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SONDERAUSGABE „KINDER AND FRIENDS” 2017
Etwa alle zwei Jahre veranstaltet Kinder Paradise ein Event um ihren treuen Freunden
und Unterstützern in Ghana zu danken. Diesmal fand es am 25. Februar 2017, in der
Lincoln Community School in Accra, statt.
Das Programm war in Kooperation von Kinder Paradise, der GeniusHive Foundation
und Musikern ohne Grenzen, welche auch unsere Kinder in Musikinstrumenten
unterrichten, durchgeführt worden. Darüber hinaus spielten Kinder aus drei Schulen
(der Bethany School, der Greater Care International School und der Nungua
Secondary School) mit den Heimkindern mit.
Mehr als 80 Kinder waren im Orchester, im Chor, der Tanzgruppe und dem
Schattenspiel tätig, als die Geschichte „Das Dschungelbuch” und zusätzliche
Orchesterstücke aufgeführt wurden.
Die mehrere Monate andauernden Proben zahlten sich aus, als am Ende des
Programms die geladenen Gäste nicht gehen mochten, weil sie gerne noch mehr
Darbietungen gesehen hätten. Wir sind stolz auf unsere Kinder und Jugendlichen!

Vision
"Waisen, notleidende und Straßenkinder werden zu selbständigen,
verantwortungsbewussten und produktiven Mitgliedern der Gesellschaft."

Mission
"Kinder Paradise unterstützt Waisen, notleidende und Straßenkinder durch
ein förderliches Zuhause, Betreuung und Bildung zum Erreichen von
Selbständigkeit und sozialer Re-Integration."

„DISZIPLIN” IM KINDER PARADISE
Das

Wort

„Disziplin”

wird

in

Wörterbüchern

KINDER, unser PARADISE
und

Enzyklopädien auf ähnliche, universell akzeptierte Weise
definiert. Bei uns im Kinder Paradise definieren wir Disziplin
jedoch als:
D - Durchhaltevermögen
I - Innovation
S - Sorgen für Unterpriviligierte
Z - Zukunftsplanung
I - Intention
P - Pflichtbewusstsein
L - Lernen mit Freude
I - Interesse am Wohlergehen der Kinder
N - Niemals aufgeben
So sehen wir uns und das ist, wofür wir stehen.

Wenn man irgendwo auf dieser Welt von einem „Paradies”
spricht, vermittelt es ein Gefühl von Neugier und
Erwartungshaltung.
Vereinfacht gesagt, basiert der christliche Glaube auf der
Grundlage, dass es einen „Garten Eden“ gab, in dem
Menschen lebten und all die Freude und den Frieden
hatten, den man sich nur vorstellen kann – und dass dieses
„Paradies“ wiederhergestellt wird, wenn Christus eines
Tages wiederkommt.
Im Kinder Paradise haben wir unser „Paradies”, in dem wir
uns an der Ordnung, Ruhe und Gelassenheit erfreuen,
welche wir uns eines Tages von Gottes Paradies erhoffen.
Wir haben ein gutes Heim, ein gutes Lernumfeld, beste
Verpflegung und Gesundheitsfürsorge. Auch gibt es eine
Menge Möglichkeiten, um Talente zu entdecken und
Potential zu entwickeln, alles Dank des Wohlwollens
freundlicher Spender.
In der Tat, KINDER ist unser PARADISE.
James Narh (stellvertretender Schuldirektor)

KINDERGARTEN-KINDER DEMONSTRIEREN WAS SIE BEIM BESUCH
EINES MARKTES GELERNT HABEN

Dies ist eine praktische Demonstration einer Marktszene durch Kindergarten-Kinder. Die Kinder mit Hüten stellen die
Marktfrauen dar, die verschiedene Lebensmittel verkaufen, während die Kinder ohne Hüte die Kunden darstellen.
Ihre Lehrerin, Frau Beatrice Laryea, leitet sie an.

SOZIALKUNDE-CLUB MIT IHREM LEITER, HERRN ENGELBERT SOMEVI
Die Kinder Paradise Schule wurde von der National Commission for Civic Education (nationaler Ausschuss für soziale
Bildung) ausgewählt, an einem Vorzeigeprogramm teilzunehmen, welches jährlich durchgeführt wird. Das Programm stand
unter dem Thema „Wiederherstellung ghanaischer Werte: Die Rolle des ghanaischen Kindes.”
Ziel war es, den Kindern ihren Wert als Bürger des Landes nahezubringen und sie an ihre Verantwortung und Rolle zu
erinnern, die sie beim Aufbau eines starken, lebendigen und demokratischen Ghana spielen können.
UNSERE ABSOLVENTEN
OBERSCHULE

Sieben

unserer

reintegrierten

Jungendlichen,

welche noch vom Kinder Paradise unterstützt
werden, haben ihren Oberschulabschluss im Mai
DANIEL OBENG

dieses Jahres erhalten. Wir gratulieren ihnen

FRANCIS TETTEH
herzlich!

UNIVERSITÄT
GEORGINA MENSAH
Isaac Omari wurde im Jahr 2004 im Kinder Paradise
aufgenommen, im Alter von 11 Jahren. Im Juni
2017 hat er sein Studium an der Regional Maritime
University abgeschlossen, wo er Hafen- und
Verschiffungs-Management studiert hat. Wir
gratulieren ihm herzlich!
Zwei weitere Studenten warten auf ihren Abschluss.

GLORIA ANKRAH

Ein Bericht darüber folgt im nächsten Newsletter.
ISAAC OMARI

NANA KWAME BANOR

DIE ABENTEUERLICHE REISE EINES SOZIALARBEITERS
Eine Reise musste unternommen werden, um einen Folgebesuch bei der Familie eines
15jährigen reintegrierten ehemaligen Straßenmädchens zu machen. Es war von einer
entfernten Verwandten weggelaufen, mit der es hatte wohnen sollen. Das Mädchen
war aber misshandelt worden und hatte die Schule nicht besuchen dürfen. Sie kam
daraufhin in unser Tageszentrum, welches sie regelmäßig besuchte, und wurde
wieder mit ihrer Familie zusammengeführt, welche in einem Dorf namens Apesika
bei den Afram Plains lebt. Apesika ist eine kleine Insel und dort gibt es kaum eine
funktionierende Netzwerkverbindung für Mobiltelefone.
Die Reise war nicht so einfach wie ich angenommen hatte. Als ich in Kpando-Torkor
ankam, fiel mein Blick auf eine riesige Fähre, die auf dem Voltasee lag. Leute waren
in Eile an Bord zu kommen, denn wenn sie dieses Schiff verpassten, würde es an
diesem Tag nur noch kleine Boote geben mit denen die Überfahrt sehr gefährlich ist,
oder sie müssten auf die Rückkehr der Fähre am nächsten Tag warten. Ich sprang an
Bord und stellte mich in die Warteschlange, um einen Fahrschein zu kaufen.
Und dann ging es los, ich schipperte über den Voltasee, auf der schlingernden Fähre
in windigem Wetter, und begann, unsere Ankunft herbeizusehnen. Dann ging auch
noch der Motor an und aus. Bei einigen Leuten verstärkte es die Furcht um einiges,
aber ich war hoffnungsfroh, denn hinter mir befand sich ein großes Rettungsgerät.
Wir brauchten eine ganze Stunde auf dem See, ehe wir das Dorf Agordeke über eine
Sandbank erreichten.
Ich nahm mir ein klappriges KIA Spectra Taxi von Agordeke nach Donkorkrom, und
war wunderschön gepudert vom Staub der ungepflasterten Straße. Weil nach
Apesika, meinem Zielort, keine Straße führt die von Autos befahren werden kann,
ließ ich mich von einem der kommerziellen Motorrad- oder „Okada“-Fahrer dorthin
bringen. Es ging durch Wald und zwischen Felsen hindurch, und wir mussten sogar
einen kleinen Fluss durchqueren. Nach neun Stunden Reise erreichte ich endlich
meinen Zielort.
Der Hauptgrund für den Besuch wurde erreicht. Das Mädchen zeigte Interesse an
einer Ausbildung in Gastronomie in einer Berufsschule in Donkorkrom, und sie und
ihre Familie sind glücklich, dass Kinder Paradise in Zukunft ihre Ausbildung
unterstützen wird.
Die Rückfahrt vom Dorf war gruselig. Ich sah Jäger in den Wald gehen, um nach
Tieren zu suchen und die Straße war dunkel und einsam. Als wir dann am Strand
ankamen musste ich erschrocken feststellen, dass die Fähre an dem Tag nicht mehr
fuhr. Also konnte ich nicht nach Accra zurück, sondern musste eine Nacht dort
schlafen. Solch eine Reise hatte ich noch niemals vorher unternommen!
Praise Narh (Sozialarbeiter)

Wir freuen uns über Ihr
Spenden – bitte melden Sie
sich für mehr Informationen
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