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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,
Jetzt ist es schon wieder März und alle haben fleißig gearbeitet, auch wenn ich selber in den letzten 2 Monaten mehr oder weniger eine Zwangspause einlegen musste. So ist es nun wieder ein etwas umfangreicherer
Newsletter geworden. Ghana hat eine neue Regierung und es ist wieder mit den „light offs“ losgegangen. Fast
jeden Tag ist für einige Stunden, die ganze Nacht oder den ganzen Tag kein Strom da. Wie sie das vor den
Wahlen geschafft haben, fast ohne auszukommen, ist allen ein Rätsel.
Mein Spendenaufruf am Ende des letzten Jahres war sehr erfolgreich und wir können zwei Projekte beginnen.
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Vielen Dank an alle Spender und Spenderinnen.

Kunstausstellung im City Hotel in Accra
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Madam Alison, ein Board Mitglied von Baobab, hatte in Accra eine Ausstellung von Werken unserer Schüler-innen
organisiert. Am 2. Februar fand die Vernissage statt- etwas steif für unsere Verhältnisse und mit weniger Gästen
als erwartet, weil Ghana parallel im Africa Cup spielte, aber doch mit vielen Besuchern, vor allem auch aus der
Kunstscene in Accra, die großes Interesse zeigten und sehr beeindruckt waren von den Gemälden. 15 Schüler/nnen
waren anwesend und natürlich unbändig stolz. Die Werke waren von vier Mädchen, aktuelle Schülerinnen, und vier
Jungen (alle schon mit der Schule abgeschlossen) Insgesamt wurden 14 Gemälde verkauft! 9 von Bright! Sie sind
in die ganze Welt gegangen.
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Durch die Ausstellung haben wir einen wichtigen Kontakt in Accra bekommen zu einer Dame, die eine neue Galerie
aufmacht und Produkte von Baobab mit ins Sortiment nehmen will. Im Augenblick hat sie einen Laden in diesem
Hotel und wird einige der Bilder in Kommission nehmen.

Bei der Vernissage

Neue Schülerinnen und Schüler
Im neuen Jahr wurden 35 neue Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Wir haben in der Schule jetzt 47 Jungen
und 45 Mädchen. Eine starke Truppe von sehr motivierten Schüler-innen. Wir haben auch begonnen Lehrlinge auszubilden, die aber nicht im Internat sind. Das sind im Augenblick drei Jungen, die schon in der Junior High-School
waren und aus verschiedenen Gründen aus der Schule raus gefallen sind. Einer war ein langjähriges Patenkind bei
der Oxford Schule, musste aber aus gesundheitlichen Problemen aussetzen und wollte dann lieber bei uns eine
Schreiner- und Rattan Möbel Lehre machen.
Brights und Collins Schwester Linda, die auch an Muskeldystrophie leidet, ist nun auch bei uns in der Schule. Sie ist
inzwischen 13 Jahre alt und braucht schon den Rollstuhl. Sie kam ganz verschreckt und ängstlich an und hat sich
nach nur wenigen Wochen zum strahlenden Mädchen entwickelt.

35 neue Schülerinnen und Schüler
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Linda benutzt schon den Rollstuhl, sie kann mit 13 Jahren gar nicht mehr laufen.

„Old students“ übernehmen teilweise den Unterricht
Aus der Not geboren haben seit Januar einige ehemalige Schüler Unterricht übernommen. Ein tolles Bild und
ein wirkliches Gefühl von Erfolg. Kaum sind sie in der Lehrerolle, werden sie Master oder Sir genannt- und sie
sind ohne Probleme in der Lage, diese Rolle zu übernehmen. Beeindruckend!
•

Emmanuel, Gabriel und Richard im Rattan Möbel Bau meistens zusammen mit dem Meister, es sei denn
er muss Material einkaufen, was sehr Zeit aufwendig ist. Sie sind noch da, weil sie ihre Fertigkeiten bis
zum Gesellen verbessern sollen, bis unser Beposo Projekt fertig ist.

•

Bright und Albert in Kunst (Mr Adjei konnte in der letzten Workshop Week nicht kommen) und zusammen
mit Kenneth Batik (Farbkombinationen, Stempel herstellen usw.) da die Batiklehrerin Linda, auch eine
ehemalige Schülerin, schwanger ist und nicht weitermachen kann. Bright übernimmt auch manchmal
den akademischen Unterricht, wenn ein Lehrer nicht da ist. Er ist sehr beliebt und trotz seiner schweren
Krankheit (Muskeldystrophie) guten Mutes.

•

Kenneth hat zusammen mit Regina, einer aktuellen Schülerin, in der Workshopweek die Beadswerkstatt
übernommen, solange der Lehrer wegen einer OP nicht arbeitsfähig ist.

•

Simon hilft die Unmengen von Uniformen und Outing Dresses zu nähen und hat gleichzeitig eine unter
stützende Funktion im Unterrichten.

•

Rachia, Comford, Isaac und Hajat machen nach ihrer Foundation Prüfung ein praktisches Trimester bei
uns in der Nähwerkstatt und helfen auch den Lehrern. Wer von ihnen nach Biriwa geht, wissen wir noch
nicht. Vielleicht holen wir auch die Lehrerinnen zu uns und machen den Tradetest 1+2 bei Baobab. Dann
könnten alle vier daran teilnehmen. Bei NTVI gibt es schon Überlegungen uns als Prüfungszentrum zu
nutzen, da wir insgesamt eigentlich besser ausgestattet sind als sie. Kente Weben, Kunst, Batiken und
Rattan Möbelbau findet sowieso schon bei uns statt.
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Simon zeigt den Schülern den Umgang mit der Maschine

Emmanuel (rotes T-Shirt) kümmert sich um die Schüler
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Treffen der „old students“
Im Februar haben wir ein Treffen mit den old students organisiert. Es kamen 21 von 29. Jede/r hat berichtet
was er/sie jetzt macht, was ausgesprochen interessant war. Es wurde darüber diskutiert, ob sie eine Association gründen wollen, um Kleinkredite zu bekommen. Diese Kleinkredite sind verbunden mit viel Schulung
und Betreuung und wären für unsere Schüler ein sehr wichtiger Lernprozess in Buchführung, Sparen und
Rückzahlen des Kredites. Anfang März ist ein weiteres Treffen angekündigt. Mary wurde wieder in der Schule
angenommen, da sie noch zu jung ist und noch mehr Übung braucht. Sie webt jetzt in der Kentewerkstatt
und hilft in der Fahrradwerkstatt, was sie auch vorher schon gemacht hat, um ihre Fertigkeiten zu üben und
in Zukunft auch als Fahrradmechanikerin arbeiten zu können, vielleicht sogar bei uns.

Old students treffen sich in der Schule

Einführung eines neuen Faches

Mary arbeitBei der Arbeit
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Seit Februar unterrichten wir offiziell und im Stundenplan verankert „Agric“. Freitags haben wir ja Farmtag,
wo alle Schüler-innen am Morgen auf der Farm arbeiten und nachmittags auch Unterricht bekommen. Nun
haben wir noch einen Vormittag eingerichtet an dem alle Klassen von einem neuen Mitarbeiter, Mr Edison, der
Erziehung und Agrikultur studiert hat, in Agric unterrichtet werden. Längerfristig sollen Schüler-innen auch in
Agric Prüfung machen können.

Die Baobab Culture Troupe
Auch bei der Culture Troupe haben 3 der langjährigen Mitglieder, die auch 2010 in Deutschland mit auf Tournee waren, das Training übernommen. Mittwochs kommt Mbaba noch als Tanztrainer dazu, aber Derrick hat
die Leitung übernommen und ist unglaublich aktiv dabei. Er hat jetzt begonnen montags, im Unterricht integriert, die SchülerInnen der Schule zu trainieren. Frederik und Ayemie helfen ihm dabei. Montags, mittwochs
und freitags ist am Nachmittag Training und das läuft im Augenblick auch sehr gut. Wir haben begeisterte
kleine Tänzer-innen und durch die Schule jetzt auch wieder Nachwuchs bei den etwas älteren Schüler-innen.
Einmal im Term wird ein Wochenendworkshop mit einem Trainer von außerhalb organisiert.

Culture Troupe
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Derrick (rechts) neuer Leiter der Truppe und Mbaba (links) Tanztrainer

Beposo Projekt
Vor Jahren hatte ich die Idee von einem Kunst-Handwerkerdorf, das aber leider in der Form nicht umgesetzt
werden konnte. Nun entwickelt sich grade etwas in dieser Richtung, allerdings inzwischen realistischer und
in einer sehr guten Lage. Wenn man von uns aus in Richtung Westen fährt, kommt man nach Beposo, einem
sehr wuseligen Marktzentrum und Handelsstädtchen. Es gibt dort eine Tollstation, an der man 1 Cedi Wegzoll
bezahlen muss. Diese Tollstation wird nun in unsere Richtung verlagert, aus Beposo raus. An so einer Tollstation lassen sich viele Händler nieder, da die Autos langsam fahren müssen.
Wir haben viele Schüler aus dieser Gegend und sehr aktive Eltern unter ihnen. Richard kommt aus dieser
Gemeinde. Im Laufe der Überlegungen, wie wir die Schüler auch noch nach der Schule begleiten und unterstützen könnten, kam die Idee auf, genau dort eine Rattanmöbel-Werkstatt mit einem Showroom zu bauen,
diese Schüler dort arbeiten und leben zu lassen und gleichzeitig auch unsere Möbel dort anzubieten und zu
verkaufen. Viele Pickups fahren nach Westen oder Richtung Accra und können die Möbel gleich aufladen und
mitnehmen- natürlich erst bezahlen!
Da auch ein Kente Weber aus Beposo kommt, haben wir ihm vorgeschlagen, dass er ja auch dort weben
könnte. Und so entstanden dann noch mehr Ideen, was man da alles noch machen könnte: Säfte, Snack- und
Chopbar, Näh- und Batikwerkstatt ...
Die Initiative kam von den Eltern, die uns mit den Chiefs in Verbindung gebracht haben. Jetzt kaufen wir erst
mal das Land, lassen es registrieren und bearbeiten es so, dass es von der Straße her befahrbar ist und dann
geht es weiter. Da waren natürlich eine ganze Menge Gespräche mit den zahlreichen Chiefs und den Elders
notwendig, um den Preis musste gefeilscht werden, wie das hier so ist. Das haben meine Kollegen sehr gut
gemacht und wir haben jetzt einen acre Land direkt an der Straße entlang, wo noch mehr Aktivitäten entstehen könnten.
Einen Sponsor haben wir auch schon für die Werkstatt. Hans W. Geißendörfer, Produzent der Lindenstraße,
wollte ein Projekt unterstützen. Vielen Dank.
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Eine Sofagarnitur aus unserer Rattanmöbelwerkstatt. Polster aus der Batik- und Nähwerkstatt
SPENDENAUFRUF
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Es werden noch Sponsoren gesucht. Wir haben das Projekt nun in drei Schritte aufgeteilt:
1.
2.
3.

Kaufen, vermessen und registrieren, Land vorbereiten
(ein Hügel muss mit einem Bulldozer abgetragen werden).
Kosten 4.465,- €				
Sponsoren gesucht
Bau der Werkstatt | Kosten 10.000,- €
wird bereits gesponsert
Bau des Showrooms | Kosten 6.000,- € Sponsoren gesucht

Health Center
Für das Health Center haben wir auch schon einige Spenden bekommen. Da es aber für ein neues Gebäude
nicht reicht, haben wir beschlossen erst einmal das Rundhaus, das beim Brand 2011 zerstört wurde und noch
nicht komplett wieder aufgebaut ist, fertig zu bauen und darin zunächst mal zu beginnen.

Das letzte abgebrannte Haus soll wieder aufgebaut werden.
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Das Baobab Haus
Im Baobab Haus gab es jetzt den Wechsel: Patience, Esther und Grace sind Mütter geworden und haben das
Haus verlassen.

Bye bye Esther, Patience und Grace

Nachgerückt sind drei Mädchen- Rose und Vida als Köchinnen und Lydia als Serviererin. Isaac-Kwesi ist als
Chef im Restaurant aufgestiegen, er macht weiter. Das Service Personal produziert auch die vielen verschiedenen Säfte in der Saftbar: Moringa- Ananas, Baobab, Soursap, Ingwer- Ananas, Sobolo, Prekese-HonigIngwer, nur um einige wenige zu nennen. Jeden Tag fahren zwei Schüler-innen nach Cape Coast, um dort in
der Küche, im Service und der Saftproduktion zu lernen. Einige können bei Interesse und Verlässlichkeit, nach
Abschluss der Schule, für ein paar Jahre eingestellt werden.

Das Baobab Haus Schüler/nnen Team
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Rebecca produziert Moringa-Ananas Saft mit Isaac

Herzlichen Dank an alle Spender und Spenderinnen.
WIR HELFEN-DANK IHRER SPENDE
Die besten Grüße aus Ghana
wünschen Edith de Vos und das gesamte Baobab Team
Bitte Spenden direkt auf unser Konto:
Baobab Children Foundation
IBAN DE-8668 0900 0000 1723 8000
BIC GENODE61FR1
Oder über das Spendenportal auf der Startseite unserer Website
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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/
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!

FACEBOOK
Wer bei Facebook ist, kann auch dort immer wieder Neues 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
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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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