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Gemeinsam viel erreicht - Jahresrückblick 2018

2018 war ein erfolgreiches Jahr - für die Schülerinnen und Schüler in Kasoa, für Schullei-
ter Nicholas und für Ghanas Kinder e.V. Ganz herzlich möchten wir uns für alle finanzi-
elle und tatkräftige Unterstützung bedanken, für die Förderung der Patenkinder, für die 
Vereinsmitgliedschaft, für individuelles Engagement und für jede einzelne Geldspende. Es 
gab mehrere private Aktionen, die unseren Verein weiter bekannt gemacht haben, und in 
der Folge etliche Einzelspenden. Das hat uns besonders gefreut. So war es unter ande-
rem möglich, über die üblichen Schulgebühren hinaus in „unserer“ Schule einen weite-
ren Raum herzurichten und mit Tischen und Stühlen auszustatten, sowie den Schulsport 
zu fördern. Und wir haben eine Rücklage für akuten Finanzierungsbedarf bilden können. 

Darauf konnten wir zum Beispiel im Fall von Stanly zureickgreifen. Er und sein Bruder 
sind Waisen. Stanly hatte die Junior High School erfolgreich abgeschlossen und wollte auf 
jeden Fall weiter zur Schule gehen. Wir konnten ihm nun die Grundausstattung finanzie-
ren, ohne die er keinen Platz in der Senior High School bekommen hätte, die in Ghana 
immer ein Internat ist. Ein anderer finanzieller Engpass ergab sich durch die vom Staat 
neu eingeführten Gebühren für das zentrale Abschlussexamen der Junior High School.
Vier der von uns unterstützten Mädchen und Jungen haben daran teilgenommen. Sie 
werden ab Herbst 2019 zur Senior High School gehen.

Für 16 Kinder und Jugendliche hat unser Verein - unterstützt durch Patinnen und Paten - 
im letzten Jahr die Schulgebühren übernommen. Insgesamt haben 2018 rund 180 Schü-
lerinnen und Schüler die Royal Beam Preparatory School besucht.  

Auch innerhalb des Vereins hat sich etwas getan. Die Internetseite ist weiter ausgebaut 
und die Facebook-Seite angepasst worden. Darüber hinaus wird es ab sofort ein neues 
Konto geben. Auch wenn das für alle mit Aufwand verbunden ist - es lohnt sich. Der 
Verein wird deutlich weniger Kontogebühren bezahlen. Wir möchten alle Betroffenen 
bitten, Daueraufträge sobald wie möglich entsprechend umzustellen.

Arbeitsschwerpunkte für 2019 bleiben die finanzielle Förderung bedürftiger Kinder und 
der weitere Ausbau sowie die Ausstattung der Schulräume. Hier kann es nur Schritt 
für Schritt vorwärts gehen. Aber wir blicken zuversichtlich in das vor uns liegende Jahr 
2019 und sind stolz darauf, dass die Royal Beam Preparatory School in diesem Jahr ihr 
10-jähriges Bestehen feiern kann. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit sowie auf 
Ihre und eure Unterstützung. 
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