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Chancen durch Bildung

Einen großen Schritt weiter - Jahresrückblick 2016
Zunächst möchten wir uns sehr für alle Hilfe im vergangenen Jahr bedanken - für die
Förderung der Patenkinder, für die Vereinsmitgliedschaft, für jede einzelne Spende, die
vor Ort in Kaosa oder über Ghanas Kinder „unsere Schule“ erreicht hat, und nicht
zuletzt für viele Fotos und Berichte, über die wir uns in diesem Jahr ganz besonders gefreut haben. Wir haben etliche Bilder für unsere neue Webseite genutzt, die weitgehend
in Eigenregie und ehrenamtlich erstellt worden ist. Gringfügige Kosten sind lediglich für
technischen Support angefallen. Diese waren über eine Sonderspende gedeckt.
Mit weiteren großzügigen Einzelspenden und dem unermüdlichen Engagement von Nicholas sind wir auch in Kasoa einen deutlich weiter gekommen. 2017 konnte ein Anbau
mit insgesamt sieben festen Toiletten realisiert werden. Mit der Montage des Polytanks
als Wasserspeicher für die Spülung sind die Bauarbeiten erst einmal abgeschlossen. Ein
nahes Ziel ist es nun, die anfallenden Abwässer nicht mehr kostspielig abpumpen zu
lassen, sondern kompakte biologische Filteranlagen (Biofil-Technologie) zu installieren.
Ein weiteres Projekt, dass unser Verein unterstützen möchte.
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Auch ein Küchentrakt ist 2017 gebaut werden. Gekocht wird noch immer auf dem
Boden, in einfachen Holzregalen lagern Kochutensilien und die Schüsseln der Kinder. Die
Situation ist jetzt deutlich besser als vorher, aber noch weit entfernt vom Luxus einer
europäischen Standardküche. Es fehlen weitere Kochutensilien, ein Kühlschrank, ein Eisbehälter sowie Stühle und Tische, an denen Kinder und Lehrer essen können.
Besonders stolz ist Nicholas, und sind wir mit ihm, auf fünf weitere Schülerinnen und
Schüler, die aufgrund ihrer besonderen Leistungen und dank ihrer Paten im letzten Jahr
zur Senior High School wechseln konnten.
Arbeitsschwerpunkte für das laufende Jahr bleiben die finanzielle Förderung besonders
bedürftiger Kinder, weiterer Ausbau und Ausstattung der Räume sowie die Sportförderung. Nicholas hat damit begonnen, eine Art „Leistungsschwerpunkt Fußball“ einzurichten. Dafür hat er ein schulnahes Grundstück kergerichtet, das man ihm überlassen hat.
Aber es fehlen z.B. noch vernünftige Tore und gute Bälle.
Wir wünschen uns auch für das laufende Jahr eine breite Unterstützung unserer Arbeit
und bedanken uns schon heute sehr herzlich dafür.
Ihre und eure

