
 

 

 

Newsletter Ausgabe Dezember  

2020 
 

   

  

 

Neuigkeiten von Kinder Paradise 

In dieser Newsletter-Ausgabe informieren wir Sie wieder über Aktuelles aus 

dem Kinderheim, dem Tageszentrum und der Kinder-Paradise-Schule. Viel 

Spaß beim Lesen! 

 

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!  

 

https://kinderparadise.us2.list-manage.com/track/click?u=fb76d70f7367c2eb56fa2c289&id=e2b16e9995&e=5b248e8ecc


  

 

Neuigkeiten aus dem Kinderheim 

Wir sind sehr dankbar. Kinder Paradise durfte im Oktober 2020 den 22. 

Jahrestag feiern. Anders als in den vorangegangenen Jahren, konnte leider 

keine öffentliche Aufführung stattfinden. Dies hat zu der Idee geführt, einen 

Film für die Weihnachtszeit im afrikanischen Setting für unsere Freunde und 

Sponsoren zu produzieren. Dieser Beitrag wird online gestellt. 

 

Während der vergangenen Monate war jeder – Mitarbeiter, Jugendliche und 

Kinder – eifrig beschäftigt, um einen Beitrag zu der Filmproduktion zu leisten. 

Einige haben Kostüme genäht, andere haben Requisiten gebastelt, wieder 

andere probten intensiv ihre Musik- und Tanzbeiträge. Es war eine schöne 

Erfahrung für Mitarbeiter und Kinder, im Team an diesem Projekt 

zusammenzuarbeiten. Für alle Beteiligten war es eine große Freude und 

Abwechslung in diesen Zeiten. Der Spaß wurde von der Ankunft des Filmteams 

und den Aufnahmen über ein paar Tage gesteigert. Alle warten nun aufgeregt 

auf das Endprodukt. 

 



  

 

 
 

  



 

Die Kinder hatten während der letzten Monate landwirtschaftlich gearbeitet: 

Felder vorbereiten, aussäen, pflanzen und ernten. Wie richtige Landwirte 

errichteten sie eine kleine Hütte auf dem Feld, welche sich dann als perfektes 

Bühnenbild für eine Szene des Films herausstellte. 

 

Darüber hinaus haben unsere Kinder und Jugendlichen eine Talent-Show 

organisiert. Es war ihnen freigestellt, was sie vorführen wollten, und ob einzeln 

oder in Gruppen. Ausschnitte und Videos der Aufführungen sind auf Facebook 

(Kinder Paradise Ghana) oder Instagram (kinderparadiseghana) zu sehen.  

 

  

 

 

 

https://kinderparadise.us2.list-manage.com/track/click?u=fb76d70f7367c2eb56fa2c289&id=7903bd809e&e=5b248e8ecc
https://kinderparadise.us2.list-manage.com/track/click?u=fb76d70f7367c2eb56fa2c289&id=2382ec439b&e=5b248e8ecc


 

Weitere Ereignisse 

Während der vergangenen Monate gab es einige Herausforderungen für KP: 

In unserer Solaranlage gab es einen Kabelbrand, durch den leider die meisten 

Zellen der Batterie beschädigt wurden. 

 

Die Dächer aller Gebäude unserer Einrichtung in Prampram sind über die 

Jahre brüchig geworden und es hat angefangen durchzuregnen. Die gute 

Nachricht ein Sponsor hat sich bereiterklärt den Austausch der Dächer der drei 

Wohnhäuser zu finanzieren. Wir hoffen darauf, auch für die anderen Gebäude 

bald eine Lösung zu finden. 

 

Eines von KP’s Fahrzeugen hatte einen Totalschaden. Mit dem Geld von der 

Versicherung und einem Zuschuss von einer hilfsbereiten Person konnte ein 

gebrauchtes Fahrzeug gekauft werden. 

 

 

 

Corona-Training und Kinderschutz 

Kinder Paradise führt in Zusammenarbeit mit der Bezirksverwaltung eine Serie 

von Trainings durch, die dazu dienen soll, traditionelle Führer, wichtige 

Personen und Repräsentanten privater und religiöser Organisationen dazu 



 

auszubilden, in ihren jeweiligen Gemeinden auf Kinderrechte und -schutz 

aufmerksam zu machen, sowie Schutzmaßnahmen vor COVID-19-Übertragung 

weitervermitteln zu können.  

 

  

Elvis 

 

Einer unserer kürzlich reintegrierten Jungen, der während des Lockdowns 

gerade in unserem Kinderheim volontierte, bekam erstmals in seinem Leben 

einen furchtbaren Krampfanfall. Die sofort durchgeführten medizinischen 

Untersuchungen brachten ans Licht, dass er einen großen Tumor im Gehirn 

hatte, der dringend operiert werden musste. Aber das Universitätskrankenhaus 

in Accra, das einzige Krankenhaus, in dem solch eine Operation gemacht 

werden konnte, hatte aufgrund der Pandemie alle Operationen auf 

unbestimmte Zeit ausgesetzt. Es sah hoffnungslos aus. 



 

 

Wir beteten um eine Lösung für den Jungen und bekamen das Angebot von 

dem Neurochirurgen, dass er kurzfristig, eigenständig eine Operation 

organisieren würde. Die Operation verlief gut und gab gottseidank keine 

Komplikationen. Trotz der großen OP wurde der Junge nur drei Tage später 

entlassen. Er ist wieder auf den Beinen und guten Mutes – wir sind sehr 

dankbar.  

 

 

Bildung 

Alle Schulen in Ghana sind seit März 2020 aufgrund von Covid-19 vorläufig bis 

Januar 2021 geschlossen. Nur die Examensjahrgänge durften Unterricht 

erhalten und ihre Prüfungen schreiben. Für die Kinder im Kinderheim gibt es 

ein „Sommer“programm mit inspirierenden, didaktischen Aktivitäten, bis die 

Schulen wieder geöffnet werden. 

 

In diesem Jahr haben unsere Jugendlichen folgende Abschlüsse geschafft: 

 

5 KP-Jugendliche: Realschulabschluss  

1 Jugendlicher: Berufsausbildung  

4 Jugendliche: Abitur  

2 Jugendliche: College-Ausbildung  

3 junge Erwachsene: Hochschulabschluss 

 



  

Edith 

 

Ein Highlight war der Universitätsabschluss von Edith Carta-Williams, die ihren 

Bachelor of Arts mit Auszeichnung erster Klasse bestanden hat. Hier eine 

kurze Botschaft von ihr: 

 

"Mein Name ist Edith Carta-Williams. Ich wurde 2003 Teil der Kinder-Paradise-

Familie. KP hat mir ein stabiles familiäres Umfeld gegeben, auch finanzielle 

und emotionale Sicherheit, sowie eine sichere Umgebung, um mich zu 

entwickeln. Meine gesamte Schulzeit hindurch, von der Grundschule bis hin zur 

Universitätsausbildung hat KP meine Schulgebühren, Unterkunft und 

Ernährung finanziert. Mit der Hilfe vom KP hatte ich den Kopf frei um zu lernen 

und konnte in diesem Jahr von der Kwame Nkrumah University of Science and 

Technology (KNUST) mit summa cum laude graduieren.  

 

Als eine Möglichkeit, der Schule etwas zurückzugeben für all die wunderbaren 

Fähigkeiten und Werte, die sie in mich hineingelegt haben, bin ich dem KNUST 

Peer Counselling (KPC) team [ein Beratungsteam, Anm. des Editors] 



 

beigetreten, um der jüngeren Generation zu helfen, welche KP gerade 

großzieht. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, den Sponsoren vom KP zu 

danken, dass sie dies möglich machen. Ich möchte auch unserer Direktorin 

Silke Roesner und jedem danken, der die Vision und Mission vom KP 

unterstützt, Waisen, Kindern in Notsituationen und Straßenkindern zu helfen." 

 

Edith, wir gratulieren Dir und wir sind sehr stolz auf Dich!  

 

  

Neuigkeiten aus dem Tageszentrum 

 

Wegen der Pandemie wurde das Tageszentrum Mitte März geschlossen. Nach 

dem offiziellen Lockdown, welcher am 26.4.20 endete, mussten wir 

umstrukturieren, um weiterhin der Zielgruppe dienen zu können. Neue 

Aktivitäten begannen damit, dass die Mitarbeiter in die Stadtteile gingen, wo die 

Kinder, die sonst zum Tageszentrum kamen, leben. Sie unterrichteten dort die 

Familien und Kinder über Maßnahmen, um die Infektion mit Covid-19 zu 

verhindern. 

 



 

Das Programm wurde dann auf alle 80 Kinder aus armen städtischen Familien 

ausgeweitet, welche über das Tageszentrum in ihren Schulen unterstützt 

werden. Wir bringen ihnen einmal im Monat Covid-Hilfspakete mit 

Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln.  

 

Später begann KP damit, Essen für Straßenkinder zu verteilen, welche vorher 

das Tageszentrum besucht hatten. Darüber hinaus erhalten sie 

Unterweisungen zur Infektionsvorbeugung und werden mit dem Ziel, dass sie 

sich von der Straße weg orientieren, beraten. Dafür hat KP Firmen ausfindig 

gemacht, die bereit sind, Straßenkindern eine Chance für ein Praktikum zu 

gewähren. Diese Strategie war schwierig, einige Jugendliche haben die 

Praktika leider wieder abgebrochen und sind zurück bei ihren Freunden auf der 

Straße. 

 

Bis Ende November wurden 2830 Mahlzeiten ausgeteilt, 665 Covid Hilfspakete 

vergeben, 966 Familienbesuche gemacht und 41 Trainings durchgeführt.  

 

 



 

 

Ihre Unterstützung kommt an – ob als Sponsor, Spender oder Volontär.  

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!  
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