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Neuigkeiten vom 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=3e6f9aa464&e=5b248e8ecc


 

"Fulfil a wish" 

Eine wundervolle Aktion mit dem 

Titel „Fulfil a Wish“ („Erfülle einen 

Wunsch“) wurde von zwei 

Unterstützern des KP initiiert. Die 

Idee dahinter war, Spenden zu 

generieren, um etwas Besonderes in 

diesen Zeiten zu tun, wo soziale 

Aktivitäten außerhalb des 

Kinderheims nicht möglich sind. 

Dadurch kam ein Kochwettbewerb 

zustande, und ein Trampolin, eine 

Tischtennisplatte und Sportkleidung 

nebst Fußballschuhen konnten 

angeschafft werden. 

Die Kinder aller drei Häuser kochten 

mit Hilfe ihrer Betreuer diverse 

Gerichte. Der Wettbewerb endete in 

einer fröhlichen Zusammenkunft am 

Buffet, mit dem Motto, „Essen, so 

viel man möchte.“ 



 

  

  

 

Hochzeit 

Ein weiteres Highlight war die 

Hochzeit eines unsere reintegrierten 

jungen Erwachsenen, William Kumi, 

und Linda Annorbea. Es war eine 

sehr schöne Feier, und wir 

wünschen ihnen das Beste für ihre 

Zukunft. 



  

Aktuelles aus dem Tageszentrum 

Ghanas Regierung öffnete alle Schulen am 18. Januar 2021. Das 

Tageszentrum vom Kinder Paradise bereitete die Kinder, die während der 

Pandemie weiter betreut worden waren, vor, um wieder eingeschult zu werden. 

Die Mitarbeiter hatten die Gelegenheit, an einigen von deren Schulen COVID-

Training durchzuführen. 

Derzeit unterstützt KP 70 Kinder aus armen städtischen Familien in Schulen, 

indem die Kosten für ihre Schuluniformen, Schulessen, Abgaben, 

Schreibmaterial, Bücher, etc. vom KP übernommen werden. Von diesen 

Kindern sind 4 im Kindergarten, 14 in der Grundschule (1.-3. Klasse), 23 in der 



 

Grundschule (4.-6. Klasse), 22 in der Mittelschule, 3 in der Oberschule, 1 in der 

Universität und vier in der Berufsausbildung. 

Während eines Familienbesuchs wurden den Mitarbeitern des Tageszentrums 

Zwillinge vorgestellt, Peter und Paul, die nicht mehr in die Schule gehen 

konnten. Ihre Mutter ist alleinerziehend, und verdient ihren Unterhalt, indem sie 

auf der Straße zwischen den Autos Trinkwasser verkauft. 

 

Die Lebensumstände der Mutter, die es schon immer sehr schwer hatte, 

wurden durch die Pandemie noch weiter erschwert, weil die 

Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Dadurch konnte sie die Kosten für einen 

Schulbesuch ihrer Söhne nicht mehr bezahlen, nachdem die Schulen wieder 

geöffnet wurden. Nun sind die Zwillinge wieder eingeschult. Sie waren sehr 

glücklich, als sie ihre Schultaschen ausgehändigt bekamen, und dass sie nun 

wieder in die Schule gehen können. KP wünscht ihnen alles Gute. 

Hier nun die Erfolgsgeschichte von Ernest Dinsah. KP hatte ihn im Jahr 2013 in 

Accra von der Straße geholt und ihn durch die Mittel- und Oberschule gebracht. 

Nun ist er in der Communication Technology Universität in Accra angenommen 

worden. Er möchte seinen Bachelor in Computerwissenschaft machen. 

 

Weiterlesen  

 

https://kinderparadise.us2.list-manage.com/track/click?u=fb76d70f7367c2eb56fa2c289&id=5d94cee5c2&e=5b248e8ecc


  

KP Schule 

Für die Schule haben sich einige Rahmenbedingungen der Schulbehörde 

verändert, die künftige Entwicklung der Pandemie in Ghana ist wenig 

vorhersehbar. Aus diesen Gründen ist eine gezielte Planung, wie wir mit einer 

erneuten Öffnung unserer Schule für externe Schüler umgehen sollen, derzeit 

nicht ganz einfach. Viele Privatschulen in Ghana sind bereits in Konkurs 

gegangen. 

 

KP plant, doppelgleisig zu fahren, um 1. die Entwicklung hin zu mehr Internet-



 

Technologie zu nutzen für eine bessere Zukunftsperspektive der Kinder, 2. um 

erneut eine Einnahmequelle für Schulgelder zu schaffen, die unabhängig von 

der weiteren Entwicklung der Pandemie, also vom Präsenzunterricht ist. 

 

Für diesen Zweck wird KP einen Teil des Unterrichts als Online-Learning 

gestalten und noch in diesem Jahr testen und an KP Bedürfnisse anpassen. 

Wir erwarten, dass wir Anfang 2022 wieder externe Schüler aufnehmen 

können. 

  

Auch wir wollen uns als Organisation weiterentwickeln und dazulernen, daher 

haben wir eine SWOT-Analyse unserer Organisation durchgeführt, um die 

Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Risiken vom Kinder Paradise in diesen 

veränderten Zeiten neu zu evaluieren. 

 

Die Ergebnisse der SWOT-Analyse werden schwerpunktmäßig dafür 

verwendet, die Programme der einzelnen Bereiche (Heim, Tageszentrum, 

Schule und Management) den veränderten Verhältnissen anzupassen. Durch 

die Teilnahme aller Mitarbeiter von KP an der Analyse werden insbesondere 

auch die Anforderungen aller Mitarbeiter gehört, priorisiert, ausgewertet und wo 

möglich umgesetzt um entsprechende Verbesserungen zu erzielen. 

 

Weiterlesen  

 

https://kinderparadise.us2.list-manage.com/track/click?u=fb76d70f7367c2eb56fa2c289&id=9aac4da324&e=5b248e8ecc


  

Eine besondere Geschichte aus dem Kinderheim 

Vor etwa 17 Jahren, als ich ins KP kam, hatte ich keine klare Vorstellung 

davon, was die Zukunft bringen würde. Meine Familie und ich hatten kaum eine 

Mahlzeit pro Tag, ganz zu schweigen davon, meine Geschwister und mich zur 

Schule schicken zu können. 

 

KP gab mir mehr als nur Bildung. Mein ganzes körperliches und geistiges 

Wachstum erfuhr ich dort. Im Jahr 2013 hatte ich das Privileg, eine der 

angesehensten Oberschulen in Ghana besuchen zu dürfen, die Achimota 

Senior High School. 

 

Im Jahr 2017 erhielt ich meinen Bachelor-Abschluss von dem BlueCrest 

University College, einem Zweig der Universität Winneba, in Informations-

Technologie (BSc IT), sowie zertifizierte Abschlüsse als IBM Big Data Engineer 

& IBM Application Security Analyst. Ich erhielt eine Auszeichnung als bester 

Software-Entwickler der Universität des Jahres 2017. 



 

 

Später in demselben Jahr arbeitete ich im Rahmen meines Nationalen 

Pflichtjahres in der IT-Abteilung des Flughafens (Kotoka International Airport), 

mit der ich neben anderen Projekten die Einführung des IT Telephony Network 

in dem neu errichteten Terminal 3 vorantrieb. 

 

Mit den Führungseigenschaften, die mir im KP beigebracht wurden, habe ich 

seither sowohl junge als auch ältere Menschen in Teams geleitet, wenn ich 

vom Ghana Airport ausgehend große Projekte an anderen Flughäfen (Tamale, 

Kumasi & Sunyani) durchgeführt habe. 

Ich habe umfassendes Computerwissen, welches von Software-Entwicklung, 

Cyber-Sicherheit, Netzwerken bis Datenwissenschaft reicht, um einiges zu 

nennen. 

 

Derzeit arbeite ich als Data Enhancement Officer bei einer der renommierten 

Rentenfirmen in Ghana, der Enterprise Trustees Limited der Enterprise Groups 

PLC. Ich habe kürzlich das Zerifikat als IBM Data Analyst Professional erhalten, 

meine größte Errungenschaft bisher. 

Ich möchte sagen, dass es unmöglich wäre dort zu sein, wo ich heute bin, ohne 

die Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch das Kinder Paradise. 

 

Ein Dankeschön wäre niemals ausreichend, um meine Dankbarkeit dem Kinder 

Paradise und all seinen Sponsoren, die mich unterstützt haben, auszudrücken. 

 



  

Familienzusammenführung eines 

verlorengegangenen Sohnes aus Togo 

- berichtet von unserem Heimleiter Amedeus Papunaah 

 

Im Mai dieses Jahres brachte die Sozialbehörde einen 14-jährigen Jungen ins 

KP, der seine Familie verloren hatte. Der Junge sprach kein Englisch, kam aber 

offenbar aus Togo und war von einem Freund der Familie nach Ghana 

gebracht worden, soweit wir es herausfinden konnten. 

 

Als er zum Spielen nach draußen gegangen war, hatte er den Weg zurück 

nach Hause nicht mehr gefunden. Alle Mühen, den besagten Freund der 

Familie in Prampram und Umgebung zu finden, schlugen fehl. Aber nach ein 

paar Tagen bei uns waren wir in der Lage, ein paar bruchstückhafte 



 

Informationen über den Wohnort der Familie des Jungen in Togo 

herauszufinden, wodurch wir sie, in Zusammenarbeit mit der Sozialbehörde, in 

einem Vorort Lomes in Togo ausfindig machen konnten. 

 

Als Sozialarbeiter habe ich über die Jahre in Ghana mit viel Erfolg Familien 

aufgefunden, aber noch niemals zuvor in einem anderen, unbekannten Land. 

Eine Herausforderung, die wir fürchteten, war, dass die Grenze nach Togo 

aufgrund der Covid-19-Pandemie geschlossen ist. Aber mit einem offiziellen 

Schreiben der Sozialbehörde und nach einem Gespräch mit dem Zollbeamten 

an der Grenze über die dringende Notwendigkeit, die Familie des Jungen zu 

finden, durften wir nach Togo einreisen. 

Das Hauptproblem war danach die Sprachbarriere, trotz eines Übersetzers. 

Letztendlich fanden wir die Familie, die Freudentränen weinte, ganz besonders 

der Großvater väterlicherseits, der Vater und die Stiefmutter, denn sie hatten 

die Hoffnung aufgegeben, ihren Sohn wiederzusehen, nachdem sie erfahren 

hatten, dass er in dem fremden Land – Ghana – verlorengegangen war. 

 

Der Junge erzählte seinen Eltern, was er mit dem angeblichen Freund der 

Familie erlebt hatte, und auch seine glücklichen Momente und wie er im KP 

neue Freunde gefunden hat. Die Eltern waren sehr dankbar, dass KP ihrem 

Sohn Schutz und Unterkunft gewährt hat, und am allermeisten dafür, dass wir 

ihn ganz nach Togo und zu ihnen zurückgebracht haben. 

 

Der Junge war überglücklich wieder zu Hause zu sein, weinte dann aber doch, 

als es Zeit war, 

„Bon voyage“ (Auf Wiedersehen) zu sagen und wir uns auf die Heimreise 

machten. 

Wir danken Gott, dass wir mit seiner Hilfe so etwas wie diese 

Familienzusammenführung bewirken konnten. 

  

 



Sturm im Februar  

 

Wir berichteten in unserem vorausgegangenen Newsletter über den 

schrecklichen Sturm, der im Februar so vieles in unserer Anlage zerstört hat. 

Wir danken allen Spendern von herzen, die uns ermöglicht haben, die Schäden 

zu reparieren. 

Ohne Sie wäre dies nicht möglich gewesen. Wir sind sehr dankbar! 

 



 

 

 



  

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Ihre Hilfe kommt an!  

 

   

 

https://kinderparadise.us2.list-manage.com/track/click?u=fb76d70f7367c2eb56fa2c289&id=5d79716777&e=5b248e8ecc

