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Neuigkeiten vom Kinder Paradise 

Wir freuen uns wieder aktuelle Neuigkeiten und Geschichten mit Ihnen zu teilen 

....viel Feude beim Lesen! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 

https://kinderparadise.us2.list-manage.com/track/click?u=fb76d70f7367c2eb56fa2c289&id=f745f9e4af&e=99bc677808


  

 

Herzliche Glückwünsche für die Babies von Paa Kwesi 

Paa Kwesi, einer unserer jungen Erwachsenen, hat letztes Jahr Linda geheiratet. Wir freuen 

uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Linda Zwillinge zur Welt gebracht hat, ein Mädchen und 

einen Jungen. Wir heißen beide Kinder, Isa Elsharon Mawutor Nsenkyerenne Kumi und Isaac 

Elyon Mawuli Nsenkyerenne Kumi, in unserer großen Kinder Paradise-Familie herzlich 

willkommen und wünschen ihnen alles Gute für ihre Zukunft. 

 

 

   

 



 

 

 

Unser Musik-Projekt 

Das Orchester von Kinder Paradise wächst und die Mädchen und Jungen genießen ihren 

Unterricht in vollen Zügen. Viele neue Kinder haben begonnen, ein Instrument zu lernen, und 

einige von ihnen haben in nur kurzer Zeit große Fortschritte gemacht. Dies ist dank der 

wunderbaren Zusammenarbeit mit Keys of Change, gegründet von Herrn Panos Karan, 

möglich. Wir genießen die Zusammenarbeit mit ihm und sind sehr dankbar, dass er uns 

mit Musikvolontären unterstützt, die unsere Kinder unterrichten. 

  

Heute möchten wir auch um Ihre Hilfe für unser Musik-Projekt bitten. Wir benötigen 

gebrauchte, noch gut erhaltene Instrumente für unsere Kinder, die Instrumente lernen und 

spielen wollen. 

Vielleicht kennen Sie eine Musikschule mit gebrauchten Instrumenten, zu welcher Sie uns den 

Kontakt herstellen könnten? 

Oder Sie haben selbst ein Instrument, das nicht mehr gebraucht wird? 

Bitte kontaktieren Sie uns gerne über  kinderparadise2000@yahoo.de
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"Aktion Strandreinigung Prampram"  

Als Teil unserer Aktivitäten zur Unterstützung der Nachbarschaft in Prampram, reinigen wir 

immer wieder den Strand in der Nähe unseres Heims.  

 

Hier finden Sie Eindrücke von der Aktion (vorher-nachher), bei der alle Kinder und Mitarbeiter 

mitgeholfen haben - mit dem Vorteil, anschließend selbst den sauberen Strand genießen zu 

dürfen! 

  

  

 
 



 

Neuigkeiten von unserer Schule 

  

Die KP-Schule hat das neue akademische Jahr mit der erneuten Aufnahme von 

externen Schülern begonnen. Ursprünglich war geplant, bis zu 120 Externe aufzunehmen, um 

den Covid-Beschränkungen Rechnung zu tragen. Ende März 2022 hat der ghanaische 

Präsident fast alle restriktiven Covid-Maßnahmen aufgehoben. Wir haben nun die Möglichkeit, 

die oben genannte Zahl im Laufe der Zeit zu erhöhen. In Anbetracht der langen Pause 

aufgrund der Pandemie war es ein guter Start mit insgesamt 137 Schülern, davon 54 Kinder 

aus dem Heim und 83 Externe. 

 

Die Schule feierte den Kulturtag. Die Kinder wurden in Gruppen eingeteilt, um verschiedene 

Regionen Ghanas zu repräsentieren. Sie kleideten sich dementsprechend, berichteten über 

typische Dinge aus ihren Regionen und tanzten traditionelle Tänze. Es war ein sehr bunter und 

informativer Tag. Die Kinder hatten großen Spaß und waren mit viel Freude dabei. 

 

Die "Inter-School Sports Days" haben wieder begonnen, was für unsere Schüler sehr 

aufregend war. Zum ersten Mal nach der sehr langen Pause aufgrund der Pandemie konnten 

sie sich mit anderen Kindern in einer großen Gruppe austauschen und vier Tage lang 

sportliche Aktivitäten durchführen. 

 

 

 



 

 

KP's Filmproduktion 

Der im November 2021 gedrehte KP-Film "Touching Rules" wurde im März 2022 fertig 

geschnitten und bearbeitet. Unser erstes Publikum war die KP-Schule. Unsere Aufklärung über 

Kinderrechte und Kinderschutz in öffentlichen Schulen ist unter Verwendung des Films wieder 

aufgenommen worden. Die Kinder können sich mit den Charakteren des Films identifizieren 

und bekommen Anhaltspunkte vermittelt, wie sie auf versuchten sexuellen Missbrauch 

reagieren können. Auch Erwachsene können aus diesem Film lernen, wie sie am besten mit 

ihren Kindern umgehen und offene Gespräche über Missbrauch führen können, um dieses 

kulturelle Tabu, über das in Ghana nicht gesprochen werden darf, zu überwinden. 1000 

Schüler konnten den Film bereits ansehen und waren mit großer Aufmerksamkeit dabei. 

 

 

Weiter  

 

https://kinderparadise.us2.list-manage.com/track/click?u=fb76d70f7367c2eb56fa2c289&id=e86e86998a&e=99bc677808


 

 

Was gibt es Neues aus unserem Center? 

 

Eine Gemeinde in dem Slum hinter dem Art Center in Accra, in dem KP mit Straßenkindern 

arbeitet, hat ihr Kirchengebäude kostenlos zur Verfügung gestellt, damit KP es während der 

Woche nutzen kann. Die Einrichtung wird drei Mal pro Woche für Aufklärung und weitere 

Aktivitäten genutzt. 25 Kinder werden dort von uns besucht, erhalten Essen, Grundlagen im 

Lesen und Rechnen, und basteln gemeinsam. Die Räumlichkeit ermöglicht es, mehr Zeit mit 

den Kindern zu verbringen. Der vorherige Unterstand im Slum konnte nur zwei Stunden pro 

Tag genutzt werden. 

  

KP arbeitet weiterhin mit einer Reihe von Organisationen zusammen, die sich um die Belange 

der Straßenkinder kümmern. Das informelle Netzwerk zielt darauf ab, die Situation dieser 

Kinder durch Lobbyarbeit zu verbessern. 

 



 

 

Wie bereits in 2021, hat dies Netzwerk auch in diesem Jahr eine Reihe von Aktivitäten im 

Vorfeld des Internationalen Tages für Straßenkinder (IDSC) am 12.4.2022 und am Tag selbst 

ermöglicht. Die Sozialbehörde wurde um ihre Teilnahme gebeten und entschied sich für eine 

gemeinsame Pressekonferenz mit Podiumsdiskussion.  

In diesem Jahr war das Thema der Aktivitäten zum IDSC die Rolle der Bürgerinnen und Bürger 

im Leben von Kindern, die auf der Straße leben. Einer unserer Universitätsstudenten, früher 

selbst ein Straßenkind, welches unser Tageszentrum besuchte, erklärte sich bereit, an der 

Podiumsdiskussion teilzunehmen. Er hielt ein kurzes Referat über die Situation von 

Straßenkindern und darüber, was die Bürger tun können. Es folgte eine lebhafte Diskussion mit 

der Presse und dem Auditorium. Umaru Sanda, ein bekannter Journalist, war der Moderator 

der Podiumsdiskussion.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Herzliche Glückwünsche, Dennis! 

Dennis Owusu, einer der wiedereingegliederten Jugendlichen, hat sein Studium an der 

Universität abgeschlossen! 

Eine Delegation vom Kinder Paradise war bei der Zeremonie anwesend, um den Tag mit ihm 

zu feiern. 

Er hat den Abschluss BSC Marine Engineering (Schiffsingenieur) von der Regional Maritime 

University, Ghana. 

Dennis graduierte mit "Second Class upper Honors", was eine großartige Leistung ist, und wir 

sind sehr stolz auf ihn! 

Herzlichen Glückwunsch Dennis, wir wünschen Dir alles Gute für Deinen Einstieg in die 

Arbeitswelt! 

 

 



 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung für Kinder Paradise! 

All das, was wir hier erreichen, wäre nicht möglich 

ohne Ihre kontinuierliche, großzügige Hilfe. 

Herzlichen Dank!  
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