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“Alles was ich bin oder jemals hoffe zu werden, schulde ich meinem Engel 
Mutter” – Abraham Lincoln 

Eine KP-Mutter ist verantwortlich fuer die Entwicklung und Fürsorge für 
alle Kinder unter ihrer Obhut. Unsere Mütter arbeiten als Team zusammen 
mit unseren Sozialarbeiten und Lehrern, um sicher zu stellen, dass unsere 
Kinder zu unabhängigen und produktiven Mitgliedern ihrer Gesellschaft 
heranwachsen. 
 
Die KP-Mutter… 

 Leitet ihre Kinder an, Verantwortung zu übernehmen 
 Schafft ein liebevolles Umfeld fuer ihre Kinder 
 Kümmert sich darum, dass es ihren Kindern gut geht  
 Korrigiert die Kinder um sicher zu stellen, dass ihre Kinder einen 

guten und selbstbewussten Charakter entwickeln 
 

In Erfüllung ihrer Aufgabe als Mütter teilen sie ihr Leben mit den Kindern 
und schaffen ihnen die Möglichkeit, neue und haltbare Beziehungen 
aufzubauen und emotionale Sicherheit zu entwickeln. Dadurch wird eine 
liebevolle familiäre Atmosphäre bewirkt, in der emotionale Wunden heilen   
können und das Selbstbewusstsein gestärkt wird. 
Aus diesen Gründen sind unsere Mütter wichtige Säulen im Leben unserer 
Kinder und wir sagen ihnen ein herzliches “Ayekoo” [“Gut gemacht!”]. 
 

    TRIBUT AN UNSERE MÜTTER 

 

 

Newsletter 2 

Liebende Hände strecken sich rasch aus 

Jedes Mal, wenn sie Weinen hört 

Hebt auf um zu trösten 

Und küsst alle Tränen trocken 

Müde Augen verweigern sich zu schlafen 

Wachen durch die ganze Nacht 

Ihr Kind ist krank und in Schmerzen 

Ihre zarte Umsorgung ist nötig 

Die vielen Aufgaben, alle in Liebe getan 

Um durch den Tag hindurch zu kommen 

Scheinen nicht gesehen zu werden 

Bis sie nicht mehr da ist 

Eine Mutter ist diejenige 

Mit einer Mission von Oben 
Die in ihre Kinder 

Das Ebenbild von Gottes Liebe hinein legt 
 

- Sue Skeen 
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NEUIGKEITEN VON DER KRANKENSTATION 
Seit dem Bau der Krankenstation und der Inbetriebnahme vor eineinhalb Jahren – 

ein grosser Dank den Sponsoren! – ist die Krankenstation zum Segen für viele 

kranke Kinder, Mitarbeiter und Volontäre geworden. 

 
Sie ist ausgestattet mit reichlich Verbandsmaterial, hat einen Notfallkoffer und 

auch Geräte und Material für Seh- und Hörteste, Blutdruckmessung, sowie Urin- 

und einfache Blutuntersuchungen. Unsere asthmatischen Kinder profitieren von 

dem Inhaliergerät, und Dank unserer speziell ausgebildeten Helfer und Betreuer 

wird jeder kleine Kratzer sofort versorgt. Ernstere Fälle werden zu Fachärzten oder 

in Kliniken überwiesen. Seit die Krankenstation ihre Türen geöffnet hat, haben 

mehr als 500 Konsultationen stattgefunden. 

 

KINDER PARADISE AUS DER 

SICHT EINER VOLONTÄRIN 

 
Ich entschloss mich, in der Zeit vom 15. 
April bis zum 12. August, als Volontärin ins 
Kinder Paradise zu gehen. Ich war sehr 
aufgeregt als ich hier in Ghana ankam, 
denn es war mein erstes Mal und ich 
wusste nicht genau, was mich erwartet. Ich 
habe Freunde in Deutschland, die bereits 
in Ghana waren und mir oft von dem 
andersartigen Essen erzählt hatten, 
welches es in Deutschland nicht gibt, zum 
Beispiel Yam und Banku. 
Es bringt mir Spass, Zeit mit den Kindern 
zu verbringen und ich weiss, dass ich sie 
alle sehr vermissen werde, wenn ich 
Ghana wieder verlasse. Es ist alles sehr 
neu fuer mich, aber ich fühle mich sehr gut 
aufgehoben im Kinder Paradise und es 
fühlt sich wie zu Hause an.  
Kinder Paradise ist ein sehr schönes 
Kinderheim und ich danke Gott dass er den 
Weg für Silke Rösner bereitet hat, diese 
Kinder zu unterstützen. Ich bin dankbar, 
dass es ein Heim wie dieses gibt und hoffe, 
dass die Kinder diese gute Möglichkeit 
wahrnehmen und auch erkennen, dass 
Bildung sehr wichtig für sie ist, und dass 
sie Gott dankbar dafür sind, dass sie die 
Chance bekommen haben, im Kinder 
Paradise aufzuwachsen.  
Meine Botschaft an alle die Kinder 
Paradise Kinder ist, dass sie alles werden 
können, was sie in Zukunft sein möchten, 
wenn sie ernsthaft lernen. 
Ich mag die Ziele des Kinderparadise, dass 
Kinder zu unabhängigen, selbstsicheren 
und verantwortungsbewussten 
Mitgliedern ihrer Gesellschaft werden 
sollen, sehr. Sie sollten ihre berufliche 
Qualifikation nach ihren Fähigkeiten 
erreichen und im sich täglichen Leben 
durchsetzen können, später auch für sich 
selbst und ihre Familien finanziell 
aufkommen können. Ich glaube, sie alle 
haben Träume, die sie eines Tages 
verwirklichen möchten. Mein Leben hier 
als Volontärin ist grossartig und ich liebe 
meine Aufgaben hier, den Kindern zu 
helfen, sie anzuleiten und am wichtigsten, 
an ihrem Leben teil zu nehmen. Manchmal 
habe ich die Chance, die Kinder auf 
Ausflüge zu begleiten, und gleich noch ein 
paar interessante Plätze in Ghana kennen 
zu lernen. Ich fühle mich hier sehr wohl 
und bin dankbar für die Zeit, die ich hier 
verbringen darf. 
for the time I can spent here. 

 
 
 

BESUCH VOM CENTENNIAL 

COLLEGE  

 

Alle freuten sich bereits auf die 
Ankunft unserer Freunde von 
Kanada. Sie kamen von der 
Centennial Universität, und als Teil 
eines besonderen Programms 
besuchen sie Kinder Paradise jedes 
Jahr. 
Dieses Jahr im May kam eine 
Gruppe von 13 Studenten und 
Mitarbeitern für zwei Wochen, 
und es war sehr schön, neue 
Gesichter von einem anderen 
Kontinent zu sehen. 
Die KP-Kinder waren glücklich über 
das Treffen mit den Kanadiern, die 
aus verschiedenen kulturellen 
Hintergründen stammten, aber 
dennoch dieselbe Universität in 
Toronto besuchen und als Team 
zusammen arbeiten. 

Sie entwarfen Spielkarten mit den Kindern, auf denen die Kinder ihre Zukunftspläne 

schrieben. Manche wollen Pilot werden, wenn sie erwachsen sind, andere in einer Bank 

arbeiten oder Arzt werden. Die kanadischen Studenten und Mitarbeiter der Universität 

führten darüber hinaus eine sehr professionelle Berufsberatung mit ihnen durch.  

Es war schön zu sehen, wie die Kinder die Zeit mit ihnen genossen haben. Sie hatten Spass 

miteinander, lernten spielerisch, und es sah so aus, als wären sie bereits seit langer Zeit 

befreundet. Das Team zeigte den Kindern dass die Zukunft wichtig ist und dass sie das 

erkennen und die Chance nutzen sollten, um in der Schule auf ihre individuellen Ziele hin zu 

lernen. Sie liessen die Kinder auch wissen, wie wichtig und einmalig jeder einzelne von ihnen 

ist. 

Zum Schluss veranstalteten unsere Kinder ein Programm für die Kanadier, um ihre 

Werschätzung zu zeigen. Dies beinhaltete Tanz, Lieder und Vorführungen. Unsere Freunde 

aus Kanada waren erstaunt zu sehen, was die Kinder für sie einstudiert hatten. 

 

Mein Name 
ist Janina 
Hermann, 
ich bin 24 
Jahre alt und 
aus 
Hamburg, 
Deutschland. 
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                    AUSFLÜGE 
Zwei Gruppen von Schülern unternahmen Ausflüge zu interessanten Orten, um ihr 
Wissen zu bereichern und um Spass zu haben. Die Sechstklässler und die Realschüler 
besuchten das Kpone Wasserkraftwerk und das Kraftwerk des Akosombo Staudamms, 
beide in der Eastern Region. Die Kindergartenkinder fuhren an den Strand, ins Sajuna 
Beach Resort, nachdem sie eine kleine Rundfahrt zum Akosombo Staudamm 

unternommen hatten. In  Sajuna konnten sie schwimmen, Tauziehen, Fussball 
spielen und Dreirad fahren.  

 

 JUNI 2014 REALSCHULABSCHLUSS 

Sieben Kinder aus dem Heim machten ihre Realschulabschluss-Prüfung am 
21.6.2014. Sie haben über die Jahre sehr hart gelernt und hoffen gute 
Noten zu erhalten, um auf das Gymnasium wechseln zu können. 
 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHULFARM-BERICHT  Das Schulfarm-Projekt hat sich über die letzten 

Jahre verbessert. Wir waren in der Lage Samen von unserer vorausgegangenen 
Pfefferernte zu sammeln und anzuziehen, um die Kosten fuer den Erwerb von 
Sämlingen zu sparen. Zusätzlich zu Okru, Pfeffer und Mais, welche wir im letzten 
Jahr gezogen haben, konnten Wassermelonen und Tomaten angebaut werden. 
Weil unsere Farm hauptsächlich vom Regen abhängt, hoffen wir, dass und s nicht 
enttäuscht, so dass wir eine reiche Ernte einfahren werden können. 
                     

 

                                 KINDER PARADISE SCHULE 

Das laufende Schuljahr war angefüllt mit 
einer Reihe Aktivitäten, die darauf 
ausgerichtet waren, eine gute Atmosphäre 
sowohl für schulische als auch fuer 
schulbegleitende Arbeit zu schaffen. 

 

KINDER OLYMPIADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

traten gegeneinander an in Sportarten wie 
100m, 200m, 400m, 800m und 4x100m 
Wettlauf. Die drei Gruppen Kinder- 
gartenkinder machten Sackhüpfen, Eierlauf 
und 50m Spurt mit anschliessendem Wasser 
in eine Flasche füllen. Alles in allem hatten 
Kinder und Lehrer jede Menge Spass und der 
Tag ist uns in guter Erinnerung geblieben. 

                                  

ZUSÄTZLICHES PERSONAL 

For the first time, Kinder Paradise School 
has the service of a National Service 
personnel after placing a formal request at 
the National Service Secretariat in Tema. 
She assists pupils with reading and 
learning challenges at the lower primary 
level. 
In March 2014, the school had four 
students from the Central University 
College who came to undertake community 
service with Kinder Paradise School. They 
were very useful for that brief period they 
stayed.  

GEORGINA 
Begann 2006 in Klasse 4 ihre Schulausbildung in der KP Schule 
Sie möchte “general art” lernen 
Berufswunsch: Journalistin 
 

DOROTHY 
Begann 2008 in Klasse 4 ihre Schulausbildung in der KP Schule 
Sie möchte den wissenschaftlichen Zweig einschlagen 
Berufswunsch: Ärztin  
 

FRANCIS 
Begann 2010 in Klasse 5 seine Schulausbildung in der KP Schule 
Er möchte den wissenschaftlichen Zweig  einschlagen 
Berufswunsch: Mechaniker/Ingenieur 
 

 

NANA KWAME 
Begann 2011 in Klasse 6 seine Schulausbildung in der KP Schule 
Er möchte Wirtschaft lernen 
Berufswunsch: Banker 
 

GLORIA 
Begann 2006 in Klasse 3 ihre Schulausbildung in der KP Schule 
Sie möchte “general art” lernen 
Berufswunsch: Lehrerin 
 

Die Kinder Olympiade 
wurde als Wettkampf 
zwischen den vier  
Häusern organisiert. 
Schüler von der ersten 
Grundschulklasse bis 
zur dritten 
Mittelschulklasse 

Zum ersten Mal hat Kinder Paradise National 

Service Personal als Hilfspersonal an die Schule 

geholt. Ein entsprechender Antrag bei der für das 

soziale Pflichtjahr zuständigen Behörde in Tema 

war positiv beschieden worden. Diese 

Mitarbeiterin hilft Kindern der ersten 

Grundschuljahre, die allgemeine Lern-                

schwierigkeiten und Leseschwäche haben. 

Im März 2014 leisteten 4 Studenten des  Central 

University College soziale Arbeit an der Kinder 

Paradise Schule. In der kurzen Zeit ihres 

Aufenthaltes waren sie sehr hilfreich. 

 

DANIEL 
Begann 2006 in Klasse 3 seine Schulausbildung in der KP Schule 
Er möchte “visual art” belegen 
Berufswunsch: Architekt 
 

EMMANUEL 
Begann 2006 in Klasse 3 seine Schulausbildung in der KP Schule 
Er möchte “general art” lernen 
Berufswunsch: Psychologe 
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            TAGESZENTRUM-NACHRICHTEN 
Im Durchschnitt betreut das Tageszentrum  täglich zwischen 
30 und 40 Kinder. Die Mehrheit dieser Kinder sind 
Strassenkinder oder stammen aus den armen Stadtbezirken 
Accras. 
Die Kinder profitieren vom Unterricht in den Grundlagen der 
englischen Sprache, Rechnen, und anderen Fächern. 
Künstlerische und Freizeitaktivitäten sind Teil des Programms. 
In diesem Jahr sind 8 Kinder über das Tageszentrum 
eingeschult worden, und derzeit werden weitere Kinder auf 
ihre Einschulung im September vorbereitet. Kürzlich wurde mit 
den Kindern ein Ausflug  
in den Botanischen Garten  
unternommen, der sowohl 
lehrreich als auch 
unterhaltsam war. 
Regelmässig besuchen die 
Sozialarbeiter die armen 
Stadtviertel und fahren auch 
aufs Land, um nach 
Familienangehörigen einiger 
Kinder zu suchen, und um 
den Re- 
integrationsprozess anderer Kinder zu fördern. Einige freudige 
Familienzusammenführungen konnten bewirkt werden. 
Während der momentanen Regenzeit ist das Leben für die 
Strassenkinder sehr schwer. Sie haben schlaflose Nächte und 
kommen oft mit Fieber durch Malaria oder andere Krankheiten. Im 
Tageszentrum werden sie gegen Malaria behandelt. 

 
 
 

EINE STIMME AUS DER UNIVERSITÄT GHANA, 

ZAHNMEDIZINISCHE FAKULTÄT 

Sechs Jahre lang zur Uni zu gehen konnte ich mir gar nicht 
vorstellen. Es sah wie eine Ewigkeit aus, aber das erste Jahr 
war in Windeseile vorbei. Es war nicht alles rosig, aber 
dennoch ist es ein Jahr von grossen Errungenschaften, 
Erfolgen, Freude, Tränen, Schmerzen, Kämpfen, Hoffnung, 
Frustrationen und sozialer Entwicklung für mich gewesen. Ich 
began das erste Semster mit einer Menge von Erwartungen: 
einige wurden erreicht, aber die meisten nicht. Ich erinnere 
mich, dass ich am ersten Tag fast vier Stunden brauchte, nur 
um mich einzuschreiben, und am Abend sollte ich eine 
Vorlesung haben. Es fiel mir schwer durchzuhalten, weil ich 
viel zu müde war. Das Leben in der Universität hat mich 
bereits einiges  gelehrt, dazu gehört: tolerant und kooperativ 
mit Menschen des anderen Geschlechts zu sein, denn die 
meisten meiner Kommilitonen sind Männer. Auch habe ich 
gelernt, rechtzeitig meine Aufgaben, Präsentationen und  
Nachforschungen fertig zu haben und einzureichen. 
Ich erinnere mich, als ich meine erste Zwischenprüfung 
hatte, verlief alles ebenso strikt wie bei einer externen 
Prüfung.  Nach dieser Prüfung fand ich mein Gleichgewicht 
und war in der Universität “angekommen”.  Durch all dies 
habe ich einige sehr nette Leute kennen gelernt , mit denen 
ich starke freundschaftliche Beziehungen geknüpft habe. Ich 
bin Kinder Paradise wirklich dankbar, dass ich diese 
Möglichkeit der Ausbildung habe. 
 

 

 

 

 

            KINDER PARADISE 

P.O.BOX MS 2, MILE SEVEN 

ACCRA – GHANA 

PHONE   

0233 / (0) 302 / 77 03 99 

0233 / (0) 244 / 25 1449 

www.kinder-paradise.de 

kinderparadise2000@yahoo.de 

 

 

Für Spenden sind wir 

dankbar. Jede noch so 
kleine Spende ist eine 

grosse Hilfe. 
Bitte wenden Sie sich 

an uns für 
Bankdetails 

 

DANKE 

FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG 
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