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MUSIKPRAMPRAM HEIM

Einige von den Kindern im Kinder Paradise began-
nen Ende 2015 mit dem Musikunterricht, und seit 
ihren ersten Proben als Orchester haben sie große 
Fortschritte gemacht. Es gab eine Reihe von Konzer-
ten und Aufführungen, in denen unser Orchester auf-
trat und Anerkennung bekam. Die Kinder hatten die 
Gelegenheit, bei einem Konzert von Musikern ohne 
Grenzen in der Alliance Francaise mitzuspielen und 
auch im National Theatre in Accra aufzutreten

in einem Benefizkonzert von Anna Fuhrländer mit ihrem klassischen Orchester ”Jam Session”, an-
lässlich eines Jubiläums der YMCA. Die Kinder waren sehr aufgeregt über diese außergewöhnliche 
Gelegenheit.
Das KP Orchester trat auch während eines offiziellen Events der Brussels Airlines und der Africa 
World Airlines auf. Der Minister für Flugverkehr, der im Namen der Regierung ein Abkommen un-
terzeichnete, teilte in seiner Ansprache seine Freude über die talentierten Kinder mit und lud unser 
Orchester ein, während der einwöchigen ACI Konferenz (Airports Council International) in Gegen-
wart des Staatspräsidenten von Ghana 
aufzutreten. Der Minister hielt sein Wort. 
Der Präsident rief im Anschluss die Solo - 
sängerin und ermutigte sie wegen ihrer 
guten Performance. Das Orchester bekam 
Anerkennung vom Präsidenten, Delegierten 
und anderen Teilnehmern der Konferenz. 
Alles in allem haben die Jungen und 
Mädchen wundervolle Erfahrungen durch 
ihre Aufführungen sammeln können.
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FAMILIE NACH 13 JAHREN GEFUNDEN
In sehr jungem Alter den Kontakt zu seiner Familie zu verlieren, mit nur spärlichen Erinnerungen an die Umgebung, 
Sprache und Namen (von Familienangehörigen oder deren Wohnort) kann sehr traumatisierend, entmutigend und 
frustrierend sein, wenn es zu jahrelangen erfolglosen Suchaktionen führt. 
Man stelle sich als Eltern vor, ein Familienangehöriger nimmt das eigene Kind mit in eine große Stadt wie Accra, um es 
dort in einer Schule anzumelden. Nach drei Tagen erhält man die Nachricht, dass die 7-Jährige verlorengegangen ist; und 
alle Bemühungen – von 2006 bis 2019 - sie wiederzufinden, waren erfolglos! Familienzwist, Anschuldigungen, Wut, 
Frustration und Schmerz sind sicherlich im Übermaß vorhanden. Frustration und Schmerz sind sicherlich im Übermaß vorhanden. 
Dies Szenario beschreibt lebhaft das Dilemma von Rose, eine unserer kürzlich reintegrierten Jugendlichen, und ihrer 
Familie. Nachdem sie verloren gegangen war, wurde sie von einer hilfsbereiten Person zur Polizei gebracht, und von dort 
der Unterkunft für misshandelte Kinder übergeben. Sie wurde mehrfach im Fernsehen gezeigt in der Hoffnung, dass 
jemand sie erkennen würde, aber der Erfolg blieb aus. Letztlich wurde sie im Jahr 2008 von der Sozialbehörde an Kinder 
Paradise übergeben, um dort Fürsorge und Schulbildung zu erhalten. Während ihrer Zeit im Kinder Paradise wurden 
zahlreichezahlreiche Versuche von unseren Sozialarbeitern unternommen, Familienangehörige ausfindig zu machen, aber aufgrund 
der dürftigen und unklaren Informationen über den Herkunftsort der Familie blieben diese erfolglos.
Dennoch zahlten sich unsere Mühe undDennoch zahlten sich unsere Mühe und Ausdauer im August diesen Jahres aus. Bei einer nochmaligen Suche in der Volta 
Region kam zufällig heraus, dass es einen Ortsnamen, den das Mädchen in Erinnerung hatte, auch in einer anderen Region 
(entspricht einem Bundesland) Ghanas gibt. Nach einer langen Reise und einer quälenden von-Tür-zu-Tür-Suche, von 
einem Bezirk in den nächsten, wurde ihre Familie endlich gefunden. Die Situation war hoch emotional, als die Eltern und 
einige Anwohner sich um Rose drängten um einen Blick auf sie zu erhaschen. Einige konnten ihre Tränen nicht 
zurückhalten,zurückhalten, und es war eine Mischung aus Freude, Aufregung, Erleichterung und Fassungslosigkeit, als sie ihr ehemals 
7-jähriges Mädchen, das nun eine 19-jährige Abiturientin ist, sahen. Einige von ihnen hatten ihre Hoffnung verloren 
gehabt, sie jemals wieder zu sehen.
Ähnliche Emotionen waren auf den Gesichtern vom Personal und Freunden von Rose im Kinder Paradise zu sehen, als 
eine Gruppe ihrer Familienangehörigen Rose besuchen kam. Die Rose, die über so viele Jahre niemals jemanden hatte, der 
sie besuchte, und von der alle wussten, dass sie keine Familie hatte, denn die Suche hatte nie etwas erbracht! 
Kinder Paradise und die Sozialbehörde haben Rose im September 2019 oKinder Paradise und die Sozialbehörde haben Rose im September 2019 offiziell wieder mit ihrer Familie 
zusammengeführt.

Die Mutter, Großmutter, Tanten und Onkel während ihres ersten Besuches von Rose (im gelben T-Shirt) im KP



Mein Name ist Astrid, und für fast 5 Monat war habe ich im Tageszentrum vom Kinder Paradise hospitiert. Es waren 
fünf extrem lohnenswerte, unterhaltsame und lehrreiche Monate, und ich habe einige der Kinder gut kennengelernt. 
Es fiel mir sehr schwer „Tschüß“ zu sagen, denn sowohl die Kollegen als auch die Kinder gehen unter die Haut.
Ich habe die schwierigen Lebensbedingungen gesehen, unter denen die Kinder leben, und gelernt, zu improvisieren 
und Bedarfsartikel aufzutun. Es war eine tolle Erfahrung im Kinder Paradise lernen zu dürfen, und ich werde viele 
große, lohnenswerte Gedanken mit zurück nach Dänemark nehmen.

Am 16. August nahmen zwei unserer Kinder an einem Forum für Straßenkinder teil, welches von StreetInvest organi- 
siert wurde. Die Kinder diskutierten in themenorientierten Gruppen über ihr Leben auf der Straße und jede Gruppe 
präsentierte anschließend die Ergebnisse ihrer Diskussion dem Plenum. Das Hauptziel dieses Forums war es, Straßen-
kinder anzuleiten, als „Street Champions“ andere Straßenkinder über ihre Grundrechte zu informieren.
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Mit Trauer teilen wir mit, dass eine unserer 
Ehemaligen, Mansah Ackon, eine junge 
Mutter, verstorben ist.
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Wisdom Sogah und seine Frau 
Margaret haben ihr erstes 
Baby willkommen geheissen!

Eines Tages kam ein Teenager mit einem 2 Monate alten Baby ins Tageszentrum. Zunächst sah es so aus, als sei es ihr eigenes, 
aber als das Personal das Mädchen befragte kam eine schreckliche Geschichte ans Licht. Dieses Baby war in einer anderen 
Stadt gekidnapped worden! In Zusammenarbeit mit der Polizei gelang es Kinder Paradise, das kleine Baby wieder mit seinen 
Eltern zu vereinen. Nachdem die Polizeiermittlungen und das Gerichtsverfahren abgeschlossen waren, konnte mit Hilfe der 
Sozialbehörde auch das Mädchen wieder mit seinen Eltern zusammengeführt werden.

EIN ENTFÜHRTES BABY



     UNSEREN ABSOLVENTEN
  HERZLICHEN GLüCKWUNSCH

    Wir freuen uns über lhre Spenden,
bitte melden Sie sich für mehr lnformationen

Während er auf seine Entsendung ins Soziale Jahr wartete, nahm Richard die Gelegenheit wahr, einige der gelernten 
Dinge umzusetzen. Er pflanzte einen Gemüsegarten im Kinder Paradise an und hatte eine gute Ernte, darunter Pak-Choi 
und Rettich.

DIE SCHULE

Im Rahmen einer unserer neuen strategischen Ausrichtungen haben unsere Lehrer 
während der letzten Monate an Weiterbildungsseminaren über Inklusionsunterricht 
teilgenommen.Einer unserer Ehemaligen, jetzt selbst ein Lehrer, ist nun Teil unseres 
Lehrerkollegiums.
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