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Socially and physically challenged - hand in hand
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Liebe Freunde und Unterstützer,
Da ich nur noch bis Mitte Mai in Ghana bin, laufen die Arbeiten gerade auf Hochtouren, um begonnene Projekte vor
meiner Abreise abzuschließen. Manchmal dauern sie länger als uns lieb ist. Das hängt manchmal von der Finanzierung ab, oft aber von Spezialisten, die die Arbeit machen sollen und gerade an anderen Projekten arbeiten usw.
Aber nun sind wir vor dem Abschluss von zwei Projekten, die uns viel Geduld und oft auch Nerven gekostet haben.
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Doch erst mal real Good News:
Die Zukunftsstiftung verdoppelt auch in diesem Jahr wieder Sammelspenden bis zu 10.000,- Euro.
Ganz ganz herzlichen Dank an Frau Dr. Massmann und ihre MitarbeiterInnen.
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Letzter Schultag vor den Osterferien
Am Ende des Monats haben wir die Workshopweek, die normalerweise mit einer Präsentation endet. In diesem
Jahr schlug Mr Adjei vor, eine Ausstellung der Produkte zu organisieren, die in dieser Woche hergestellt wurden. Er
hat dann auch die Organisation übernommen. Als ich in die Dining Hall kam, warteten alle Schüler-innen ganz still
und sehr gespannt auf meine Reaktion. Alle Augen waren auf mich gerichtet. Nachdem ich meine Überraschung
und Begeisterung zum Ausdruck gebracht hatte waren alle glücklich. Das war eine tolle Idee. Es sah umwerfend
aus. So schön hergerichtet- die Hand des Künstlers Adjei deutlich sichtbar. Es ist gut, Traditionen mal zu durchbrechen und etwas Neues zu machen. Die Schüler-innen waren so stolz.
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Ausstellung am letzten Schultag

Dressmaking

Nähen

Beads und anderes

Kunst

Aus dem Kunstunterricht

Taschen
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Werden Sie Pate – Patin eines Kindes.
Verschenken Sie eine Patenschaft- Geburtstag, Hochzeit, Geburt eines Kindes.
Um die Schule mit ihren 95 Schülerinnen und Schüler als Internatsschule mit all ihren Kosten zu finanzieren
brauchen wir weiterhin Ihre/Eure Unterstützung. Wir versuchen zwar auch von den Familien der Schüler/innen
einen kleinen Betrag zu bekommen, 8,- € pro Trimester! Aber schon das ist für viele nicht aufzubringen.
Für die vielen neuen Schülerinnen und Schüler suchen wir deshalb noch Paten und Patinnen.

Paten und Patinnen gesucht
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Ausbildungsküche
Auf den Fotos der Küche können Sie sehen, was für ein schönes Gebäude entstanden ist. In den Zwischenräumen fehlen jetzt noch die Herde, die wir „home used“ (gebraucht aus Europa) in Ghana kaufen werden
sobald wir Geld dafür haben. Die St. Joseph Mädchenrealschule in Hanau möchte dafür und auch für das
Kochgeschirr ein Fundraising machen.
Im neuen Trimester wollen wir dann, wenn alles gut geht (so god will, sagen die Ghanaer!), mit dem Catering
beginnen. Im ersten Trimester werden Madam Cecilia und Madam Christie, die Managerin und die Chefköchin
vom Baobab Haus, diese Aufgabe übernehmen.
Die Moringa Produktion wird in die Ausbildungsküche verlegt. Wir haben speziell dafür einen Raum gestaltet.
Auch der Solartrockner wird gerade neben der Küche aufgebaut, so dass der ganze Verarbeitungs- und Trokkenprozess dort oben stattfinden kann.
Wenn die Moringa Produktion verlegt ist, renovieren wir das Klassenzimmer, das dafür benutzt wurde und
teilen die Fundamental Class, da die viel zu viele Schüler-innen hat. Albert, einer unserer ehemaligen Schüler,
wird diese Klasse zunächst einmal zur Probe unterrichten.
Madam Julie, Headmistress und Lehrerin der lower class, wird ihren Einsatz auf die Administration reduzieren. Wir sind froh, dass sie zunächst einmal diese Rolle weiter übernimmt. Längerfristig hat sie leider andere
Pläne. Für die lower class suchen wir nun noch eine/n Lehrer/in.

Ausbildungsküche
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Erweiterung der Schreinerei
Die Erweiterung der Schreinerei und in den Besitz der großen Maschinen zu kommen, hat uns viel Kopfschmerzen bereitet. Im Rahmen des Inklusionsprojektes wurde ein Schreiner dafür bezahlt, uns mit diesen
Maschinen zu beliefern. Da wir aber keinen Platz dafür hatten, haben wir ihn gebeten, sie bei sich zu lagern,
bis wir die Erweiterung finanzieren können. Das war schwieriger als angenommen und so hat das etwas länger gedauert. Im letzten Jahr bekamen wir dann durch africa action eine Spende der Hitstiftung und konnten
mit der Erweiterung beginnen. Letzten Endes war es dann aber extrem schwierig, den Schreiner dazu zu
bewegen, uns die Maschinen zu liefern. Er hatte sie schlichtweg nicht. Unzählige Treffen, hitzige Gespräche,
Drohungen und Auseinandersetzungen haben uns letztendlich sehr alte Maschinen aus Europa beschert, die
wir noch aufmöbeln müssen, aber jetzt auch erstmals benutzen werden. Sie sind uralt, aber besser als alles,
was es neu auf dem Markt hier gibt. Wenn wir es finanzieren können, wollen wir noch 2 Maschinen dazu kaufen und könnten dann alle Maschinenarbeiten, die in Kissi und weiterer Umgebung notwendig sind, für andere
Schreiner übernehmen, da alle Maschinen in der ganzen Umgebung kaputt sind. Die Schreiner müssen nach
Elmina oder Beposo, um ihr Holz bearbeiten zu lassen. Das kann eine gute Einnahmequelle für uns werden.

Vielen Dank an africa action Deutschland e.V. dass Ihr immer wieder an Baobab denkt
und so sehr an uns glaubt und an die Hitstiftung für die Finanzierung des Projektes.

Schreinerei Erweiterung

Hier wird in Kuerze mit den großen Maschinen gearbeitet.
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Zweites Treffen der ‚old students‘
Zum zweiten Mal haben wir die ehemaligen Schüler/innen eingeladen, um an einem Training von NBSSI
(National Board for Small Scale Industrie), einer staatlichen Institution, die Kleinunternehmer weiterbildet und
Microcredits organisiert, teilzunehmen. Franzisca, die Trainerin, erwies sich als sehr dynamische junge Frau.
Mit viel Humor und sehr anschaulich vermittelte sie den Anwesenden wie sie ihr Business organisieren müssen, um erfolgreich zu sein. Sie riet ihnen zunächst mal von Microcredits ab und stellte ihnen ein System vor,
zunächst mal selbst Geld anzusparen aus ihren Einkünften, sich selbst zu bezahlen, ein Budget zu machen,
Buch zu führen etc. Einige der Anwesenden haben schon einige Erfahrung damit und stellten sie anschaulich
dar und so wurde dieses zweite Treffen wieder sehr erfolgreich. Weitere Treffen sind geplant.

Treffen mit den Ehemaligen

Francisca die Trainerin
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Workshop der Baobab Culture Troupe
Ein Trommler und ein Tänzer kamen für einen Workshop aus Tamale angereist, um mit unserer Truppe ‚Northener Tänze‘ einzuüben und auch um die Trommler zu schulen. Ein wunderbarer Workshop mit zwei wunderbaren Lehrern. Die Tänze aus dem Norden Ghanas sind sehr speziell und wir waren immer schon gut in diesen
Tänzen. Aber da die Gruppe zu 95 % gewechselt hat (fast alle alten Mitglieder sind raus) mussten diese Tänze
wieder neu angelegt werden. Sie werden noch zwei weitere Male kommen, damit diese Tänze richtig sitzen
und vor allem auch um das Trommeln zu perfektionieren. Die Tänze können nur original rübergebracht werden, wenn auch das Trommeln stimmt.
Ich möchte eine Bewerbung bei der KinderKulturKarawane für eine Tournee im Jahr 2019 schreiben.

Trommelworkshop mit den Fortgeschrittenen

Tanzworkshop in Northener Tänzen
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Beposo Projekt
Gute Nachrichten:
Es gibt eine Sponsorin, die schon sehr viel für Baobab getan hat und immer noch tut. Sie hat den Kauf, die
Registrierung und die Bearbeitung des Landes übernommen. Vielen, vielen Dank, liebe Monika Lockemann.
Die Werkstatt ist ja schon finanziert.
Auch dafür noch einmal meinen großen Dank an Dich, lieber Hans Geißendörfer.
Eine weitere kleinere Spende ging ein und wird für den Showroom aufbewahrt.
Vielen Dank, liebe Angelika.
Die Registrierungsarbeiten sind im Prozess und nun werden wir auch bald mit dem Abtragen des Hügels
beginnen können. Es braucht nun mal alles seine Zeit und ist leider nicht in unserer Hand.

Ananas und Moringa-Farm Projekt
Im Baobab Haus kaufen wir ein- bis zweimal die Woche für 500,- Cedis Bioananas ein. Deshalb sind wir
gerade dabei, eine eigene Bio-Ananasfarm auf drei Acker Land anzupflanzen. Begonnen wird mit einem
Acker Land und später wird die Farm mit den eigenen Setzlingen erweitert. Zunächst einmal wurde das hoch
gewachsene Gras von unseren Schülern mit der Machete geschnitten. Dann mussten die ganzen Wurzeln
der Bäume mit der Hand entfernt werden, dafür wurden Männer aus unserem Dorf Kwahinkrom eingesetzt.
Danach wird mit dem Traktor gepflügt. In Ghana wird zum Anbau von Bio-Ananas schwarzer Plastikmulch
gegen das Unkraut verwendet, was im organischen Anbau erlaubt ist. Auch wir werden ihn benutzen. Zwanzig Tausend Ananaspflanzen sind schon gekauft worden und werden sobald der Regen einsetzt, gepflanzt
werden. In ca. acht Monaten bis einem Jahr können wir dann mit der Ernte beginnen.
Gleichzeitig werden gerade 1.000 Moringapflanzen vorgezogen und auch auf diesem Land gepflanzt.

w
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Das Baobab Haus
Unsere Mädels haben alle ihre Babys bekommen. Esther und Patience haben zwei süße gesunde Mädchen
und Grace einen süßen gesunden kleinen Jungen.
Congrats to all of you, we wish you all the best.

Patience mit ihrem Baby

Herzlichen Dank an alle Spender und Spenderinnen.
WIR HELFEN-DANK IHRER SPENDE
Herzliche Grüße aus Ghana
senden Edith und das gesamte Baobab Team

Die Zukunftsstiftung verdoppelt auch in diesem Jahr wieder
Sammelspenden bis zu 10.000,- Euro.
WICHTIG
Es muss an die Zukunftsstiftung weitergegeben werden, aus welcher Sammlung
die Spende zustande gekommen ist. Beate.Oladeji@gls-treuhand.de
Zukunftsstiftung Entwicklung
DE05 43060967 0012330010
BIC: GENODEM1GLS
Kennwort: Baobab
Bei Überweisungen die Adresse angeben.
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Bitte Einzelspenden direkt auf unser Konto:
Baobab Children Foundation
Volksbank Freiburg
IBAN: DE-8668 0900 0000 1723 8000
BIC: GENODE61FR1
Wer kauft online ein? Bitte an Baobab denken.
•
Clicks4charity
Wir sind jetzt bei Clicks4Charity gelistet. Das heißt, wir bekommen von jedem Einkauf, den jemand
online über diese Seite tätigt, einen Prozentsatz gutgeschrieben. Das klingt erst einmal nach nicht
sehr viel - aber vielleicht gilt auch hier:
Viele kleine Leute können mit vielen kleinen Schritten große Dinge bewegen.
Bitte einfach beim nächsten Online-Einkauf ausprobieren:
http://www.clicks4charity.net/baobab-children-foundation
Wer bei Facebook ist, kann auch dort immer wieder Neues von Baobab erfahren:
http://www.facebook.com/BaobabChildren
http://www.facebook.com/baobabhouse
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KONTAKTE

Baobab Children Foundation
P.O. Box DL 534
Cape Coast, Ghana
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Edith de Vos
Vorstand
Tel 00233 - 24472 3241
(Bewerbung Volontäre, Arbeit in Ghana, allgemeine Fragen, Managing Director Ghana
In Deutschland von 8. Mai bis Ende September, 0761-388 6249
ghana@baobab-children.de

In Deutschland

ON

Baobab Children Foundation e.V.
Stühlingerstraße14
79106 Freiburg
Monika Lockemann
Vorstand, Finanzen, Patenschaftsverwaltung
patenschaften@baobab-children.de
Judith Pix
Vorstand, Freundeskreis Freiburg, Spendenbescheinigungen
freiburg@baobab-children.de
Veronika Urban
Design
mail@olive-ps.biz
Brigitte Mantei
(Gemäldeausstellungen)
kunst@baobab-children.de
Alle Rechte vorbehalten. Copyright ©2008 Edith de Vos
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