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Socially and physically challenged - hand in hand
R U NDBR IE F Mä rz 2015
L i e b e F r e u n d e u n d U n t e r s t ü t z e r,
Leider muss ich mitteilen, dass unser langjähriger Mitarbeiter George Nkrumah
am 19. März ganz plötzlich und unerwartet von uns gegangen ist.
Nachmittags waren wir noch zusammen in einem Meeting von wo aus er als
Notfall ins Krankenhaus gebracht werden musste. Er war zuletzt Hausvater der
Jungen und Caretaker bei Baobab und hat praktisch seine ganze Zeit im Zentrum
verbracht.
Er stammte aus der Chiefsfamilie von Kwahinkrom und war der Linguist von
Nana Kwahin.
Baobab trauert sehr um diesen engagierten langjährigen Mitarbeiter, der wenn
es notwendig war immer bereit war Aufgaben zu übernehmen und für uns und
unsere Jugendlichen da zu sein. Er wird uns sehr fehlen. Möge er in Frieden ruhen.
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2016 feiert Baobab 15. Geburtstag
Im nächsten Jahr feiern wir 15 Jahre Baobab. Geplant ist, unseren Künstler Adjei nach Deutschland für eine
Ausstellung und Malkurse einzuladen, ein Ehemaligentreffen von allen Freiwilligen bei Baobab, ein Treffen
mit Paten und Unterstützern ... usw. Dazu werden wir einen Ort brauchen an dem wir das Wochenende über
tagen, feiern und schlafen können. Vielleicht gibt es da ja eine Idee?

ON

Es wird nun bald Zeit für mich, nach Deutschland zu reisen. Ich werde von Anfang Mai – September in
Deutschland sein. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn ich zu einer Schule, Kirchengemeinde oder Jugendzentrum u.ä. kommen kann. Ich komme gerne.

Events 2015
In diesem Jahr sind einige Events schon sicher:
Textile Arts in Berlin am 27.6.+28.6.
Afrika Festival in Stuttgart vom 10.-12.7. (noch Helfer gesucht)
Afrika Festival in Emmendingen vom 31.7. – 2.8. (noch Helfer gesucht)

Die ehemalige Freiwillige Leonie Donath hat einen wunderschönen Dokumentarfilm über Baobab
gedreht, der in Programmkinos gezeigt werden könnte. Wer hat Kontakte und kann etwas vermitteln?
Der Titel ist: Affenbrot und Baum. Falls möglich würden wir dann auch kommen.
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Ghana
Die Ghanaer sind weiterhin mit Stromausfällen auf die Probe gestellt und vor zwei Wochen auch mit dem
kompletten Wasserausfall in Cape Coast. Ein Gästehaus und ein Restaurant ohne Wasser zu managen, ist
nicht gerade einfach. Da waren Alhaji und ich dann auch gefragt, Wasser in Kanistern aus Elmina nach Cape
zu bringen. Esi unsere Putzkraft hat nur noch Wasser auf dem Kopf getragen, große Blechschüsseln, die mit
Brunnenwasser gefüllt waren, nachdem sie stundenlang Schlange gestanden ist (alle ihre Freunde wurden mit
einbezogen). Jetzt habe ich kein Wasser und muss Kanister aus dem Center holen.
Die Ghanaer sind es müde, ohne Strom auskommen zu müssen und so gab es denn inzwischen auch mehrere Demos in Accra gegen die Strompolitik. Wenn ich etwas drucken lasse rufe ich in der Druckerei an: Bist
Du im Büro? Hast Du Strom?
Wenn ich etwas verspreche, kommt immer hintenan: Falls ich Strom habe!
Für das Baobab Haus haben wir einen Generator angeschafft und das ist unsere Rettung.
Da kann man nur hoffen - oder wie die Ghanaer sagen: beten, dass die Verantwortlichen ein Einsehen haben
und Gelder in eine bessere Stromversorgung investiert und die Anlagen auch gewartet werden.

Baobab Schule
Wir versuchen gerade mal wieder an den Strukturen zu arbeiten, die Schule auf ein höheres Niveau zu bringen und den Mitarbeitern als auch den Schülerinnen und Schülern ein Verständnis für das alles zu vermitteln.
Dazu gehören auch immer wieder Trainingsworkshops im Rahmen des internationalen Inklusionsprojektes.
Gerade kommen wir von einem Workshop für alle Heads der vier beteiligten Berufsschulen in Ghana.
Alhaji hätte im Februar an einer Konferenz in Indien teilnehmen sollen, sie haben aber kein Visum bekommen. Nun soll er an der internationalen Konferenz in Bolivien teilnehmen. Hoffentlich bekommen sie ihre Visa
rechtzeitig.
Wir haben nun die Schule bei NVTI registriert, was uns einen leichteren Zugang zu allen Lehrplänen und
Materialien sowie Prüfungen und Trainings ermöglicht.

1. Trade Test - eine große Chance für einige Baobab Schülerinnen und Schüler
Erstmalig absolvieren SchülerInnen unserer Schule den Trade Test. Der Trade Test besteht aus drei Prüfungen: Foundation, Certificate 1 + 2. Danach kann man am Polytechnikum studieren.
Wir werden unsere zwei Foundation Schülerinnen in Dressmaking und einen Schüler in Tailoring nach Biriwa
zum NVTI - National Vocational Training Institute - schicken. Dort werden sie nun ihre Abschlüsse machen.
Wir hätten auch eine Lösung an unserer Schule gehabt mit zwei zusätzlichen Lehrerinnen, aber das wäre zu
teuer geworden. Der Headmaster hat akzeptiert, dass wir drei SchülerInnen schicken können. Das ist einmalig für uns, da normaler Weise bei NVTI nur SchülerInnen aufgenommen werden, die die Junior High School
beendet haben.
Unsere Schneiderin im Baobab Haus, Madam Anas, haben wir für drei Tage in die Schule geholt, damit sie
die anderen Schülerinnen auf ihre praktische Schneiderprüfung, die Proficiency Prüfung bei NVTI vorbereitet.
Einige legen im September die erste Prüfung ab und einige die zweite und letzte Prüfung. Ende des Jahres
gibt es eine weitere Gruppe für die Foundation Prüfung.

2

2. Patenschaften für Baobab Schülerinnen und Schüler
Unsere Zielgruppe sind Jugendliche die aus der Schule rausgefallen sind aus finanzieller Not und Jugendliche mit körperlichen Handicaps. Immer wieder bekommen wir auch SchülerInnen, die gar nicht in die Schule
gegangen sind. Sie kommen aus Fischerfamilien, die ihre Kinder beim Fischfang gebraucht haben oder aus
Farmersfamilien, die die Kinder auf der Farm haben arbeiten lassen, Hausmädchen oder StraßenverkäuferInnen, Jugendliche mit körperlichen Handicaps. Von der Natur unserer Zielgruppe sind unsere SchülerInnen
meist schon älter, wenn sie zu Baobab kommen. Wir möchten bei unseren Paten um Verständnis bitten und
sie ermutigen gerade diese benachteiligten jungen Menschen zu unterstützen, damit sie für eine bessere Zukunft ausgebildet werden können.
Wir versorgen die SchülerInnen voll: sie bekommen drei Mahlzeiten am Tag, sie werden medizinisch versorgt
(wenn sie keine Krankenversicherung haben, schließen wir sie für sie ab), bekommen eine Schuluniform und
ein Outing dress, werden ausgebildet und unterrichtet. Wir versuchen inzwischen von den Versorgern der
Schülerinnen und Schüler 30 Cedis pro Trimester zu bekommen, das sind noch nicht mal 10,- €. Aber es ist
außerordentlich schwierig dieses Geld einzuziehen. Viele haben noch nicht einmal ein bisschen Taschengeld,
um sich Seife oder andere notwendigen Dinge zu kaufen. Der Patenbeitrag ist eine Hilfe für uns, die Schule
zu finanzieren, aber die Kosten sind weit höher für jeden Schüler.
Bib Buchholz hat mir geschrieben, was sie bewegte Patin eines Kindes bei Baobab zu werden:
Warum ich Patin eines Baobab-Kindes bzw. Patin der Baobab Schule wurde.
Die erste Patenschaft habe ich eigentlich nur übernommen, um Edith de Vos zu unterstützen. Wir hatten uns
mit Anfang 20 kennen gelernt und waren seither Freundinnen. Ich selbst war ehrenamtlich für eine NGO in
Indien tätig und hatte gar nicht vor, mich nun auch in Afrika zu engagieren.
Aber ich wurde zahlende Patin von Emmanuel Yawson, der 2008 von Baobab aufgenommen worden war. Als
ich zum Jahresende einen dreiwöchigen Besuch bei Baobab machte, hatte er gerade abgebrochen.
Inzwischen plante ich schon einen mehrmonatigen Arbeitsaufenthalt bei Baobab und da sollte nicht ein Kind
von mir bevorzugt werden. Also ließ ich meine persönliche Spende nach Emmanuels Abgang in eine Spende
für die Baobab Schule umschreiben. Dann könnte mit diesen 30 € ein Kind finanziert werden, das neu ist oder
schon sehr alt und wenig vermittelbar und deshalb noch keinen Paten hat.
So behalte ich das seither auch bei: Ein Kind kann durch meine Spende bei Baobab leben, welches das genau
ist, ist mir nicht wichtig.
Birgit Buchholz

Was hat Sie bewogen, Pate bzw. Patin zu werden?
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Ich möchte in diesem Newsletter
eine Schülerin und einen Schüler vorstellen, die beide Paten suchen.
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Patience Essel
Geburtsdatum: 01.04.1999
Geburtsort: Kyiase

Patience Essel

Patience mit ihrer Familie

Patience kommt aus dem kleinen Dorf Kyase in der Nähe der Baobab Schule für Trades and Traditionel Arts.
Dort lebt ihre Mutter zusammen mit ihren drei jüngeren Geschwistern; Nathaniel, Jonathan und Ernestina
in einer kleinen Lehmhütte. Ihr Vater war Schneider, kam jedoch auf einer Reise vor sechs Jahren in Cote
d´Ivoire um. Bei dieser Reise verletzte sich ihre Mutter auch ihr linkes Bein, welches seitdem geschwollen ist
und sie daran hindert zu laufen. Da die ganze Zeit über das Geld für einen Arztbesuch fehlte, hat es bisher
auch noch keine Verbesserung gegeben. Die Familie wird von Patience‘ Onkel unterstützt, der ebenfalls bei
ihnen wohnt. Ihre Mutter berichtet stolz, wie auch Patience das Ihrige tut um ihrer Familie zu helfen. Sie verkauft in den Ferien die Holzkohle, welche ihre Mutter bei sich zuhause produzieren kann. Trotzdem war das
Geld immer knapp und so brachte eine Freundin Patience zu Baobab, wo sie seit einem Jahr zur Schule geht.
Vormittags nimmt sie am akademischen Unterricht der Fundamental class teil, wobei ihr Lieblingsfach Englisch ist. Nachmittags ist sie die Hälfte der Woche im Batikworkshop, wo sie lernt, wie man durch Wachsstempeln und Färben einzigartige Stoffe herstellen kann. Die andere Hälfte verbringt sie in der Nähwerkstatt.
Hier wird ihr gezeigt, wie man aus den gefärbten Batikstoffen Kleider oder Taschen nähen kann. Dies bereitet
Patience soviel Freude, dass sie nach Beendigung ihrer Schulzeit gerne als Schneiderin arbeiten würde. Einmal im Monat nimmt sie außerdem eine Woche lang am Kunstunterricht teil. Zusätzlich hilft sie jeden Samstag
in der Schulküche mit, hält dort alles sauber und hilft beim Kochen oder sonstigen anstehenden Aufgaben.
Wenn es Sonntag morgens um 5:30 Uhr darum geht, wer freiwillig mit zum Joggen kommt, ist Patience auch
hier immer dabei und hält durch bis zum Schluss. Auch fährt sie gerne Fahrrad und nutzt immer die Gelegenheit, wenn in der Schule einige Fahrräder zum Üben ausgegeben werden.
Mit ihrer liebenswürdigen und meist eher ruhigen Art hat Patience viele Freunde gewonnen und einen festen
Platz in der Schulgemeinschaft gefunden.
Wer würde Patience gerne unterstützen?
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Auch Kwesi sucht noch eine/n Paten/in. Kwesi ist ein ganz neuer Schüler und hat eine besondere Geschichte:
Kwesi: ca. elf Jahre alt aus einem Fischerdorf in der Nähe von Anomabo, Central Region

Kwesi mit seinem kleinen Bruder Kwame vor dem Haus der Mutter
bevor es zusammengebrochen ist.

Kwesi wuchs in einem kleinen und armen Fischerdorf an der Küste auf. Mit seinen elf Jahren ist er der Drittgeborene von insgesamt sechs Kindern. Er hat zuvor noch nie eine Schule besucht,
da er früh verstand, dass er lernen musste wie man fischte, wenn
seine Familie und er etwas zu essen bekommen wollte. Seine
Mutter ist alleinerziehend, da sich sein Vater unglücklicherweise
Kwesis Fischfang für die Familie
nie darum bemühte seine Kinder zu unterstützen oder seiner Familie zu helfen. So lernte Kwesi in einem frühen Alter, dass er auf
sich allein gestellt war und für sich selbst kämpfen und einstehen musste. Als dann zusätzlich vor kurzem das
Haus der Mutter einstürzte und somit nicht mehr bewohnbar war, hatte die Familie auch noch ihr Zuhause
verloren. Aus diesem Grund war seine Mutter gezwungen mit ihm und seinen Geschwistern von nun an auf
einer kleinen Veranda vor einem anderen Haus zu leben.
Als die kanadische Adoptivmutter seines fünfjährigen Bruders Kwame von der Möglichkeit hörte, Kwesi zur
Baobab Schule bringen zu können, war er überaus dankbar dafür. Das ganze Dorf gratulierte ihm zu seinem
Glück. Seit kurzem wohnt er bei Baobab, besucht dort vormittags den akademischen Unterricht in der Fundamental Class und lernt am Nachmittag Rattan- und Bambusmöbelbau. Wie selbstsicher er sich auf unserem Gelände bewegt, zeigt, dass er immer für sich selbst verantwortlich war. Im Augenblick macht er auch
mal hier und da mit, um alles auszuprobieren. Die Neugierde steht ihm ins Gesicht geschrieben. Mit seiner
ruhigen und freundlichen Art wird er jetzt schon sowohl von seinen Lehrern, als auch von seinen Mitschülern
respektiert und wurde nach kurzer Zeit in die Schulgemeinschaft aufgenommen.
Möchten Sie sein/e Pate/in sein?
Eine Patenschaft kostet 30,- € im Monat oder 360,- € im Jahr.
Sie können einen Antrag runter laden unter
http://www.baobab-children-foundation.de/patenschaft.html

WIR HELFEN - DANK IHRER HILFE!

Kwesis kleines Fischerboot
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3. Physiotherapie vom Feinsten
Steffi, Physiotherapeutin, und Daniel, Internist, sind ein jung verheiratetes Paar, das seinen Honey Moon auf
besondere Weise verbracht hat: Für vier Monate sind sie in Indonesien, Thailand und Äthiopien gereist und
in Ghana haben sie in einem Krankenhaus gearbeitet und 2 x die Woche bei Baobab Kinder mit körperlichen
Handicaps behandelt.
Hier ist ihr Bericht:
„Bei einem der unglaublich leckeren vegetarischen Mittagessen im Baobab Restaurant, haben uns die Volontäre der Baobab Children Foundation gefragt, ob wir ihnen nicht mit zwei der Kinder mit einer Muskelerkrankung helfen könnten. Vor Ort haben sich dann nach und nach noch mehr Kinder mit körperlicher Benachteiligung bei unseren Behandlungen eingefunden. Und so hat sich für uns Schritt für Schritt eine einzigartige
Möglichkeit aufgetan einfach, effektiv und unkompliziert den Kids hier zu helfen. Zweimal die Woche haben
wir die Nachmittage in der Schule verbracht und zusammen mit den Freiwilligen mit viel Kreativität ein tolles
Therapieangebot für die Kinder geschaffen. Es war eine großartige und unvergessliche Erfahrung hier in dieser
Einrichtung mit dem engagierten Personal und den aufgeschlossenen Jugendlichen zu arbeiten.
Wir werden das alles hier sehr vermissen und hoffen für die Kinder eine nachhaltige Verbesserung ihrer Situation erreicht zu haben. Vielleicht ist es auch möglich für die Zukunft eine dauerhafte physiotherapeutische
Betreuung mit Hilfe von Freiwilligen zu etablieren.
Vielen Dank auch an Edith, die uns ihr Vertrauen geschenkt und unserem Aufenthalt in Ghana einen Sinn mit
bleibenden Erinnerungen gegeben hat.
Daniel und Stefanie Quandt“

Steffi zeigt Martin einige Übungen mit Isaac

Abschied von Steffi und Daniel

4. Patenkinder der Oxfordschule- ein wahres Erfolgsprojekt
Seit 2001 haben Paten aus Deutschland Kinder der Oxfordschule finanziell unterstützt; viele davon vom Kindergartenalter bis in die Senior High School. Mr Prah hat uns zu diesem Thema geschrieben:
AN APPRICIATION MESSAGE FROM OXFORD PREPATATORY SCHOOL- KISSI
Madam Edith de Vos, a German citizen, visited the Oxford Preparatory School-Kissi in 2001 and was challenged
to believe that the needy and poor children in Kissi and its environs in Ghana, when supported in formal education, could explore their talents and could be useful to their communities.
Today the vision which seemed incredulous has manifested and clearly has had remarkable impact on many of
those needy and poor, who but for this sponsorship would have lost their talents and destinies.
The achievement list of such children shows that on Oxford’s records about 82% of the children sponsored
have completed Senior High Schools in Ghana, or are still attending. A lot more are professional teachers and
nurses, who are practicing their professions. A few of the pioneer sponsored children have also completed the
6

Polytechnic Schools or Universities.
We are proud to mention these few achievers:
• Michael Wilberforce Arthur- a teaching Assistant at the University of Science and Technology, Kumasi
(Bsc Planning)
• Beatrice Monyo - B.A. (Bachelor of Arts) Social Science, University of Legon- Completed and serving her
National Service
• Justice Togbe Ahato- B.A. University of Development Studies. Legon- Completed his National Service
• Jacinta Bondzie - Masters in Basic Education- ongoing
• Theophilus Afful - Cobbinah- Diploma in Educational Psychology (University of Cape Coast) ongoing.
We wish to end with our heartfelt appreciation to all whose benevolence and contributions to the Baobab
Children Foundation has made these achievements possible.
Mr Andrews Essuman Prah, Proprietor of Oxford Preparatory School-Kissi

Ato,( links, mit seinem Vater, rechts) wurde zwölf
Jahre lang vom Kindergartenalter bis jetzt gesponsort.
Er besucht nun Edinaman, Senior High School
in Elmina.

Atos Patin wollte, dass ich ihm noch ein letztes Mal seinen
Betrag zukommen lasse. Hier Übergabe des Geldes.

5. Fahrräder für Schüler um ihren Schulweg schneller zurücklegen zu können

Die Werkstatt wurde nach
draußen verlegt.
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Die Schüler sind fleißig dabei.

Unsere freiwilligen Jungs haben zusammen mit Schülern seit 2½ Monaten zahllose Fahrräder zusammengesetzt und repariert. Nach einem großen Run auf unsere Fahrräder, die wir sehr günstig abgegeben haben, um
die Kosten im Hafen zu decken, konnten wir am 6. März 40 Fahrräder an bedürftige Schülerinnen und Schüler
aus dem Hinterland vergeben. Alle Schulen waren im Park der Primary School Kissi versammelt und es war
für alle ein Highlight an diesem 58. Independence Day von Ghana. Daily Guide und TV Africa kamen um über
unsere Spende zu berichten. GTV möchte am Ende einen großen Bericht machen. In den nächsten Wochen
werden noch mehr Veranstaltungen mit Schülerinnen und Schülern stattfinden: Wettrennen, Cross Country
Rennen, Quizz etc., um noch mehr Fahrräder an Schüler zu übergeben. Dorfgemeinschaften und Schulen
organisieren diese Events für uns und wir gehen hin und geben die Preise aus, so haben wir nicht allzu viel
Arbeit damit.
Vielen Dank noch einmal an „Fahrräder für Afrika“ für diese großzügige Spende.

Fahrräder warten auf ihre Übergabe an Schülerinnen und Schüler aller Junior High Schools in
Kissi und Umgebung.

Stolz nehmen die Schüler ihre Fahrräder entgegen.
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Wir können uns vor Anfragen gar nicht retten, denn die Menschen haben verstanden, dass die Mobilität
durch ein Fahrrad Gold wert ist. Farmer benutzen nun ein Fahrrad, um ihre Farm zu erreichen, Lehrer und
SchülerInnen fahren mit dem Fahrrad zur Schule, jede Schule in Kissi und Umgebung hat nun ein Fahrrad, um
Besorgungen zu erledigen - Baobab ist in aller Munde.
Emmanuel, ein Schüler, der durch Polio an einem Stock läuft, hat nach einem Fahrrad gefragt, das mit den
Armen angetrieben wird, ebenso unsere Rollstuhlfahrer, die Idee für einen Anhänger aus Bambus ist aufgekommen, auch Lastenfahrräder mit Bambus zu konstruieren. Viele Ideen sind da und vielleicht können wir ja
welche verwirklichen.

6. Ein Dach für die Rattan- und Holzwerkstatt
Durch die Hilfe von Spenden konnten wir die Werkstatt decken und so kann auch bei Regen gearbeitet werden und die Hobelbänke sind vor der Nässe geschützt.
Noch immer bräuchten wir Unterstützung für einen kleinen Anbau für die Bandsäge und einen Werkzeugraum.

Die Rattan- und Schreinerwerkstatt bekommt ein neues
Dach.

Ein neues Dach- leider nicht mehr mit Stroh gedeckt
wegen der Feuergefahr.

7. Little Edith
Auch den Spenderinnen und Spendern für die Behandlung von little Edith möchte ich ganz herzlich
danken. Wir sind immer noch dabei, Untersuchungen zu machen und hoffen, dass sie bald abgeschlossen sein werden. Leider ist es sehr umständlich, da wir immer nach Accra müssen. Sie
geht in die Schule und es geht ihr den Umständen
entsprechend gut, abgesehen von epileptischen
Anfällen, einer stark vergrößerten Milz und einem
Geschwulst auf den Stimmbändern, das operiert
werden muss. Noch wissen wir nicht, warum die
Milz so vergrößert ist. Sie bekommt Medizin gegen
die epileptischen Anfälle, die leider die Anfälle nicht
komplett verhindert. Da die Ärztin so weit weg ist,
ist es schwierig, sie richtig einzustellen.
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7. Ein neues Dach Für die Kentewebwerkstatt

5,- €

für ein neues Dach unserer Kentewerkstatt –
eine Aktion mit clicks4charity und BURDA zugunsten von Baobab Children Foundation.
Das Dach der Kentewerkstatt ist noch immer undicht und sucht dringend Spender! Sendet eine SMS mit dem
Kennwort „dichtes Dach“ an die Kurzwahl 81190.
Als Antwort erhaltet Ihr eine SMS von der Kurzwahl 81190 und von Eurer nächsten Mobilfunkrechnung werden 5,- € abgebucht.
Davon gehen 4,83 € als Spende direkt an uns - und wir sagen DANKE!
an die Spender, an clicks4charity und an BURDA, die diese Aktion ermöglichen.

Herzlichen Dank an alle Spender und Spenderinnen.
WIR HELFEN-DANK IHRER SPENDE
Bitte Spenden direkt auf unser Konto:
Baobab Children Foundation
Volksbank Freiburg
IBAN DE-8668 0900 0000 1723 8000
BIC GENODE61FR1

10

Baobab hat einen Blog

http://www.help4baobab.blogspot.com

Aber ist ein Blog überhaupt nötig? Reichen die Homepage, der Newsletter und unser Auftritt bei Facebook
nicht?
Die Homepage wird von unserer Grafikdesignerin in gewissen zeitlichen Abständen verwaltet, das können
wir nicht selbst. Auch der Newsletter kann nur 3-4 x im Jahr herausgegeben werden.
Aktuelle Infos verbreiten wir deshalb über Facebook. Aber viele wollen keinen Account bei Facebook. Dann
ist derjenige aber auch von den aktuellen Informationen, die wir bei Facebook reinstellen, abgeschnitten.
Ein Blog ist anders aufgebaut und will auch anders genutzt werden.
Ein Blog soll Raum geben für längere Beiträge samt entsprechenden Fotos. Jeder kann sie lesen, jeder darf
einen Beitrag kommentieren und gerade diese Kommentar-Funktion ermöglicht uns mit den Lesern in Kontakt zu kommen. Ein kleiner Briefumschlag am Ende jedes Artikels ermöglicht übrigens eine ganz einfache
Weiterleitung des Artikels an Freunde.
Auf dem Blog lassen sich die Beiträge gut finden.
Der Blog ist so angelegt, dass man an der rechten Seite sehen kann, welche Artikel in welchem Monat von
uns rein gestellt wurden. Klickt man den Monat an, werden alle Titel sichtbar. Wir hoffen, dass ihr da immer
mal wieder schaut, was euch gerade an Baobab interessiert. Plötzlich will jemand wissen, wie das alles anfing, so ruft er das auf:
http://help4baobab.blogspot.de/2014/11/darf-der-besuch-einer-grundschule-am.html
Einen anderen interessieren eher ganz persönliche Schicksale von Jugendlichen, die bei Baobab waren und
jetzt ihren Weg gehen, auch dazu haben wir mehrere Artikel drin.
http://help4baobab.blogspot.de/2014/10/grace-geht-ihren-weg-baobab-hat-ihr-den.html
Wer schreibt diese Artikel?
Bisher schreibe ich, Bib Buchholz, noch alle Artikel. Vielleicht kommt aber demnächst auch mal ein Artikel von
einem derzeitigen oder früheren Baobab-Volontär.
Der Blog wird langsam bekannt.
Auf unseren Blog wurde bis Mitte März 2015 schon 2900 x geklickt, die meisten aus Deutschland, aber auch
viele aus den USA und Ghana. Eine automatische Übersetzungsfunktion ermöglicht auch das Lesen der
Artikel, wenn man kein Deutsch kann.
Viel Spaß beim Lesen
Birgit Buchholz, (im Vorstand von „Baobab Children Foundation e. V.“)

RÄUMEN SIE IHREN SCHUHSCHRANK AUF!
Shuuz Aktion- Schuhe für Baobab!
Wir machen mit bei der Sammelaktion und so können Sie Baobab Children Foundation direkt unterstützen:
Hier kommt Ihr/kommen Sie auf der Website direkt auf die Seite, wo der kostenlose Retourenaufkleber
angefordert werden kann:
https://www.shuuz.de/mobile.php?view=aktueller stand
Sammelnummer: 405 und Postleitzahl: 79106 eingeben.
Ausdrucken, auf ein Paket mit mindestens 5 kg gebrauchten Schuhen aufkleben, zur Post bringen (oder
abholen lassen) und schon bekommt Baobab einen kleinen Erlös und Ihr Schuhschrank hat Platz für neue
Schuhe.
Danke im Voraus!

WER KAUFT ONLINE EIN? – Bitte an Baobab denken.
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– 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 mal ausprobieren:
http://www.clicks4charity.net/baobab-children-foundation

FACEBOOK

Wer bei Facebook ist, kann auch dort immer wieder Neues erfahren.
http://www.facebook.com/BaobabChildren
http://www.facebook.com/baobabhouse
Herzliche Grüße aus Ghana
Edith de Vos und das Baobab Team

KONTAKTE
Baobab Children Foundation
P.O. Box AD DL 534
Cape Coast, Ghana
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Edith de Vos
Tel 00233-24472 3241
Bewerbung Volontäre, Arbeit in Ghana, allgemeine Fragen, Managing Director Ghana
in Deutschland 0761-388 6249
ghana@baobab-children.de
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Gudrun Löffler
Finanzen, Vorstand
gudrunloeffler999@yahoo.com
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BAOBA

Birgit Buchholz
Patenschaften, Vorstand, Freundeskreis Stuttgart
Tel 0711- 3891 5558
patenschaften@baobab-children.de
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Judith Pix
Freundeskreis Freiburg
Tel 0761- 4299 6537
freiburg@baobab-children.de
Monika Lockemann
Aktionsgruppe Stuttgart, Fundraising
Tel 0711- 728 5638
fundraising@baobab-children.de
Veronika Urban
Grafik | Homepage
mail@olive-ps.biz
Brigitte Mantei
Gemäldeausstellungen
kunst@baobab-children.de

Wer sich von diesem Newsletter abmelden möchte, bitte eine Email senden mit dem Betreff: abmelden.
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