sie kann sich
endlich wieder ohne Kopf- und Rückenschmerzen bewegen.
Gut, dass wir für jedes Kind eine Healthcare-Karte aus den
Spendengeldern finanzieren können.
Es ist schön zu sehen, dass unser aufgebautes Netzwerk und
unser gemeinsames Projekt – mit euch allen als
entscheidenden Teil davon - so gut funktioniert und wir
gemeinsam so viel bewirken können. Das Lächeln, die Freude
und Dankbarkeit und besonders die Entwicklung der Kinder darf
auch uns mit glücklich machen.
Vielen Dank für euer Vertrauen, eure Bereitschaft und eure
Hilfe!
Ganz liebe Grüße und ich hoffe ihr genießt alle die schönen
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