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                          KINDER UND FREUNDE 2014 
Als eine wohltätige Organisation  ist Kinder Paradise zum großen Teil auf Spenden angewiesen, um die 
diversen Bedürfnisse der Kinder in ihrer Obhut zu versorgen. Um den Unterstützern, Spendern und Freunden  
vorort unsere Wertschätzung zu zeigen und uns bei ihnen zu bedanken, veranstalten wir alle zwei Jahre das 
„Kinder und Freunde“- Programm, in dem Unterhaltung und Interaktion mit einer Reihe von Auftritten 
geboten wird.  
Das „Kinder und Freunde“- Programm in 2014 fand am 25. November statt und war einzigartig gestaltet mit 
wunderbaren Aufführungen von Kindern aus dem Heim und der Kinder Paradise Schule. Eine Menge 
Vorbereitungen waren dem Tag  vorausgegangen und es war einfach eines der besten Programme die wir 
bisher organisiert haben. Die Frau des Vizepräsidenten Ghanas, Frau Matilda Amissah Arthur war ein 
Ehrengast.  Das Programm war sehr unterhaltsam für alle, und es war unseren Gästen eine Freude zuzusehen, 
wie unsere Kinder ihre vielfältigen Talente zur Schau stellten. Als Teil des Programms wurden die Kinder 
Paradise „Nachrichten“ von zwei Mädchen verlesen. Zu unserer Überraschung wurden die Highlights des 
Programms in den nationalen Nachrichten der TV-Stationen gezeigt.  
Um unsere Gäste zu verwöhnen, wurden sie im Anschluss an die Aufführungen in unsere Bücherei eingeladen, 
wo unser Chefkoch Daniel Ansong (ein Ehemaliger) eine Auswahl verschiedener Essen bereitet hatte. Ein 
Highlight war seine eigene Kreation von Erdbeer- und Schokoladen- Yamkügelchen. Darüber hinaus hatte KP 
eine kleine Ausstellung vorbereitet mit selbstgebastelten Tieren, Holzspielen und Schöpfungen aus 
Recyclingmaterial, sowie einer großen Arche Noah, welche „Onkel Hans“, ein Volontär aus Deutschland, 
entworfen, und zusammen mit einigen Kindern gebaut hatte. 
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Her Excellency, 
 Mrs. Amissah 

Arthur 



Dank zweier großzügiger Spenden im 
April und Mai konnte der 
Sicherheitsstandard unserer 
Krankenstation erheblich aufgewertet 
werden. Die Spender stellten in Ghana 
schwer wenn überhaupt erhältliche 
Flächen- und Hautdesinfektionsmittel, 
sowie viele nützliche Medikamente und 
Hilfsmittel zur Verfügung. Das deutsche 
Technische Hilfswerk (THW) spendete 
zwei Hauspumpen, eine für den Betrieb 
eines Autoklaven (zum Sterilisieren von 
Geräten) und eine für fließendes Wasser. 
In Zeiten von Cholera (und noch immer 
im Hintergrund lauerndem Ebola) ein 
wahrer Goldschatz! 

CHEFKOCH ELIJAHS ÜBERRASCHUNG 

Am 11. April 2015 gab es ein besonderes 
Mittagessen für die Kinder in Prampram. Der 
Veranstalter war der Chefkoch Elijah, ein 
erfahrener Koch, mit seinem Team, alle in ihre 
Berufskleidung gekleidet. Er hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, arme Menschen mit Essen zu 
versorgen, und die Öffentlichkeit über 
Lebensmittelvergeudung aufzuklären. Ein 
Repräsentant der Fina Trade Group of 
Companies unterstützte das Programm. Die 
Kinder genossen das Drei-Gänge-Menü  sehr. Die 
Veranstaltung wurde mit einem Tanz und 
sportlichen Aktivitäten abgeschlossen. 

EIN BESONDERES ESSEN 

Im März diesen Jahres wurde ein besonderes Essen für 25 Kinder organisiert, die 

sich in verschiedenen Bereichen lobenswert verhalten hatten. Dies wird 

durchgeführt, um Kinder zu motivieren, ihr Verhalten zu verbessern. Frau Tayo-

Ajimoko von der Balm of Joy Foundation stellte für diesen Anlass das Essen, die 

Getränke und Shower Gel für jedes der Kinder, die ausgezeichnet wurden. 

Das KP möchte sich bei allen bedanken, 
die mit Rat und Tat zur Seite gestanden 
haben und stehen . Wir sind besonders 
froh und dankbar über Menschen, die 
ihre besonderen Fähigkeiten einbringen, 
wie z.B. Samuel Boateng, ein 
Filmstudent, der liebevoll einen 
informativen Kurzfilm über das KP 
gedreht hat, und Ebo Anderson, der dafür 
gesorgt hat, dass unsere maßlos 
überalterte Website jetzt wunderbar 
gestaltet ist. 

Dieser Newsletter reicht nicht aus, um 
sich bei allen Freunden und 
Unterstützern zu bedanken, dennoch 
wollen wir an dieser Stelle unsere 
Wertschätzung zum Ausdruck bringen für 
die jahrelange, treue Unterstützung 
durch die Welthungerhilfe, Bildungs- und 
Fürsorgestiftung, Frau Johanne 
Groenewold, HelpAlliance und die vielen, 
vielen anderen helfenden Hände. Jede 
Unterstützung, gleich wie groß oder 
klein, macht einen Unterschied. 

 

 

 

  

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Schule hat an der Parade zum 58. Unabhängigkeitstag teilgenommen, welche vom Distrikt organisiert wurde. Preise 
wurden an Schulen vergeben, die sich gut gemacht haben und die Kinder Paradise Schule hofft beim nächsten Mal einen Preis 
zu erhaschen.  
 

 

 

Die Schüler haben Ausflüge zu interessanten Orten unternommen um Spaß zu haben 

und um ihren Horizont zu erweitern. Unter den Ausflugszielen waren ein Strandclub in einem kleinen Ort und ein 

Freizeitzentrum in Accra. Die Kinder genossen das Programm und freuen sich schon auf die nächsten Exkursionen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

    

Eine Reihe Schüler mit Leseschwäche wurden identifiziert und durch eine Serie von 

besonders dafür gestalteten Übungen geführt. Die Nachhilfelehrer dieses Programms 

waren 20 Studenten des Central University College (CUC) in Miotso-Dawhenya, welche 

im Kinder Paradise ihren sozialen Dienst geleistet haben. 



 

 

  

 

 

 

 

 

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 
 

Suchaktionen, um die Familie ausfindig 

zu machen, keine Resultate erbrachten. 

Ende letzten Jahres hörte einer der 
Mitarbeiter, wie ein Radiomoderator 
den Namen eines Ortes nannte, der so 
ähnlich klang wie der Name, den 
Akosua genannt hatte. Er kannte diesen 
Ort aber nicht. Die Nachfrage bei dem 
Radiosender ergab, dass der Ort sich in 
der Eastern Region befindet, aber 
Akosua erkannte die Gegend nicht 
wieder, als sie dorthin gebracht wurde. 

Einer der Sozialarbeiter des Kinder 
Paradise gab nicht auf und fuhr fort, 
andere Orte zu besuchen. Er verfolgte 
einen Hinweis, und nach etlichen 
Stunden Suche von Haus zu Haus wurde 
ihre Familie gefunden.  

Die Großmutter, Mutter und andere 
Familienmitglieder brachen in Tränen 
aus, als sie ihre Tochter nach so vielen 
Jahren wiedersahen. Für Akosua wurde 
ein Traum wahr. 

GRACE ARTHURS GESCHICHTE 

Mein Name ist Grace Arthur. Ich war in der 7. Klasse und meine Mutter konnte die 
Schulgebühren nicht mehr bezahlen. Ich musste mit der Schule aufhören und ihr 
bei der Feldarbeit helfen. Ich war gar nicht damit einverstanden, weil ich gerne zur 
Schule gehen wollte. 
Eines Tages erzählte ich ihr, dass ich krank bin und deshalb nicht zur Farm 
mitkommen konnte. Nachdem sie von Zuhause weg gegangen war, packte ich 
meine Sachen und erzählte meinen Geschwistern, dass ich zur Schule gehe. 
Stattdessen lief ich von unserem Dorf Ampenkrom nach Accra [gut 300 km 
Entfernung]  Während ich auf der Straße lebte hatte ich keine Bleibe. Darum 
entschloss ich mich, als Lastenträgerin zu arbeiten. Trotzdem war ich meistens am 
Abend noch hungrig. 

 

 

 

 

 

Ich traf einen Jungen auf der Straße, der mir vom KP erzählte.  Er sagte, dort 
werden sie für mich sorgen. Nachdem ich das gehört hatte, folgte ich ihm. Als ich 
ankam wurde ich nach meinem Namen gefragt und woher ich komme. Ich blieb 
etwa fünf Monate und dann wurde entschieden, dass sie mich zu meiner Mutter 
zurückbringen wollten. Ich weigerte mich dort zu bleiben, denn meine Mutter 
würde mich nicht zur Schule gehen lassen, sondern mich wieder die ganze Zeit auf 
der Farm arbeiten lassen. 

Nachdem die Sozialarbeiter vom Kinder Paradise mit meiner Mutter gesprochen 
hatten, stimmte sie zu, dass ich zur Schule gehen darf. KP hat mich dann in eine 
Berufsschule gebracht. Jetzt bin ich dort Klassensprecherin. Kinder Paradise 
bezahlt meine Schule, die Unterkunft, und alles, was ich zum Leben brauche.  

Ich bin sehr glücklich und hoffe, dass ich mich eines Tages auch um diejenigen 

kümmern kann, die bedürftig sind, so wie Kinder Paradise sich um mich 

gekümmert hat. 

 

AKOSUAS GESCHICHTE 

Akosua Ist 13 Jahre alt. Sie 
wurde vor etwa fünf Jahren im 
Kinder Paradise aufgenommen 
als ein verloren gegangenes 
Kind. Ergebnislos wurde ihr 
Foto im Fernsehen 
ausgestrahlt, niemand meldete 
sich darauf. Akosua hatte alle 
Hoffnung verloren, ihre Familie 
jemals wiederzusehen, 
nachdem eine Reihe von  

  

  

http://www.kinder-paradise.de/

