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 Baobab Children Foundation
Ghana | Westafrika

Socially and physically challenged - hand in hand
NEWSLETTER NOVEMBER 2019

Liebe Freunde*innen und Unterstützer*innen,

Nun ist das Jahr 2019 schon weit fortgeschritten und ich möchte über die vielen neuen Entwicklungen bei 
Baobab erzählen.
Fünf Monate war ich dieses Jahr in Deutschland. Meine Reise nach Deutschland beinhaltet ja immer 
auch Verkauf von Produkten unserer Schule, Besuche von Schulen und Treff en mit Paten und Sponsoren. 
Wir waren auf drei Afrika Festivals: Würzburg, Stuttgart und Emmendingen und auf zwei Messen: Nadelwelt 
in Karlsruhe und Textile Art in Berlin.
Ich selbst habe zwei Schulen besucht: die Kirchner Schule in Frankfurt, die seit vielen Jahren jedes Jahr 
einen Sponsorenlauf der 4. Klassen organisiert, den „Ghanalauf“ und Monika Lockemann war in Hanau in der 
Mädchenrealschule, die auch in diesem Jahr einen Sponsorenlauf organisiert haben zu ihrem hundertjährigen 
Bestehen. Eine neue Schule in Freiburg ist dazu gekommen, das evangelische Montessori Schulhaus, die uns 
auch schon unterstützt haben und gerne Partnerschule von der Baobab Schule werden wollen. Einer ihrer 
Schüler wird im Januar für vier Wochen bei uns ein Praktikum machen.

Erst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei den Schulen bedanken und bei allen Helferinnen und 
Helfern, die immer bei Ständen mit helfender Hand dabei sind. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich. 
Medase Papaapa!

Wie können Sie uns unterstützen?
Die Patengelder reichen leider nicht, um den laufenden Betrieb zu fi nanzieren. Deshalb freuen wir uns 
auch ganz besonders über einzelne Aktivitäten von Menschen und Schulen zum Beispiel über Spon-
sorenläufe, die uns helfen Materialien für unsere Werkstätten zu fi nanzieren.
Wir versuchen nach wie vor mehr Paten*innen zu gewinnen auch Paten, die keine Kinder aber Werk-
stätten oder andere Bereiche  unterstützen wollen. Share1love unterstützt uns in der medizinischen 
Versorgung der Kinder, was uns sehr hilft.

Die Baobab Schule
18 Schüler*innen haben in diesem Jahr die Schule erfolgreich beendet. Im Augenblick haben wir deshalb 
84 Schüler*innen. Es fallen ja leider immer wieder Mädchen aus der Schule wegen Schwangerschaft heraus 
und wir müssen so manchen Jungen wegen schlechten Benehmens, vor allem gegenüber Mädchen, nach 
Hause schicken.
Einige Schüler*innen arbeiten weiterhin bei Baobab - in der Schule oder im Gästehaus - einige Schülerinnen 
haben wir bei Global Mamas untergebracht, wo sie noch einmal ein intensives Training bekommen haben. 



2

Fati und Grace mit ihrer Batik Madam

Mariama und ihre Madam
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40 Neuanmeldungen gibt es schon jetzt für Januar und da werden noch einige hinzukommen. Es gibt  
Schüler*innen, die in dem Beruf arbeiten, den sie bei uns gelernt haben, aber einige machen auch etwas ganz 
anderes. Das ist kein Problem, da sie in der Regel doch Dinge tun, die sie jetzt machen können, nachdem sie 
durch unsere Schule gegangen sind.
Immer wieder kommen Besucher und sind einige Tage bis mehrere Wochen bei uns.

Unser Besucher Andreas, Lehrer in Kandern, beschreibt seine Eindrücke:
Ende September durfte ich zwei Wochen im Baobab Center in Kissi zu Gast sein. Während ich in der  
ersten Woche vor allem interessiert die verschiedenen handwerklichen Ausbildungsstätten und die Präsentati-
on der dort entstandenen Produkte kennenlernte, war in der zweiten Woche mein Können als Vertretungsleh-
rer gefordert. Mein Höhepunkt in der Middle Class war ein Rollenspiel, bei dem die Schülerinnen und Schüler 
eine Szene auf dem Markt bzw. in einem Trotro nachspielen sollten. Mit Freude, Mut und Improvisationskunst 
spielten die verschiedenen Gruppen ihre Ideen den anderen vor. Das war sehr lustig und wir hatten alle sehr 
viel zu lachen.

In der Upperclass beschäftigten wir uns mit Bewerbungsschreiben, am Ende der Woche präsentierten die 
Gruppen stolz ihre Ergebnisse. Sehr spannend war die Einladung zu einer Teamsitzung der Heads of Depart-
ment (Werkstattmeister + Management): In vielen Gesprächen ließ sich erahnen, dass die Herausforderungen 
für Lehrerinnen und Lehrer in Ghana gar nicht so verschieden von denen in Deutschland sind.

Nachdem ich zuvor einige Wochen alleine durch Ghana gereist war und viele Erlebnisse und Eindrücke ge-
sammelt hatte, war das Zusammenleben in der Baobab-Gemeinschaft doch noch einmal eine sehr besondere 
Zeit: Unglaublich, was hier über die letzten Jahre gewachsen ist. Gerne erzähle ich davon in Deutschland 
weiter. Ich wünsche der Baobab-Gemeinschaft alles erdenklich Gute und weiterhin viele Ideen und Wege, die 
pädagogischen Herausforderungen gut und kreativ zu meistern. 

Andreas besucht das HOD Meeting (Head of Department=Werkstattmeister)
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Die Zukunft der Baobab Schule
Vier Wochen lang hatten wir Stefan Trost zu Besuch, ein Finanzexperte von „Manager ohne Grenzen“ in Stutt-
gart. Auch ihn möchte ich selbst zu Wort kommen lassen:

„Die Baobab Children Foundation betreibt in Ghanas Central Region ein Berufsschulcenter, in dem benachtei-
ligte Kinder eine qualifizierte Berufsausbildung erwerben können. Selbst für ein Land wie Ghana hat sich Ba-
obab dabei eine besondere Zielgruppe ausgesucht, nämlich einerseits besonders arme Kinder, deren Eltern 
selbst die Schulgelder der öffentlichen Schule oftmals nicht tragen können und andererseits auch zahlreiche 
gehandicapte Kinder, denen erst Baobabs inklusives Ausbildungskonzept überhaupt die Chance zu einem 
Berufsabschluss bietet. Die Kinder lernen bei Baobab und machen am Ende mit allen anderen Schülern der 
staatlichen Berufsschulen ihren Abschluss. 

Im Umkehrschluss führt dieses Konzept aber auch zu besonderen Herausforderungen: Vielen der Kinder 
muss zunächst in „Academic Classes“ ein Mindestmaß an grundlegender schulischer Ausbildung mit- 
gegeben werden, bevor in der eigentlichen Berufsausbildung in den „Vocational Areas“ eine Aussicht auf den 
qualifizierten Abschluss besteht. 

Dadurch dauert die Ausbildung bei Baobab in der Regel nicht zwei bis drei Jahre, wie man vielleicht vermuten 
könnte, sondern vier bis sechs Jahre. In dieser Zeit sind die Kinder hier im Internat, erhalten Ihre Ausbildung, 
werden von Baobab untergebracht, erhalten eine vegetarische und möglichst ohne Chemikalien produzierte 
Nahrung sowie medizinische Versorgung umsonst und zahlen auch nichts für Material oder andere Dinge. Das 
hilft viel – und kostet viel.

Dass Baobab heute schon 25% aller Einkünfte lokal durch soziale wirtschaftliche Aktivitäten erwirtschaftet 
– vor allem durch ein erfolgreiches vegetarisches Restaurant mit Guesthouse und Laden, wo Produkte der 
Schule verkauft werden, in der Provinzhauptstadt – ist nicht genug zu würdigen. Das schaffen viele andere 
NGOs nicht. Dennoch wäre eine weitere Verbesserung der lokalen Einkünfte und der Finanzergebnisse wich-
tig zur Stabilisierung eines unabhängigeren Baobab in der Zukunft.

Vor diesem Hintergrund hat das Management Team der „Baobab Children Foundation“ zusammen mit  
„Manager ohne Grenzen“ ein Projekt gestartet, diesen Anteil lokaler Einkünfte zu steigern und auch andere 
Maßnahmen zur Stabilisierung der Organisation zu erarbeiten  – ohne die Ziele und Kultur von Baobab zu 
beschädigen.“

Arbeit mit Stefan Trost im Konferenzraum im Baobab Haus 
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Wir arbeiten nun an der Änderung unseres Konzeptes, ohne unsere Zielgruppe aus den Augen zu verlieren. 
Irgendwo muss die langfristige Finanzierung ja herkommen und nach so vielen Jahren müssen wir verstärkt 
versuchen, diese Finanzierung aus eigener Kraft noch aktiver und vor allem professioneller selbst in die Hand 
zu nehmen. Was wir bis jetzt noch nicht wirklich gut bewältigen ist der Spagat zwischen Bildung und Aus-
bildung und Produktion. In allen Departments haben wir enorme Kapazitäten, aber bis jetzt haben wir nicht 
geschafft ein Modell zu entwickeln, wie wir diese Kapazitäten für Einkommen effektiver nutzen können. Die 
Arbeit mit Stefan hat uns einen Weg gezeigt, den wir jetzt noch umsetzen müssen und das ist die große Her-
ausforderung für die nächsten Monate und Jahre.

Das Baobab Haus
In diesem Jahr wurden einige bauliche Änderungen in Angriff genommen. Ein Raum für Mitarbeiterinnen  
wurde zu einem Dormitory umgebaut. Das ist jetzt ein Raum mit sechs Betten, wo Gäste ein Bett mieten 
können.

Stefan hat inzwischen einen treuen Begleiter: Joshua, little Ediths zweitjüngster Bruder

Dormitory mit sechs Schlafplätzen
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Neue Toilette | Duschen | Sitzfläche oben drauf.

Dadurch wurden mehr Toiletten und Duschen notwendig. Durch den Umbau haben wir jetzt noch eine zusätz-
liche Sitzfläche oben auf diesem Bau. Die Wände wurden noch von unseren Künstlern bemalt und nun sieht 
der Hof recht ansehnlich aus und viel mehr Gäste sitzen gerne da oben.

Durch die Arbeit mit Stefan, aber auch, weil wir selbst schon öfters darüber nachgedacht hatten, wie wir 
sowohl das Angebot im Laden attraktiver als auch die Verwaltung im Baobab Haus moderner gestalten  
können, sind wir da gerade im großen Umbruch. Der Laden wird völlig umgebaut, um die Produkte attraktiver 
zu präsentieren – Danke Anna für die guten Ratschläge!

Im Laden steht jetzt auch ein Computer und alle Verkäufe werden sofort in den Computer eingegeben und 
er zeigt uns in kürzester Zeit, was verkauft wurde und wie viel noch da sein muss. Vorher war das alles in 
Büchern. Wir haben jetzt dasselbe Verwaltungssystem für die Buchhaltung und den Laden. Ein großer Fort-
schritt! Ein Drucker druckt zudem Quittungen aus. 

Unsere Managerin Madam 
Cecilia wird von unserem Wirt-
schaftsprüfer Mr. Aduah in das 
Tally System eingeführt.
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Die Kleiderkollektion wird für 2020 festgelegt werden, so dass wir nicht 100 verschiedene Angebote haben, 
sondern eine wirkliche Kollektion und davon alles in verschiedenen Größen und Farben. Das muss allerdings 
noch entwickelt werden. Aber wir sind auf dem Weg.

Physiotherapy and Healthcenter
Unser Healthcenter ist fertig gebaut. Nun erarbeiten wir einen Vorschlag für die Zusammenarbeit mit der  
Physioabteilung im Teaching Hospital in Cape Coast. Im Januar wird die erste Physiotherapeutin aus Freiburg 
für zwei Monate zu uns kommen. Im Dezember werden wir das Haus eröffnen mit einer Zeremonie, zu der wir 
auch Health und Physiotherapeuten einladen. Dann wird auch unsere Krankenschwester umziehen können.

 Health Center

 Health Center | Physiotherapy
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 Dr. Acquah, Chef der Physio im Teaching Hospital Cape Coast

 Health Center | Physiotherapy

Unser ganz großer Dank geht an die Sponsoren Share1love e.V. und Hans W. Geißendörfer. 
Share1love hat auch noch die Geräte und die Liege gesammelt und im Container geschickt. 
Medase Papaapa!
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Wir suchen Physiotherapeuten, die einen Einsatz bei uns machen wollen und lokale 
Menschen als Physiohelfer*innen ausbilden. 
Das Teaching Hospital ist auch an einer Zusammenarbeit interessiert.

Das Highlight des Monats für unsere Kunstschüler*innen:
Kunstworkshop mit sechs ghanaischen Künstlern

Wie ja inzwischen vielen bekannt ist, haben Monika Lockemann, Lars Lockemann und Anna Esche in Stutt-
gart eine Galerie für kontemporäre Kunst aus Ghana und Süd Afrika aufgemacht TO LIVE IS TO CHOOSE. 
http://www.to-choose.de

In der letzten Oktoberwoche wurde nun unter Leitung unseres Künstlers Adjei ein Workshop organisiert. 
Fünf junge erfolgreiche Künstler kamen zusätzlich in unsere Schule und haben mit den Kindern gearbeitet. 
Was für eine tolle Atmosphäre zwischen Schüler-innen und Künstlern. 
Das Thema war: Identity – Sustainability and Climate Change.  Sie fuhren nach Komenda, haben die schreck-
liche Umweltverschmutzung gesehen und darüber geredet, Plastik eingesammelt und daraus Kunstwerke 
geschaffen. Begeisterte Künstler mit begeisterten Schüler*innen und die Ergebnisse einfach überzeugend.

Danke an TO LIVE IS TO CHOOSE, Monika, Lars und Anna. 
Danke an alle Künstler. Ein tolles Ereignis! 

Der Müll in Komenda und überall.
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Fishman demonstriert wie ein Bild
entsteht

Isshaq entwickelt ein Bild mit den 
Schüler*innen

Janet wird mit dem Handy fotografiert, 
um ein Portrait von ihr zu malen
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Janet und ihr Portrait

Wisdom wird interviewt

Wisdom erklart was passiert, wenn 
Fische in Müll feststecken.
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Künstler Enam erklärt den Schüler*innen 
sein Bild – Das Müllmonster (zu seinen 
Füßen)

Die Künstler_Maxwell Boadi, 
Enam Bosokah, Kwesi Botchway, 
Kobinah Nyarkoh Fishman, 
Isshaq Ismael, Godwin Adjei Sowah

Ihr helft – wir bilden aus für eine Zukunft in Ghana
Ganz herzliche Grüße aus Ghana Edith de Vos und das gesamte Team

Herzlichen Dank an alle Spender und Spenderinnen, Paten und Patinnen.
WIR HELFEN-DANK IHRER SPENDE 
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SPENDENKONTEN

Zukunftsstiftung Entwicklung
DE05 4306 0967 0012 3300 10
BIC: GENODEM1GLS
Kennwort: Baobab Sammelspende
Adresse für Spendenbescheinigungen nicht vergessen!

Eine gute Nachricht! 10.000-, Euro wurden 2019 von der Zukunftsstiftung verdoppelt. 
Ganz herzlichen Dank an die Spender*innen und an Frau Dr. Massmann von der Zukunfts-
stiftung.

africa action/Deutschland e.V. 
Pax-Bank eG Köln
IBAN DE03 3706 0193 0000 9988 77
GENODED1PAX
Kennwort: GH 75 BAOBAB (sehr wichtig!)

Herzlichen Dank an alle Spender und Spenderinnen, Paten und Patinnen.
WIR HELFEN-DANK IHRER/EURER SPENDE 

Wer bei Facebook ist, kann auch dort immer wieder Neues von Baobab erfahren:
http://www.facebook.com/BaobabChildren          http://www.facebook.com/baobabhouse 

WhatsApp +49 160 1720 236

ghana@baobab-children.de

Edith de Vos ist in der Regel einmal im Jahr ab Mai für vier Monate in Deutschland
und kann zu Vorträgen, Märkten, Veranstaltungen eingeladen werden.
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KONTAKTE

PATENSCHAFTEN 

Monika Lockemann
patenschaften@baobab-children.de
Tel 0711–728 5638 

VERANSTALTUNGEN, FREIWILLIGE, ALLGEMEINES
Edith de Vos, Gründerin von Baobab Children Foundation 
WhatsApp +49 160 1720 236
ghana@baobab-children.de
Edith de Vos ist in der Regel einmal im Jahr ab Mai für vier vier Monate in Deutschland 
und kann zu Vorträgen, Märkten, Veranstaltungen eingeladen werden.  

FINANZEN & SPENDENBESCHEINIGUNGEN 
info@africa-action.de
Tel +49 2271 767 540

Postadresse
africa action/Deutschland e. V.
Südweststraße 8
50126 Bergheim

FUNDRAISING & KUNSTAUSSTELLUNGEN
Stuttgart und Umgebung
Monika Lockemann
fundraising@baobab-children.de
Tel 0711–728 5638

KUNSTAUSSTELLUNGEN 
Freiburg und Umgebung 
Brigitte Mantei
kunst@baobab-children.de
Tel 07641–8417

Alle Rechte vorbehalten. Copyright ©2008 Edith de Vos


