
Es gibt wieder viel Freudiges zu berich-
ten,  letzte Woche bekam ich den neuen 
Bauplan für das lang ersehnte „Haus der 
Begegnung“ vom Architekturbüro Partner 
AG, in Offenburg überreicht. Dieser Plan 
wird uns nach Ghana begleiten und vor 
Ort diskutiert werden. Dieser Bau wird 
der Größte bisher von uns geplante und 
ich hoffe, dass wir dafür ausreichend Un-
terstützung erhalten. 

Das „Haus der Begegnung“ wird der Be-
völkerung in vielem nützlich sein und 
auch unsere Arbeit für die Volontärver-
mittlung erleichtern, da dort drei Zimmer 
für Volontäre und Gäste untergebracht 
werden. Dazu kommt eine Bibliothek für 
die Bevölkerung, ein Erste-Hilfeschrank, 
Nähmaschinenraum für die Frauen,  Lap-
tops für Jugendliche, eine kleine Woh-
nung für Abalo und seine Familie, er wird 
das Ganze verwalten und pflegen.

Dazu kommt ein Lageraum für alles was 
wir runterschicken und das nach und 

nach verteilt wird, unsere mittlerweile 
große Werkzeugansammlung erhält einen 
sicheren Platz und auch der Bus wird ei-
nen schattigen und sicheren Unterstell-
platz erhalten.

Es soll eine Anlaufstelle für Familien und 
Kinder aus den Dörfern sein, Volontäre 
können sich durch Hausaufgabenbetreu-
ung einbringen oder auch Notfalltrans-
porte in die nächste Stadt HO von dort 
koordinieren. Das Grundstück ist groß 
genug um falls nötig in der Zukunft zu 
erweitern. 

Ghana-Reise

Wir sind in Vorbereitung unserer Reise 
die am 05. August startet, ich bin mit 5 
Jugendlichen aus Renchen unterwegs, da-
von 4 Mädchen aus meinem „Wirbelwind-
Chor“. Sie sind schon sehr gespannt wie 
es in den Projekten aussieht, die sie bis-
her nur von Vorträgen kennen.
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Der neu gebaute Kindergarten soll in die-
ser Zeit auch eingeweiht werden. Er wird 
uns in der Zeit als Schlafstätte dienen, 
da es in Adaklu keine Pension oder Hotel 
gibt. Um in der nächst größeren Stadt zu 
schlafen bräuchten wir zu viel Zeit für die 
tägliche Hin- und Rückfahrt, zumal wir in 
der Regenzeit dort sind was die Straßen-
verhältnisse nicht gerade verbessert.

Weder Grundschule noch Kindergarten 
verfügen über Wasser, Strom geschweige 
denn Toiletten, weshalb jetzt kurzerhand 
eine Toilettenanlage gebaut wird, was die 
Kinder und Lehrer besonders freut. Dazu 
wird eine riesige Grube ausgehoben, eine 
Wand gemauert und ein „Donnerbalken“ 
gesetzt. Zum Waschen wird uns eine 
Tonne mit Wasser gefüllt und eine Sicht-
schutzwand aufgebaut... mal seeehhhn, 6 
Matratzen dienen uns für die Nacht. Die 
erste Anschaffung für das spätere „ Haus 
der Begegnung“ und die dort entstehen-
den Volontärzimmer. 

In Bawjiase wollen wir Dächer renovieren 
und rostige Eisengeländer ausbessern. 
Ebenso wieder die neuen Semesterge-
bühren für Schule und Studienplätze 
übergeben.

Wieder haben zwei unserer gesponserten 
Schülerinnen einen Senior-Highschool-
Abschluss geschafft. Abigail und Elisabeth 
bedanken sich ganz herzlich bei ihren Un-
terstützern.

Es ist schön, dass wir wieder zwei jungen 
Menschen einen weiteren Schritt für eine 
bessere Zukunft ermöglichen konnten. 
Mal sehen wie es nun mit ihnen weiter-
geht… 

Vielen Dank an alle die sich für die Pro-
jekte interessieren oder unterstützen. 

Medaase – Danke!

Ihre /Eure Corinna
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