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Kinder Paradise hat im Oktober dieses Jahres 19-jähriges Bestehen gefeiert. Es
begann als ein Kinderheim für Kinder von Behinderten, die in den Straßen Accras
lebten, wuchs in Umfang und Struktur, und hat heute eine eigene Schule
(Kindergarten bis mittlere Reife) in Prampram, ein Tageszentrum für Straßenkinder
und Kinder aus armen städtischen Verhältnissen (worüber KP Kinder einschult), und
ein Kinderheim in Prampram. Kinder Paradise engagiert sich in einer Reihe von
Projekten, sowohl intern als auch extern.
Intern führt KP ein Pilotprojekt im Ningo-Prampram-Bezirk durch, um
Informationen über Kinderrechte und Kinderschutz zu verbreiten. Während des 3monatigen Projektes werden ungefähr 1700 Schüler von der vierten bis zur neunten
Klasse an 9 Schulen erreicht, wobei Vertreter des öffentlichen Dienstes, wie die
Bezirksentwicklungsbehörde, der staatliche Gesundheitsdienst, die nationale
Kommission für Information der Bevölkerung, die Polizei (mit ihrer Sondereinheit
für häusliche Gewalt und Opferschutz) und die Sozialbehörde, über ihre jeweiligen
Zuständigkeiten referieren. Die Kinder werden informiert und aufmerksam gemacht,
wobei Information über ihre eigenen Verantwortungen nicht fehlt. Auch die
Erwachsenen werden über Elternabende angesprochen. Das Projekt wird von einer
Reihe von Veranstaltungen begleitet.

Als Vertreter von Nicht-Regierungs-Organisationen ist KP in eine Reihe von Regierungsprogrammen gerufen worden, um
aktiv an ihnen teilzunehmen. Während des gesamten Jahres 2017 lief ein Regierungs-Pilotprojekt mit dem Ziel die
Bevölkerung auf die neue Kinder- und Familien-Wohlfahrts-Richtlinie aufmerksam zu machen, und eine starke
Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten des öffentlichen Dienstes, des privaten Sektors, der traditionellen Oberhäupter
und anderen zu bilden.
Außerdem ist KP in einem Straßenkinderprojekt vertreten, welches von UNICEF unterstützt wird und zum Ziel hat,
Beteiligte, vorwiegend des öffentlichen Dienstes, zu mobilisieren, um praktische Lösungen zu finden um Straßenkinder
von den Straßen zu bekommen. Zu guter Letzt ist KP in eine Gruppe von Beratern eines nationalen Regierungsprogramms
unter der Leitung des Sozialministeriums berufen worden, welches unter dem Arbeitstitel „Weg von der Straße für ein
besseres Leben“ läuft. Dies Programm zielt nicht nur auf Straßenkinder ab, sondern auf alle Personen, die auf den Straßen
leben bzw. ihren Lebensunterhalt planlos auf den Straßen verdienen.

INTEGRATIONSSCHULE
Die Regierung hat die Umwandlung aller Schulen in Ghana zu Integrationsschulen angeordnet. Es gibt bisher jedoch keine
Ausbildung zum Sonderschulpädagogen in Ghana, nur einzelne Lehrer haben sich speziell weitergebildet. Kinder Paradise
hat aber ein großes Interesse daran, dieser Herausforderung zu begegnen.
Als die Schule 20 Kinder neu aufgenommen hat, die niemals vorher Schulunterricht hatten, wurden schnell zwei gesonderte
Klassen für sie eingerichtet, eine für jeden der beiden Dialekte, die die Kinder sprachen. Ziel war es die Herausforderungen
zu identifizieren, welche ihr Vorankommen im Unterricht behindern könnten, und ihnen eine Art Einführungskurs zu geben,
wie man sich in einem Klassenzimmer zu verhalten hat. Zum Beispiel, mit anderen zusammenzuarbeiten, mit reden warten
bis man dran ist, Regeln einzuhalten und anderes.
Bisher sind die beiden Gruppen von 10 Kindern mit Sonderunterricht an der Schule erfolgreich angeleitet worden. Sie konnten
jetzt in das reguläre Schulsystem eingegliedert werden und ihre weitere Entwicklung wird aufmerksam beobachtet. Zurzeit
können wir ohne zu Zögern sagen, dass die neuen Kinder aus den Sonderklassen sich im schulischen Bereich, im Sport und
im Sozialverhalten gut entwickeln und dass sie glücklich sind.
Um den Horizont der Lehrer zu erweitern, haben alle
Lehrer, in zwei Gruppen aufgeteilt, an der Al-Ryan
International School (ARIS) in Accra, einer Internationalen
Bakkalaureat-Schule, jeweils einen Tag hospitiert, was den
Lehrern zusätzliche Erfahrung brachte, wie man Kinder mit
unterschiedlicher
Herkunft,
Fähigkeiten,
und
Verhaltensmustern effektiv in einer Klasse integriert. Von
ARIS erhielten die Lehrer verstärkt Einblicke in
Gruppenarbeit, Anwendung von Wissen in realen
Lebenssituationen, die Wertschätzung des Bemühens der
Schüler zu lernen, das Respektieren der Rechte der Kinder,
sowie das Bewusstsein von den Gefühlen und psychischen
Bedürfnissen der Kinder.

Psychologische
und
Entwicklungstests für
Kinder
mit
Lernschwierigkeiten werden vom Kinder Paradise veranlasst und die
Weiterbildung aller Lehrer bezüglich der Integration von
lernbehinderten Kindern ins Schulsystem wurde und wird weiterhin
fortgeführt, um die Schule zu befähigen, effektives Lehren und Lernen
im Sinne der Integration bestmöglich umzusetzen.
Eine Gruppe von sechs Lehrern nahm an einem sechs Tage dauernden
Kurs über spezielle Lernbehinderungen teil. Die Betonung lag auf
Unterrichtsmethoden fuer Kinder mit Dyskalkulie, Dysgraphie,
Dysphasie, Legasthenie, Dyspraxie, Aufmerksamkeits-Defizit- und
Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) und dem Irlen-Syndrom. Im
Anschluss organisierte die Gruppe eine dreitägige intensive Instruktion
für das ganze Kollegium.

FUSEINI ABDULAI
Ich heiße Abdulai Fuseini. Mit der Unterstützung vom Kinder Paradise seit 2005, als
ich im Heim aufgenommen wurde, habe ich nach einem vierjährigen
Universitätsstudium in Human Resource Management graduiert. Zurzeit leiste ich
mein soziales Pflichtjahr ab und unterrichte an einer Schule.

ROMEO FREDSON
Ich kam 2004 in die Kinder Paradise Familie und bin durch meine gesamte
Schulbildung hindurch unterstützt worden. Ich freue mich sagen zu dürfen, dass ich
vier Jahre Universitätsausbildung in Computerwissenschaft abgeschlossen habe
und nun mein soziales Pflichtjahr bei der Ghana Airports Company Limited am
internationalen Flughafen in Accra machen kann.
Danke, Romeo, dass Du wieder das Layout
für unseren Newsletter
gemacht hast!

DIATA GBULO
Seit 2004, als ich im Kinder Paradise aufgenommen wurde, wurde mir die
Möglichkeit gegeben, zur Schule zu gehen und mich weiter zu bilden, und ich bin
stolz
darauf,
ein
Vierjahresprogramm
in
Politikwissenschaft
mit
Universitätsabschluss absolviert zu haben. Zurzeit leiste ich mein soziales
Pflichtjahr als Lehrerin ab.

LATEEF ABDULAI
Lateef Abdulai, der ein Stipendium für ein Universitätsstudium in Japan bekommen hat
und in diesem Jahr bereits in Uganda war, um darauf vorbereitet zu werden, hat Ghana
am 14. September 2017 verlassen, um seine Ausbildung zu beginnen. Er ist gut in Japan
angekommen und hat bereits mit dem Studium der Business Administration mit
Schwerpunkt Buchführung und Finanzen begonnen.

Mr Akwaaba
DERRICK OFOSU
Derrick Ofosu hat in diesem Jahr seine Universitätsausbildung am Ghana Institute of
Journalism begonnen. Er nahm an einer Aktivität der Studenten des ersten Studienjahres,
dem „MR. AKWAABA Wettbewerb,“ teil. Wir freuen uns, dass Derrick den ersten
Platz im Wettbewerb gewonnen hat und nun den Namen „Mr. Akwaaba“ tragen darf.
Herzlichen Glückwunsch, Derrick!

CENTER NEWS
Als Teil unserer Freizeitaktivitäten unternahmen wir einen Ausflug zum botanischen
Garten in Aburi, und zum “Osu Castle”, am 12. Oktober bzw. Am 9. November 2017.
Die Kinder haben einen Rundgang durch den Garten gemacht und sahen die
verschiedensten Arten von Pflanzen. Nach der Tour gab es Spiele und andere
unterhaltsame Aktivitäten.
Im Fort Christiansborg („Osu Castle“ genannt), welches von den Dänen und
Norwegern in den 1660er Jahren erbaut wurde und bis 2009 der Regierungssitz war,
konnten die Kinder den hübsch angelegten Garten besuchen und es wurden ihnen
historische Informationen über die ghanaischen Regierungen gegeben. Sie konnten
sich das Buero und die Wohnräume des ersten Präsidenten Ghanas ansehen.
Die Besuche des Forts und des botanischen Gartens waren lehrreich und sehr
unterhaltsam.
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