
mit Schrecken habe ich festgestellt, dass 
ich dieses Jahr noch keinen Newsletter 
verfasst habe, das Jahr ging so schnell 
dahin…. 

Im Februar war ich mit Angelina Bürkel 
fast 3 Wochen vor Ort. Wir wohnten in 
der Baustelle „House of Life“ von Adaklu. 
Wir pflanzten verschieden Bäume zur Pro-
be für unsere Pflanzaktion, die wir star-
ten wollen. Die weiteren Schritte am Bau 
wurden besprochen, Schule und Kinder-
garten besucht und die nötigen Schulma-
terialien besorgt und übergeben.

Die neue Erste Hilfe Station in Adaklu 
haben wir kennengelernt und versorgen 
sie seither mit Hilfsmitteln wie Pflaster, 
Verbandsmaterial, Spritzen, Desinfektion, 
Blutdruckmessgeräten etc…. 

Seit wir abgereist sind wurde das 
2. Stockwerk auf dem „House of Life“ 
errichtet, das Dach gedeckt, die Außen-
wände verputzt, Fenster eingebaut so-
wie innen die Decken eingezogen.  Nun 
herrscht erst einmal Baustopp, um wieder 
Geld zu sammeln.

Nebenbei wurde der marode Boden in der 
Junior-High-school in Adaklu ausgebes-
sert, wir hoffen er hält nun etwas länger.

Ich selbst begab mich im April auf eine 
Teilstrecke des Jakobswegs um mal so 
richtig abzuschalten. In 3 Wochen mit 360 
km, kann man den  Gedanken freien Lauf 
lassen, neue Kraft und Ideen sammeln. 
Auf dem Weg wurde mir aber auch klar, 
wie wichtig und auch zufriedenstellend 
diese Arbeit in Ghana ist und solange ich 
die Energie habe, möchte ich mich weiter-
hin dafür einsetzen. 

Im Juni veranstalteten wir dann den Gha-
na-Abend, der wie gewohnt sehr gut be-
sucht war und in dem ich viel positive 
Resonanz erhielt, von der ich spüre, dass 
sie nötig ist um Elan und Motivation zu 
bekommen, um weiter zu machen. 

Ebenso im Juni gab es in Ulm die Hüpf-
aktion, initiiert von Luzia Nentwich, eine 
Kooperation des FSC und der Schule. 
Pro Seilsprung suchten sich die Kinder 
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aus Grundschule und Kindergarten Spon-
soren. Es war eine tolle Aktion! Zuvor 
durfte ich in beiden Einrichtungen unser 
Projekt vorstellen und traf auf interessier-
te kleine Zuhörer. Alle waren im Hüpffie-
ber sogar ich kaufte mir ein Springseil. 
Schlussendlich wurden 5.100 Euro auf 
das Spendenkonto überwiesen, womit 
wir einen großen Schritt auf der Baustelle 
weiterkamen.

Im September konnten wir  Geld nach Ghana 
überweisen, damit Naomi (Adaklu) ihre er-
sehnte Ausbildung zur Schneiderin begin-
nen kann, seither bekomme ich regelmä-
ßig Fotos von ihren neuesten Kreationen.  
Edem (aus Adaklu /Auto Mechaniker) und 
Michael (Bawjiase/Schreiner) konnten wir 
die Ausbildung bezahlen, und nun auch 
den Abschluss. Somit erhalten sie ihr Zer-
tifikat und können frei arbeiten gehen. 
Das Ausbildungsende wird mit einem Ri-
tual gefeiert, in dem der Azubi mit Puder 

eingestäubt wird. Anders als bei uns er-
hält ein Azubi kein Geld in der Lehrzeit. 
Im Gegenteil, er muss an seinen Lehrherrn 
bezahlen und teilweise noch Werkzeuge 
mitbringen. Nur durch unsere Sponsoren 
konnte dies geleitstet werden. Beide ha-
ben einen Job!!! Ebenso ist Icaac mit sei-
nem Studium zum Krankenpfleger fertig, 
auch er wird sicherlich eine Stelle finden. 
Krankenpfleger sind hoch angesehen und 
gut bezahlt.

Schon zum dritten Mal in diesem Jahr 
konnten wir Pakete nach Ghana senden, 
Kleidung, medizinische Artikel, Maschi-
nen etc. gingen dabei auf den Weg. Es ist 
immer eine große Packaktion bei der ich 
aber auch helfende Hände habe. Vielen 
Dank auch dafür !

Auf dem Renchner Flohmarkt waren wir 
aktiv und nun auch auf dem Weihnachts-
markt. Ein tolles Team hatte ich dabei, 
die mir die meiste Arbeit abnahmen. Ben-
ny und Jule hatten im Vorfeld auch al-
les gut organisiert. Somit war für mich 
die Weihnachtszeit bisher nicht ganz so 
stressig. Vielen Dank !

Die nächste Reise ist gebucht. Mit mir 
starten am 12. Februar Jule Burst und 
Anny Spinner, beide ebenfalls aus Ren-
chen.

Allen die uns finanziell, durch Ideen und 
Aktionen, durch Worte oder Ihre Mithilfe 
unterstützen sage ich herzlichen Dank,  
wünsche frohe Weihnachten und ein 
gutes  gesundes Neues Jahr 2019
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