
wieder ist ein Jahr zu Ende und ich möchte 
mich herzlich für Ihre finanzielle Unter-
stützung bedanken.

Das Jahr 2020 war komplett anders als bis-
her. Durch die monatl. Dauerpatenschaf-
ten konnte ich zum Glück alle laufenden 
Kosten in Ghana weiterfinanzieren. Ak-
tionen, Konzerte zu Gunsten von Ghana 
waren alle gestrichen oder wurden schon 
gleich gar nicht geplant.

In Ghana selbst gab es ebenfalls Lock-
downs und Hygienevorschriften. Die-
se konnten wir unterstützen durch das 
Nähenlassen von Mundschutz und Auf-
stellen von Waschstationen in den Dörfern 
aus ganz einfachen Mitteln. Durch unsere 
Brunnen gibt es mehr und mehr Zugang 
zu sauberem Wasser, das in Kanistern, 

an verschiedenen Plätzen in den Dörfern, 
aufgehängt wurden, um Hände waschen 
zu können, dazu wurden auch Seifen ver-
teilt. Abalo und Solomon kümmerten sich 
darum.

Im Juli wurde das Toiletten-Waschhaus für 
die Mädchen in Bawjiase fertiggestellt.

Den Brunnen in Adaklu Dome konnten wir 
endlich passend zu Weihnachten fertig 
stellen lassen – welch eine Freude für die 
Dorfbewohner, wie auch für mich. Bisher 
mußten die Dorfbewohner ca. 4 Stunden 
täglich laufen, um Wasser zu holen.

Im Dezember war die Spendenfreudigkeit 
so groß wie noch nie in den bisherigen 17 
Jahren, was mich total überraschte und 
natürlich erfreute. Damit konnten wir das 
schwache Jahr aufholen. Nun können wir 
die Renovation der maroden Schule im 
Kinderheim in Bawjiase in Angriff nehmen. 
Als erstes kommt ein Dach auf das Gebäu-
de, um es vor den starken Regenfällen zu 
schützen. Neue Fenster, Ventilatoren zum 
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konzentrierteren Lernen sowie Farban-
strich für Innen und Außen sind geplant 
und auch eine komplette Ausstattung mit 
Büchern, neuen Tafeln, teilweise auch 
Stühle und Bänke. Für das Dach habe ich 
einen Kostenvoranschlag von ca. 10.000 
Euro. Für alles andere plane ich nochmal 
soviel ein. Das schaffen wir!

An Weihnachten wurden die Kinder in 
Adaklu zum Essen eingeladen, es war ein 
riesiger Andrang 

Jetzt im Januar starten wieder die Schu-
len und Unis. Auch da reicht unser Geld 
wieder für alle, die in unserem Förderpro-
gramm sind.

Für dieses Jahr ist noch keine Reise ge-
plant. Ich habe mich darauf eingestellt, 
dass es auch nicht mehr möglich wird. 
Doch alles, was wir nun vorhaben, kann 
ganz gut von hier in Deutschland koordi-
niert werden. Wir haben ja verlässliche 
Leute vor Ort. 

Nun hoffe ich, dass sich im Jahr 2021 ir-
gendwann ein Weg in die Normalität auf-
zeigt. Ihnen allen Danke ich für die Unter-
stützung in dieser schwierigen Zeit und 
wünsche vor allem Gesundheit und viel 
Geduld mit der momentanen Situation!

Herzliche Grüße Ihre/Eure 

Corinna Höfinghoff mit dem Ghanateam
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großer Andrang beim Weihnachtsessen


