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Unter #1 wurden in 2018 etwa 1.500 Schüler in 
neun öffentlichen Schulen mit dem Aufklärungs- 
programm erreicht. Das Hauptziel war, Kindern zu 
vermitteln, „sichere“ von „unsicheren“ Berührun-
gen zu unterscheiden und nach Hilfe zu suchen, 
wenn sie in Missbrauchssituationen geraten. 
Anfang dieses Jahres führte die „Obaale“-Gruppe 
einein darauf zugeschnittenes Theaterstück an allen 
neun Schulen auf.
Herr Lomotey, der Gründer von „Obaale“, der 
gleichzeitig ihr Coach ist, hatte einen bedeuten-
den Anteil am Erfolg dieses Programms, und wir 
danken ihm für seinen Einsatz.

Kinder Paradise hat 4 neue strategische 

Ausrichtungen:

#1 – Förderung von Kinderrechten und Kinderschutz 

in den umliegenden Gemeinden

#2 – Verbesserung der Standards und deren 

UmsetzungUmsetzung in unserem Kinderheim und Erfahrungen 

an andere weitergeben

#3 – Den Reintegrationsprozess von Kindern in ihre 

Familien verbessern

#4 – Durchführung von Integrationsunterricht in KP’s 

Schulprogrammen



PERSONAL-HAUPTVERSAMMLUNG
AUSZEICHNUNG VON LANGZEIT-MITARBEITERN

Die Personal-Hauptversammlung Ende 2018 hatte einen 
besonderen Höhepunkt. Es wurden Mitarbeiter mit langer 
Dienstzeit ausgezeichnet sowie diejenigen, die während des 
Jahres die Extrameile gegangen sind, wozu die Beteiligung 
an den Vorbereitungen für unser 20jähriges Jubiläum im 
Oktober 2018 zählten. 6 Mitarbeiter mit einer Dienstzeit von 
5 Jahren und mehr, 2 mit 10 Jahren und mehr, 2 mit 15 
JahJahren und mehr, sowie eine mit 20 Jahren, erhielten Ge- 
schenke. Wir beglückwünschen Caroline Kumi, die von 
Anfang an im Kinder Paradise dabei war, für ihre gute Arbeit. 
Auch allen anderen Mitarbeitern, die besondere Auszeich-
nungen erhalten haben, gratulieren wir herzlich.

Accras Zoo wurde ein Besuch abgestattet. Für alle 
Mädchen und Jungen war es das erste Mal, die ver-
schiedenen Tiere so nah zu sehen. Die Kinder 
waren neugierig, die unterschiedlichen Affen zu 
beobachten. Sie schauten den Tieren lange zu und 
interessierten sich sehr für das Krokodil und eine 
riesige Schildkröte. Ganz besonders die Kleinen 
wwaren aufgeregt, als sie die Hyäne dicht am Zaun 
entlanggehen sahen. Am schönsten fanden sie es, 
Malik das Kamel füttern zu dürfen.

Die Kinder und einige Jugendliche hatten auch die Gelegenheit einen Tag 
im Botanischen Garten in Aburi zuzubringen.

Malik



Es war immer unser Traum, den Kindern mit besonderen Bedürfnissen auf individueller Basis begegnen zu 
können. Dank einiger Ergotherapie-Volontäre die im Kinder Paradise tätig waren, wurde ein Netzwerk geschaf-
fen, um das Heim fortlaufend mit Ergotherapie-Volontären zu versorgen. Es ist eine große Freude zu sehen wie 
Kinder Fortschritte machen, die vor der Zeit der Therapie trotz aller Bemühungen nicht vorangekommen waren. 
Es macht solchen Unterschied!
Im April wurde der Arbeit der Ergotherapeuten noch eine besondere Ergänzung hinzugefügt – zwei Felden- 
krais-Lehrer besuchten uns und vermittelten den Mitarbeitern und den Kindern mit viel Freude, wie man jeden 
seiner Muskeln im Körper spüren und entspannen kann. Wir sind dankbar für diese wundervolle Erfahrung.

Das Jahr begann sehr langsam. Zu-
nächst kamen nur wenige Kinder, weil 
viele jedes Jahr über die Weihnachtsfei-
ertage in ihre Heimatorte zurückfahren. 
Zurzeit werden über das Tageszentrum 
69 Kinder, die innerhalb und außerhalb 
Accras bei ihren Eltern leben, in Schulen 
betreut. Die Sozialbehörde hat begon-
nen in Zusammenarbeit mit dem Tages- 
zentrum Eltern die ihrer Verantwortung 
nicht nachkommen  zu besuchen und 
ihnen nahe zu legen, das sie ihre 



Die Grundschulklassen 4 und 5 unternahmen einen Ausflug nach Adzen-Kotoku um zu sehen, wie Hausmüll in 
Kompost für die Landwirtschaft „umgewandelt“ wird. Nichts muss verloren gehen, solange es nicht versäumt 
wird, es richtig zu behandeln. Die Mittelschüler besuchten das Parlamentsgebäude in Accra, um bei einer Sitzung 
zuzusehen. Sie hatten die Gelegenheit mit Parlamentsabgeordneten zu sprechen und es wurde ihnen geraten, 
gut zu lernen und ihre Ausbildung ernst zu nehmen.
WieWie in jedem Jahr nahm die Kinder Paradise-Schule an dem Marathon für Grundschulen im Ningo-Prampram Dis-
trict teil. Je etwa 140 Mädchen und Jungen gingen an den Start. Der schnellste Junge vom Kinder Paradise 
belegte den 7. Platz, während das schnellste Mädchen Platz 4 für sich verbuchen konnte. Um den Berufsbera-
tungstag interessanter zu gestalten, wurden Personen aus unterschiedlichen Berufen eingeladen – Polizei, Kos-
metik, Pharmazie, Krankenpflege, Bankwesen, Gesundheitsaufklärung – und sie sprachen vor allen Schülern 
über Berufsaussichten und die Schul- und Berufsausbildung. 


