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hier bin ich wieder,
schreibend und denkend an Ghana,
zurück in dormaa mit meinem Geist und mei-
nem herzen.

wie ihr alle wisst ist dormaa-ahenkro eine 
Kleinstadt ganz im westen Ghanas an der 
Grenze zur elfenbeinküste. ich glaube, die So-
zialarbeit , die asedaye hier leistet, geht mit 
den unterschieden zwischen den Menschen 
einher, die sich aus dieser geografischen Posit i-
on ergeben. der beitrag, den die nGO dieser 
Gemeinschaft gibt ist relevant, denn Menschen 
respektieren und lieben uns für das, was wir 
tun und wer wir sind. wir repräsentieren liebe, 
Freundschaft, Familie, respekt, Geduld, Fürsor-
ge, Vertrauen und Zukunft .  unsere beständig-
keit und der offene denkansatz sind wirklich 
ein Geschenk für jeden, beginnend bei den 
asedaye Kindern und ihren Familien.
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asedaye ermöglicht es den Kindern zu träu-
men, wie alle anderen Kinder in der welt es 
auch tun. ich denke, eine der hauptaufgaben 
einer freiwilligen Person bei asedaye ist es, 
den Kindern die Fähigkeit zu geben, ihre eige-
ne Zukunft zu bauen, selbstbewusst zu werden, 
um ein besseres leben zu haben. die anwe-
senheit einer „obroni“ (Person aus dem globa-
len norden) ist ein Signal des wandels den 
wir alle dort vollbringen wollen. das asedaye 
haus wird mehr und mehr ein bezugspunkt für 
die Kinder in der umgebung und unsere ideen 
strahlen heller und weiter als die afrikanische 
Sonne. Manchmal kann es schwer sein, wie es 
auch für mich war, durchzuhalten bei all den 
Veränderungen durch die die Kids wegen ihres 
alters gehen müssen. doch Schwierigkeiten mit 
einem lächeln und einem gefestigten herzen zu 
begegnen ist der Schlüssel zum erfolg. dieser 
erfolg entsteht aus Verstehen und entscheiden, 
sich daran zu erinnern, dass wir die erwach-
senen sind und tun müssen, was das beste für 
unsere Kinder ist .  egal was war, ich habe sie 
unterstützt und geliebt wie jüngere brüder und 
Schwestern.

die letzten meiner wochen habe ich versucht 
„den Kreis zu schließen“. ich habe mir all meine 
Projekte in erinnerung gerufen und es gab immer 
noch viel mehr zu tun, doch meine Zeit war fast 
vorbei . ich habe die Kinder des abschlussjahrs 
der junior highschool (mitt lere reife) bis zum 
tag ihrer Prüfungen begleitet und mit ihnen das 
ende der highschool gefeiert .  es war mir eine 
Pflicht und ein Privileg diesen wichtigen Schritt 
ihres lebens mitzuerleben. Sie waren erfolg-
reich, trotz des korrupten Systems und zeigten 
eine starke willensstärke. ich hatte das Privileg 
zu sehen, wie sie „erwachsene“ wurden, ein re-
ferenzpunkt für die jüngeren Kinder, ob bei der 
„open study time“ oder anderen aktivitäten in 
dormaa. ich bin immens stolz auf sie. die jün-
geren Kinder, welche noch in der Grundschule 
sind, schlossen ihr Schuljahr ende juli ab und 
ich nehme an, dass die meisten unserer Kids so 
gut sind, dass sie die besten ihrer Klasse wur-
den. das ist ein nachweis, dass unsere arbeit 

produktiv ist und wirklich eine Änderung in dem 
leben dieser Kinder bewirkt .

auf wiedersehen zu sagen ist niemals einfach, 
egal wie sehr man versucht dafür bereit zu 
sein, man ist es nicht . als ich angefangen habe 
zu packen, realisierte ich, dass ich am Gehen 
bin: all meine europäische Kleidung und Verhal-
tensweisen wurden durch farbenfrohe afrikani-
sche Kleider ersetzt  sowie um grundlegende 
und demütige afrikanische Verhaltensweisen 
erweitert .  dann war es soweit und alle ase-
daye Kindern standen vor dem bus und haben 
gesagt „Schwester, gehe nicht, bitte bleib!“, es 
war möglicherweise einer der schwierigsten 
Momente meines lebens. Sie sind groß gewor-
den, ich bin mit ihnen größer geworden. ich bin 
dankbar für all die großartigen erfahrungen, 
die ich dank asedaye machen durfte und wün-
sche mir, dass die Zukunft unsere leistungen 
und erfolge erhöhen wird. ich bin dankbar für 
all die Sponsoren, die uns unterstützen, ich hof-
fe ich konnte euch meine augen und mein herz 
geben um Ghana zu sehen und unsere Kinder 
besser kennenzulernen. wir gehen den weg 
gemeinsam weiter . was wir tun, ist sicherlich 
ein tropfen im Ozean der ungerechtigkeit aber 
ich glaube, dass dieser tropfen notwendig ist .

nun zum letzen Mal,
Peace & love
Margherita

Margherita und die asedaye Kids sind kreativ.
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ooo short version - long version online ooo

here i go again, 
writ ing and thinking about Ghana, coming back 
to dormaa with my mind and my heart .

as you all know, dormaa-ahenkro is a small 
town at the extreme west of Ghana at the bor-
der with ivory-coast . i believe the social work 
asedaye is doing over there is walking along 
with the differences among the people, resul-
t ing from this geographical posit ion. the contri-
bution the nGO is giving to this community is 
very relevant, people respect and love us for 
what we do and for who we are. we repre-
sent love, Friendship, Family, respect, Patience, 
care, brotherood and Future. Our consistency 
and open-minded approach are indeed a gift 
for everybody starting from the asedaye kids 
and their families .

asedaye allows our kids to dream just like all 
the children in the world. i think one of the main 
tasks of being an asedaye volunteer is to give 
the children the ability to build their own future 
and to become self-confident, in order to have 
a better life. the „obroni“ (white person) pre-
sence it ‘s the signal of the change we all want 
to create over there. asedaye house is beco-
ming a benchmark for all the children around 
the area, and our ideas are shining brighter 
than the african sun. Sometimes it can be hard, 

as it has been for me, to keep it up with chan-
ges the kids were going through because of 
their age. but facing challenges with a smile 
and with a firm heart is the key to the suc-
cess. this success is made out of understanding 
and decision-making, remembering we are the 
adults and we have to do what is best for our 
kids. no matter what happened, i helped and 
loved them as my younger brothers and sisters .

i  focused my last weeks on „closing the circles“ . 
i looked at all the projects i followed while in 
Ghana, there still  was a lot to do, but my time 
was almost over. i walked with the jhS 3 kids 
until the day of their exams and i celebrated 
with them the end of their junior high school . i t 
was my duty and privilege as an elder sister to 
accompany them during this important step in 
their lives. they have been successful in spite of 
the corrupted system, and they showed a great 
willpower. i had the privilege to see them beco-
ming “adults” being a point of reference for the 
younger kids, following them during the “open 
study time” and or other activit ies in dormaa. 
i am immensely proud. the kids who are still  in 
primary, closed their school year at the end of 
july, and i don‘t have any hesitation in saying 
that most of our kids performed so good to get 
the first posit ions in their classes. this is the evi-
dence that our work there is productive and it 
really is creating a change in the lives of these 
children.

Saying goodbye, it ‘s never easy, no matter how 
hard you try to be ready, you are not . i realize i 
was leaving at the moment i started packing: all 
of my european clothes and habits have been 
replaced by colourful african dresses and es-
sential and humble african behaviours . i left , 
with all the asedaye kids in front of the bus 
telling me „sister don‘t go, come on stay!“, i t 
was probably one of the hardest moments of 
my whole life. they grew up, i grew up with 
them. i am grateful for all the great experiences 
i have been able to do thanks to asedaye and 
i wish the future will increase our efforts and 
our success. i am grateful for all the sponsors 

Marghertita und das asedaye Ghana team.
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walking with us, i hope i have been able to 
give you my eyes and my heart to see Ghana 
and to better know our children. we will keep 
on walking together. what we are doing is for 
sure a drop in an ocean of inequality but i do 
believe that this drop is necessary.

For the last t ime.
Peace & love,
Margherita

abSchiedSbericht jOhanna

Zurück in deutschland

während ich mich auf Gummibärchen, schnel-
les und immer funktionierendes internet, meine 
Freund*innen und Familie und die bildungsmög-
lichkeiten in deutschland gefreut habe, wusste 
ich auch was ich vermissen werde: die Sonne, 
farbenfrohe Kleider, freudiges tanzen ohne 
hemmungen, Smalltalk mit Menschen auf der 
Straße, den christlichen Glauben im alltag und 
vieles mehr. 
die Schwierigkeiten des entwicklungslandes 
kann ich nicht leugnen: hohe armut, körperliche 
arbeit auf der Farm und bei alltäglichen haus-
arbeiten, arbeitslosigkeit , analphabetisierung, 
Korruption etc. dennoch sehe ich zuerst la-
chende Gesichter vor mir, wenn ich an Ghana 
denke. das Zusammenleben der Menschen im 
freundlichen und offenen Miteinander sowie 
keinen Zeit- und leistungsdruck zu haben, wer-
de ich wohl am meisten vermissen. 

es war eine erlebnisreiche Zeit für mich: in einer 
Schule unterrichtete ich vor allem Mathe in der 
4. und 5. Klasse. ich habe verschiedene Metho-
den ausprobiert und bin im erklären immer bes-
ser geworden, denn die inhalte mussten sehr 
kleinschritt ig vermittelt werden und am anfang 
habe ich zu viel wissen bei den Schüleinnen 

und Schülern vorausgesetzt . letztendlich haben 
mich die Schülerinnen und Schüler immer besser 
verstanden. in den letzten wochen habe ich oft 
bankrutschen mit ihnen gespielt , damit sie das 
einmaleins auswendig lernen. die Motivation 
bei den Schülern war riesig, denn sie lieben 
Spiele. außerdem habe ich mich sehr gefreut, 
denn eine lehrerin hat angefangen das Spiel 
auch in ihrem unterricht zu spielen. 
in meiner Kirchgemeinde habe ich im Gottes-
dienst den Kirchenchor am Klavier begleitet, 
sowie während der Proben die Klavierbeglei-
tung übernommen. dies hat einerseits den 
chorleiter sehr entlastet und andererseits mir 
Freude bereitet regelmäßig zu musizieren und 
die ghanaische Musik kennenzulernen.

in asedaye genoss ich sehr das unterrichten 
von kleinen Gruppen bzw. die nachhilfe eines  
Kindes, sowie das gemeinsame Spielen mit den 
Kindern und jugendlichen. Für mich ist es un-
glaublich, wie Geld das leben eines Kindes 
dort verändern kann. neben der finanziellen 
unterstützung lernen die Kinder in asedaye po-
sit ive Verhaltensweisen im sozialen Miteinan-
der und  eine Gruppe anzuleiten. Für mich ist es 
unglaublich, welche herzlichkeit und dankbar-
keit in den Kindern steckt . Montags habe ich mit 
sechs besonders musisch interessierten Kindern 
einen Musikworkshop durchgeführt .  wir hatten 
u.a. Spaß an einem rhythmus mit bechern und 
sie lernten eine einfache Klavierbegleitung für 
jingle bells auf dem Klavier. 
Schlussendlich hat die Zeit in der anderen welt 
Ghana meinen horizont sehr erweitert .  ich 
schätze mich glücklich in deutschland geboren 

johanna brachte kurzerhand ihr e-Piano mit nach Ghana.
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worden zu sein. doch damit verbunden, sehe 
ich auch eine große Verantwortung. eine Ver-
antwortung nicht nur auf mein eigenes leben 
zu schauen, sondern Menschen zu helfen, die 
in not sind.

johanna

ooo english version ooo 

back in Germany

On the one hand, i was looking forward to 
have fast internet everywhere and to see my 
friends and family as well as to have a lot of 
possibili t ies of education when i ’m back in Ger-
many. On the other hand, i knew that i would 
miss much more than just the sun, colourful clo-
thes, dancing full of joy, smalltalk and that the 
christ ianity is included in everyday life.
i was experiencing a lot in Ghana: in a prima-
ry school, i was teaching math in class 4 and 
5. i tr ied out different methods and became 
better in explaining, because i had to explain 
everything (which i thought in the beginning is 
already known) step by step. in my last week, 
i was often playing a game with them that is 
called “bankrutschen”: two students who are 
sitt ing next to each other have to answer a 
question. the person who is first moves to the 
next bench and gets a new question, together 
with the two students who are sitt ing there. this 
game made them learn the multiplication table, 

johanna beim unterrichten.

Gemeinsamer Gottesdienst.

because i was taken multiplication exercices. in 
the end, also other teacher started to play this 
game in their lesson. i was very happy when i 
saw that .
during my time in Ghana, i went regulary to 
the church service of Methodist church. there 
i was playing hyms on the piano while a choir 
was singing. in the choir practices i was playing 
the piano, too. the choir master was happy to 
have another person who is playing. i was also 
happy, because i love to play and could learn 
traditional Ghanian songs.

in asedaye, i was enjoying it a lot to teach the 
kids in small groups and to give extra classes 
to one student as well as to play games with 
them. it is incredible for me to see how money 
can change their lives over there. apart from 
the financial support they get in asedaye, we 
teach the children to be friendly and respectful 
with each other and they get the chance to 
practice to be a leader. i am always happy to 
see that the children have a very big heart and 
that they are pleased and thankful to be part 
of asedaye. every Monday, i offered a music 
workshop to 6 children who are very interested 
into music. we had a lot of fun tplaying a spe-
cial rhythm with cups or to learn how to play 
jingle bells on the piano.

taking everything into account, the time in the 
other world Ghana has widen my horizon a lot . 
i consider myself as a lucky person to be born 
in Germany (for instance for us it is easy to tra-
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vel and to make a volunteer project in another 
country) .  due to this fact, i also think we have a 
huge responsibili ty: to not only focus on our own 
lives, but to help those who are in need.

johanna

weihnachten 2018

am 29.12.2019 fand unsere weihnachtsfeier 
statt .  bereits zwei tage vor dem großen event 
dekorierten ein paar der asedaye-Kids unter 
anleitung von den zwei älteren Kids leticia und 
anita die räume. nach den Vorbereitungen sa-
hen die räumlichkeiten gleich viel feierlicher 
aus.
am Festtag kamen wir um 12:00 ins asedaye 
haus. alle sahen, in ihren von asedaye neu ge-
kauften Kleidern, wie aus dem ei gepellt aus. 
Punkt 13:00 begann dann die Feier. Zunächst 
beteten und sangen wir und vollführten alt-
bekannte bewegungslieder. dann führten ein 
paar der teilnehmenden Kids gelernte lieder 
aus dem Musikworkshop vor, angeleitet durch 
johanna. abedinago erzählte die Geschichte 
von jesu‘ Geburt und brachte diese in einen all-
täglicheren Kontext . Zum abschluss dieses teils 
der Feier spielten wir Pantomime und Montags-
maler. Zwei Gruppen traten gegeneinander an 
und die und die Gewinnerinnen und Gewinner 
bekamen einen kleinen Preis .

beim zweiten teil der Feier wurde gemeinsam 
gegessen. die Köchinnen bereiteten mal wieder 
sehr köstliches essen zu. einige von uns wollten 
lieber reis und andere lieber das traditionel-
le ghanaische essen „Fufu“ . entsprechend der 
wünsche wurde auch gekocht . dementspre-
chend glücklich waren wir alle über unser essen 
und die kalten Getränke, die es dazu gab.
beim dritten teil der Feier tanzten wir ausgie-
big. Zuerst einfach so und dann auch bei einem 
tanzwettbewerb, den daniel Osei antwi ge-
wann. auch spielten wir reise nach jerusalem, 
bei der rachel addo gewann.
die weihnachtsfeier 2018 war wirklich wieder 
sehr gelungen und alle Kinder nahmen mit viel 
enthusiasmus und leidenschaft daran teil .  wir 
freuen uns schon auf ein noch prächtigeres 
weihnachtsfest in 2019 und den kommenden 
jahren.

wir sind stolz, teil von asedaye zu sein!
dankeschön!
Miracle & Vera

ooo english version ooo 

the asedaye christmas party this year took 
place on the 29th december, 2018. two days 
before the big occasion anita and lit icia, two 
of the asedaye members, led the decoration of 
the room and were supported by some of the 
kids. they made the room look attractive for 
the occasion. 

die ganze asedaye Family im Festgewand während der 
weihnachtsfeier.

Gemeinsam wird gesungen und rhythmisch geklatscht.
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the celebration started at 12 pm at the ase-
daye house. all the kids were dressed gorge-
ously, wearing their new christmas dress that 
asedaye bought for them. at exactly 1:00pm, 
the program officially started. Many activit ies 
took place such as thanksgiving prayers, prai-
ses and worship with its attendant action songs 
and a powerful and entertaining song minist-
ration from a music workshop led by johanna. 
also the story of the birth of jesus was told by 
abedinago and was translated to suit the eve-
ryday life situation of the children and was fol-
lowed with „pick and act“ and „pick and draw“. 
two groups were formed for this purpose and 
the team that won received a small prize.

the second part of the program was the din-
ner. delicious food was prepared by the cooks. 
Some of the children opted for rice whiles others 
opted for the traditional food called ‘fufu’ .  thus 
the cooks prepared it accordingly. the children 
enjoyed the food to the fullest and the cold 
drinks.

after the dinner there was time to dance and 
we also had a dancing competit ion. daniel 
Osei antwi was the happy winner. there was 
also a dancing around the chair which was won 
by rachel addo. 

in the end, the asedaye christmas party 2018 
was very successful as all the children savored 
the occasion with incredible passion and enthu-
siasm. we hope for a more glorious christmas 
party in 2019 and beyond.

we are proud to be members of asedaye
thank you!
Miracle & Vera

brunnen PrOjeKt

Mehr Sicherheit beim wasserholen in 
Yawkrakrum

Mit unserem ghanaischen team lernen wir ge-
meinsam von unseren erfahrungen. So wurden 
in den letzten Monaten Verbesserungsarbeiten 
an einem der ersten von asedaye gebauten 
brunnen durchgeführt .  eine Zementplattform 
wurde um den brunnen gezogen, damit der un-
tergrund auch durch wasser nicht mehr rutschig 
wird und besser gereinigt werden kann, um 
Krankheitserregern entgegenzuwirken. durch 
die erhöhung des bodens, musste auch die 
brunnenmauer erhöht werden, damit weder tie-
re noch Kinder in den brunnen fallen. die dorf-
gemeinschaft ist dankbar für die verbesserte 
wassersituation. ideal ist sie dennoch nicht, da 
in der trockenzeit nicht immer ausreichend was-
ser verfügbar ist .  dieses Problem könnte nur ein 
kostenintensiveres bohrloch gelöst werden. 

hanna

nach den renovierungsarbeiten. nicht mehr so farbig 
dafür sicherer.

Vor dem brunnenbau.. .        . . . bei der einweihung 2014.
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ooo english version ooo 

More safety at the well in Yawkrakrum

the renovation of the well became important 
because the original height was short and 
could endanger lives especially children who 
fetch from the well .  hence masons were sent 
to the site to survey how it looks like and the 
materials that would be needed for it .  conse-
quently two masons went to the village with 
the needed materials to raise the height of the 
well which is now safer to use. the communi-
ty were happy it was done but st ill  pleaded 
the nGO, Government and other agencies to 
help them with a borehole. the chief on behalf 
of the community thanked asedaye for thinking 
about them whenever possible.

abedinago

SchuluniFOrM PrOjeKt

Schuluniformen für Freude am lernen.

am 14. dezember 2018 war es so weit : 42 
Schülerinnen und Schüler einer Grundschule in 
dabaabi, einem dorf etwa 8 km entfernt von 
dormaa, bekamen feierlich eine maßgeschnei-
derte Schuluniform überreicht . 

die armut in dabaabi ist groß und so gehen 
etwa zwei drittel aller Schülerinnen und Schü-
ler ohne eine Schuluniform zur Schule. doch die 
ist in Ghana Pflicht und Schülerinnen und Schü-
ler, die keine tragen werden von lehrkräften, 
Mitschülerinnen und Mitschülern oft diskrimi-
niert, ausgegrenzt, geschlagen und auch vom 
unterricht ausgeschlossen. Folglich gehen viele 
Kinder nicht gerne und nur selten zur Schule. 
Mit der neuen Schuluniform soll sich das nun 
ändern. Mit ihr wird der mehrfachen ungleich-
heit entgegengewirkt und Freude und Motivati-
on am lernen wieder möglich.

am tag der übergabe wurden reden von ase-
daye, dem König des dorfes, sowie von einem 
Vertreter des amtes für bildung gehalten. die 
Schülerinnen und Schüler bereicherten das Pro-
gramm mit gesungenen liedern. danach wurde 
die Gruppe geteilt :  Schneiderinnen und Schnei-
der zeigten den eltern der Kinder Grundlagen 
des nähens und wie sie kleinere reparaturen 
an der Kleidung selber durchführen können. die 
Vertretenden von asedaye spielten während-
dessen mit den Schülerinnen und Schülern ver-
schiedene Gruppenspiele um den Zusammen-
halt der Schülerschaft zu stärken und Mobbing 
entgegen zu wirken. anschließend versammel-
ten sich alle wieder und den Kindern wurde 
feierlich ihre uniform überreicht . diese bestand 
aus einem Ober- und unterteil sowie einem Paar 
schwarzer Schuhe. Zur überraschung gab es für 
die Schule noch einen Fußball .  die Freude auf 
den Gesichtern der Kinder war übergroß. die 
eltern drückten ihre dankbarkeit durch großzü-
gige Geschenke wie Kochbananen, Yams, hüh-
nern und vielem mehr aus. 

noch viele Kinder in anderen Schulen werden 
diskriminiert und ausgegrenzt, weil sie sich kei-
ne Schuluniform leisten können. Gerne möchten 
wir den Schülerinnen und Schüler einer weite-
ren Schule mit einer uniform neue Freude am 
lernen ermöglichen. unterstützt uns dabei mit 
einer Spende auf betterplace. danke!

johanna und hanna

Zur überraschung gibt´s noch einen Fußball für die Schul-
kinder in ihren neuen uniformen.
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ooo english version ooo 

asedaye School uniform project in the first of 
its kind took place on the 14th of december, 
2018 in a village called dabaabi, about 8 kilo-
meters from dormaa ahenkro. the program was 
eagerly anticipated by the community members 
as many people from the village had already 
assembled themselves in the venue of the pro-
gram. they were time conscious and generally 
very cooperative throughout the program.
as is the custom in Ghana, we opened the pro-
gram with opening prayers and was followed 
by songs from the school . the purpose of the 
gathering and a short background of the pro-
ject were told by asedaye. also the chief and 
the representative of the director of education 
also had some words for those present .
the school was divided into 3 groups- child-
ren from nursery to kindergarten, children from 
class 1 to class 3 and children from class 4 to 
class 6 and were supervised by Grace, abedi-
nago and johanna respectively to play games. 
about 3-4 games were played and the children 
were extremely happy to know these kinds of 
games. Probably they are still  playing it in their 
house. in the same time of the games, the tailor 
and his team were teaching the parents how 
to do small sewings and replacing buttons. the 
parents rehearsed what the tailors had taught 
them.
in total there were 42 children that received  
a school uniform and a pair of shoes. also the 

die dankbarkeit der eltern wurde durch Geschenke wie 
Kochbananen, hühner und vielem mehr ausgedrückt.

Gruppenspiele für stärkeren Zusammenhalt.

whole school received one football .  the total 
cost of the project amounted to Ghc 2,843.
the community expressed their heartfelt grati-
tude to asedaye for demonstrating a big love 
towards them through their chief . also many 
foodstuffs were given asedaye to demonstrate 
their appreciation.
it was great to see the children in their uniforms 
and shoes with smiles enveloped on their faces.  
what happened in the village is a clear indi-
cation that school uniform project is a project 
worth pursuing.
thank you!

abedinago addai

Freiwillige johanna beim überreichen der Schuluniformen.
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unSere abSOlVent*innen

interview mit erica

hanna: du hast letztes jahr erfolgreich das ab-
itur in einem internat gemacht. wie sieht das 
tägliche leben dort aus und welche herausfor-
derungen hast du dort erlebt?
erica: es gab eine Menge herausforderungen. 
Manchmal muss man schon um halb fünf auf-
stehen um zum unterricht zu gehen. und wenn 
man am nachmittag lernen möchte geht das 
nicht, weil man zur gleichen Zeit entweder die 
duschen schrubben, im Garten arbeiten oder 
fegen muss. wenn man sich nicht an diese re-
geln hält wird man zur Schulleiterin geschickt 
und heftig bestraft .  abends konnten wir ledig-
lich von 19.30 uhr bis 21.30 uhr lernen. wenn 
man länger lernen möchte, vor allem um sich 
auf die abschlussprüfungen vorzubereiten, 
denn da reichen 2 h pro tag bei weitem nicht 
aus, muss man die regeln brechen. wenn einen 
der wachdienst nach halb zehn beim lernen 
erwischt, wird von ihm geschlagen. 
hanna: im Mai 2018 hattest du deine letzte 
Prüfung, was machst du seitdem?
erica: im Moment unterrichte ich an einer pri-
vaten Schule in dormaa ahenkro. dort bin ich 
Klassenlehrerin der zweiten Klasse und unter-
richte sieben der insgesamt acht Fächer.
hanna: ist lehrerein zu sein dein lieblingsberuf 
oder hast du noch andere Zukunftspläne?

erica: unterrichten ist nicht mein langfrist iger 
Plan. ich möchte ernährungsberaterin werden. 
weißt du, manches essen ist für einige Men-
schen nicht gut, aber sie wissen es nicht und 
deshalb geht es ihnen schlecht . ich möchte die-
sen Menschen helfen mehr wissen über essen 
und nährstoffe zu bekommen. 
hanna: Seit wann bist du bei asedaye? und 
wie hat asedaye dein leben beeinflusst?
erica: ich kam zu asedaye als ich noch sehr 
klein war, ich glaube ich war in der zweiten 
oder dritten Klasse. asedaye hat mir wirklich 
viel geholfen. wenn man hilfe braucht, sind 
sie da und helfen. Vor allem die Köchinnen und 
abedinago in Ghana sind sehr fürsorglich.
hanna: was für einen rat würdest du den jün-
geren asedaye Kindern mit auf den weg geben 
wollen?
erica: Sie sollen nicht aufgeben. nicht immer im 
leben werden sie alles sofort bekommen. aber 
egal was passiert, sie sollen nicht aufgeben. 
hanna: was bedeutet asedaye für dich?
erica: asedaye ist mehr als eine Familie für mich. 
hanna: was könnte oder sollte asedaye deiner 
Meinung nach ändern?
erica: Man könnte beim „Saturday meeting“ 

im Mai 2018 schlossen fünf jugendliche Paten-
kinder erfolgreich die Schule ab. wenige wo-
chen später hatten bereits alle eine arbeit 
gefunden. das macht uns sehr stolz. einen ar-
beitsplatz zu finden ist für jugendliche in Gha-
na besonders schwer. laut dem african center 
for economic transformation gehen 27.1% aller 
15-24 jährigen in Ghana weder zur Schule 
noch haben sie eine arbeitsplatz. 
im folgenden interview erzählt uns erica, eine 
der absolventinnen, von ihrer Zeit bei asedaye 
und dem Schritt in die berufswelt .

erica mit einem ihrer Schüler.
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interview with erica

hanna: You have successfully graduated Senior 
high School and spent three years in a boar-
ding house. how does the daily life over the-
re look like and which challenges did you face 
there?
erica:  there were lots of challenges. Sometimes 
we had to wake up around 4.30 am to go to 
class . and in the afternoon if you want to go 
to campus to study and if it is compulsory to be 
at the dormitory at that particular t ime to work, 
either to scrub, to weed or sweep you will be 
sent to the headmistress in charge because you 
did not obey the rules and you will be severely 
punished. the schools schedule only includes 
two hours of studies after class, from 7.30 pm 
to 9.30 pm. and if you want to study more es-
pecially before the final exams, you need to 
break the rules in order to prepare well for it . 
if the security man catches students who stills 
study after 9.30 pm he beats them. Still ,  being 
in Senior high School has really helped me to 
learn a lot most especially i learned to become 
independent because i learned how to live and 
solve some problems alone.
hanna: You have graduated ShS in May 2018 

what are you currently doing? 
erica: For now, i am teaching the stage two stu-
dents in one of the private schools in dormaa 
ahenkro. the students study eight subjects and 
i teach seven of them. 
hanna: So, is teaching the profession that you 
like most or do you have any other future plans 
as well?
erica: teaching is not actually my plan. i am pl-
anning to be a nutrit ionist .  You know there are 
some foods that are not good fore some peop-
le but because they lack knowledge they take 
that food and they hunger. i want to help this 
people to acquire knowledge about food and 
nutrit ion. 
hanna: when did you become part of asedaye 
and how did asedaye influence your life? 
erica: i became part of asedaye when i was 
very young i was either in stage two or in stage 
three. they’ve really helped me a lot . in t imes 
of need they are there to help. Most especially 
the cooks and brother abedinago, those in 
Ghana, they are very caring.
hanna: what advice would you give to the 
younger kids of asedaye?
erica: they shouldn’t give up. its not all the time 
that they will get things early. no matter what 
they shouldn´t give up.
hanna: what does asedaye mean to you?
erica: they are more than a family to me. 
hanna: what could or should asedaye change 
in your eyes?
erica: about the Saturday meetings…some ac-
tivit ies like bible quiz or citation of bible quo-
tations could be added so that we learn more 
about the bible.  
hanna: what do you think are the most precious 
aspects or activit ies of asedaye?
erica: especially the holiday classes. and the 
second one would be the Saturday meetings 
and the third one would be the X-mas party 
that they organize every year.
hanna: thank you very much for your t ime and 
the interview. we wish you lot´s of success for 
the future and energy and joy for your class 
two students . 
all the best . hanna

noch biblequiz oder das aufsagen von bibel-
versen mit ins Programm nehmen, damit wir noch 
mehr über die bibel lernen.
hanna: was sind deiner Meinung nach, die 
wertvollsten aspekte oder Programme von 
asedaye?
erica: Vor allem das Sommerferienprogramm. 
und als zweites würde ich sagen das „Satur-
day meeting“ und als drittes die weihnachtsfei-
er, die jedes jahr organisiert wird.
hanna: Vielen dank für deine Zeit und für das 
interview. wir wünschen dir ganz viel erfolg für 
deine Zukunft und energie und Freude für die 
täglichen herausforderungen mit deinen Zweit-
klässlern. 
alles Gute. hanna
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5-jÄhriGeS dienStjubilÄuM

liebe ante Mansa, lieber abedinago, 

1825 tage eures lebens, - in dieser Zeit habt 
ihr unzählige leckere Gerichte für junge Gha-
naerinnen und Ghanaer gekocht, eine Farm 
bewirtschaftet, habt eigene ernte eingefahren. 
ungeachtet ob es schweißtreibend ist in dor-
maa ahenkro und umgebung zu arbeiten und 
zudem auch noch Fahrrad zu fahren, habt ihr 
beiden genau das alles und noch viel mehr für 
eine Familie von Kindern und jugendlichen ge-
tan – durch eure arbeit für asedaye. 
es ist nun an der Zeit , uns bei euch zu bedan-
ken. danke, dass ihr mit eurer arbeit das Fort-
bestehen von asedaye ermöglicht, dass ihr 
Freude, hoffnung und liebe in das leben vieler 
Kinder bringt . dies tut ihr seit eurem ersten tag 
bei asedaye. danke für eurer tun und wirken 
in einem Projekt, dass ohne euch nicht dassel-
be wäre und vielleicht auch nicht das heutige 
wäre. Ohne euern einfluss, eure unterstützung, 
euer Verändern und ohne eure beherztheit und 
eure leidenschaft . danke für das erschaffen ei-
nes eigenen asedaye-hauses - einem haus vol-
ler liebe, Gemeinschaft und Freude. danke für 
das Kümmern um jedes einzelne unserer Kinder, 
für deren integration in das Projekt, für das be-
zahlen der Schulgebühren, für das tägliche zum 
Markt gehen, das Kochen trotz der hitze und 
selbst wenn die elektrizität wieder verschwun-
den ist , für das Fahrradfahren zu jedem treffen, 
um das beste zu erreichen für diese Kinder, für 
deren wohlsein, tägliches leben und Zukunft . 
danke für die liebe, die Freude, die Glücks-
gefühle, die Kooperation und den Glauben an 
asedaye. auch wenn nicht alles von erfolg ge-
krönt war, seid ihr trotz rückschlägen, enttäu-
schungen, Schicksalsschlägen und Problemen, in 
den fünf jahren eurer arbeit den Kindern nicht 
von der Seite gewichen. danke für das liebe-
volle aufnehmen, helfen und unterstützen von 
fünf unterschiedlichen Freiwilligen, obwohl die-
se von so weit herkamen, allesamt ein wenig ei-

genartig und manchmal herausfordernd waren. 
danke für die teilhabe in einer jeden einzigar-
tigen Geschichte, die wohl nie in Vergessenheit 
gerät . danke für euer Vertrauen in uns, eure 
ehrlichkeit , eure Vertrauenswürdigkeit und eure 
herzlichkeit .  es ist uns eine ehre an eurer Seite 
sein zu können und zu dürfen, ob nun persön-
lich im angesicht zueinander, am telefon oder 
per Postkarte, ist das Sein mit euch ein schönes 
Geschenk. wir sind zutiefst dankbar für eure 
arbeit .  wir sind stolz, glücklich und erfreut über 
euer tun und Sein für asedaye, für die Kinder 
und für jeden von uns. in diesem Sinne: 

danke. Grazie. Medase. 

ante Mansa und abedinago

ooo english version ooo 

dear ante Mansa, dear abedinago,

1825 days of your lifetime - which you spend 
with cooking hundreds of spicy, delicious dishes 
for hungry young Ghanaians, keeping a farm 
running by harvesting and planting over and 
over again. You also worked a lot while swea-
ting, sometimes in the bush and sometimes in 
dormaa ahenkro while riding the bicycle. this 
and so much more had been your efforts and 
your strength over the last five years working 
for a family of young children and teenagers – 
working for asedaye. 
So, now it ’s our t ime to thank You. thank You 
for running the work of asedaye, bringing joy, 
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hope and love in the life of so many children 
since the time of your first day by entering 
into asedaye n.G.O. thank You for being pre-
sent in a project which wouldn’t and probably 
couldn’t exist without you two and which you’ve 
shaped, swayed, backed, renovated, improved 
and filled with your spiritedness and your pas-
sion. thank You for creating in asedaye a place, 
which represents a house of love, of compa-
nionship, of improvement and of pleasure. thank 
You for caring about every single child, starting 
with the integration into asedaye, paying the 
school fees, going for them to the Market, coo-
king for them while it ’s hot and the electricity is 
gone, riding to every occasion with the bicycle 
to achieve advancement for these children, for 
their well-being, their daily life and their future. 
thank You for the investments of love, joy, hap-
piness, cooperation and the faith even though 
not everything had been fruitful , and you had 
to face backlashes, disappointments, stroke of 
fates, suffering and sorrows while being along-
side our children within the last five years, no 
matter which troubles and difficult ies occurred. 
thank You for being with them still ,  for keeping 
it up and improving the conditions and the work 
day by day although of the up’s and down’s 
during the last years. thank You for caring, hel-
ping and supporting five beautiful co-workers 
even though they were coming from far away, 
behaving strange and were bothersome some-
times. thank You for writ ing with each of them 
a lovely story which will remain in their hearts 
presumably forever. thank You for being honest, 
cordial, trustful and trustworthy all the time. we 
always felt (and still  feel) honored to had/have 
you by our sides, while being either truthfully 
on your side or communicating with you perso-
nally, via telephone or via postcards. Further-
more, we appreciate your work so much! we 
are glad, happy, proud and thankful for what 
you’ve done for asedaye and for one of us – 
therefore, thank You Very Much! 
May God bless you your families, as well as the 
next years of your live and for years to come 
while being with asedaye. all the best .
danke. Grazie. Medase. 

abSchiedSbericht lena

liebe Mitglieder, liebe Pat*innen, liebe ase-
daye-Verbundene!
nach 7 jahren im Vorstand von asedaye e.V. 
ist es nun so weit : ab März/april 2019 über-
nimmt david Schreiner offiziell den bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit im Vorstand von asedaye 
e.V. dieser beschluss fiel bereist auf unserer 
letzten Mitgliederversammlung, da sich mein 
lebensmittelpunkt ab diesem Frühjahr für ein 
jahr von europa nach nordamerika verlagert . 
ich bin etwas wehmütig – gleichzeitig ist es für 
mich schön zu sehen, dass unser „eigener ase-
daye-nachwuchs“ aus den Freiwilligendiensten 
mit hanna, ronja und nun auch david so aktiv 
im Vorstand ist! So übergebe ich gerne die-
ses amt mit seinen aufgaben weiter und freue 
mich darüber hinaus, dass für den newsletter 
eine weitere Person gewonnen werden konnte, 
dorothee burkert, die nun die layouterin des 
newsletters ist . 
Für mich steht fest, dass der räumliche abstand 
keine innerliche trennung heißt: als aktives 
und den Vorstand beratendes Mitglied bleibe 
ich asedaye e.V. verbunden. ich möchte mich 
noch einmal speziell beim Vorstandsteam für 
die spannenden gemeinsamen jahre bedan-
ken – wie viel haben wir gegrübelt, entschie-
den, diskutiert, verworfen, gelacht, gedoodelt 
und uns einfach auch daran gefreut, dass wir 
so tolle Kinder in Ghana unterstützen können! 
ebenso gilt mein dank dem team Ghana vor 
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dear members, dear sponsors, dear asedaye-
affiliates!
after 7 years on the board of asedaye e.V. da-
vid Schreiner will officially take over the public 
relations department of asedaye e.V. in March/
april 2019. this decision was made at our last 
general meeting because my life will move from 
europe to north america for one year this 
spring. i ‘m a bit wistful - at the same time it ‘s 
nice for me to see that our „own asedaye off-
spring“ from the volunteer services with hanna, 
ronja and now david is so active in the board! 
So i am glad to hand over this office and its 
tasks and furthermore i am also happy that we 
have been able to win another person for the 
newsletter, dorothee burkert, who is now the 
layouter of our newsletter . 
For me it is certain that the spatial distance 
does not mean any internal separation: as an 
active member advising the board i will remain 
connected to asedaye e.V. .  Once again i would 
like to thank the board team for the excit ing 
years together - how much we pondered, de-
cided, discussed, rejected, laughed, doodled 
and were happy to be able to support such 
great children in Ghana! My thanks also go to 
the Ghana team on site, without whom all our 
project work would be unthinkable. and then of 
course: thanks to all members and godparents, 
who always give their trust and support to our 
board, our team in Ghana, our concerns and 
our projects .  
i am curious to see where the journey with ase-
daye will continue - in this sense: 
nante yie, have a good trip!

Für die Patenkinder kochen, mit Kindern lernen 
und spielen, Kontakt zu Familien und Schulen 
halten, mit kranken Kindern ins Krankenhaus 
fahren, Projekte durchführen, die Farm bewirt-
schaften. . .  der Großteil der arbeit von ase-
daye wird von unseren Mitarbeitenden in Gha-
na geleistet . 

doch auch in deutschland gibt es einiges zu 
tun. ideen werden ausgetauscht, entscheidun-
gen müssen getroffen werden, Kontakt nach 
Ghana und zu unseren Freiwilligen, Spenderin-
nen und Spendern, Pat*innen und Mitgliedern 
wird gehalten, newsletter werden designed, 
Geld für Projekte muss gesammelt und verwal-
tet werden, Freiwillige müssen ausgewählt und 
betreut werden. . .

in deutschland arbeiten alle Mitarbeitenden 
ehrenamtlich. wir arbeiten gerne in der „ase-
daye-Familie“ mit .  weil uns die arbeit sinnvoll 
scheint, weil es unglaubliche Freude macht, zu 
sehen, wenn ein weiteres Patenkind seinen weg 
geht, weil es schön ist , zu hören, dass ein Kind 
bei den holiday classes sein wissen an ande-
re weitergeben will ,  weil es gut tut, zu wissen, 
dass unsere Patenkinder medizinisch betreut 
werden können, wenn es nötig ist .  weil es be-
reichernd ist , sich mit anderen europäischen 

Mach Mit !
Ort, ohne das all unsere Projektarbeit undenk-
bar wäre. und dann aber auch:  dank an alle 
Mitglieder und Pat*innen, die unseren Vorstand, 
unser team Ghana, unser anliegen und unsere 
Projekte immer wieder ihr Vertrauen und ihre 
unterstützung schenken.  
ich bin gespannt, wohin die reise mit asedaye 
weiter geht – in diesem Sinne: 
nante yie, gute reise!
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der Vorstand des Vereins hanna Keller (Vorsit-
zende), dr. - ing. heike brugger, ronja Schott, 
david Schreiner, dr.-med. Kathina Vögele sind 
persönlich für Sie erreichbar.
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website: www.asedaye-ev.de
Facebook: asedaye e.V.
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und ghanaischen motivierten Mitarbeitenden 
auszutauschen. und weil es großartig ist , teil 
unserer internationalen „asedaye-Familie“ zu 
sein: )

und wir suchen dich. 

wir freuen uns über weitere Mitarbeitende in 
deutschland und Ghana! Gerne kannst du dich 
z.b. bei unseren Mitgliederversammlungen mit 
uns über aktuelle themen austauschen, informa-
tionen zu neuen Projekten sammeln, mit aktio-
nen wie Kuchenverkäufen oder benefizkonzer-
ten Spendengelder sammeln, in Vorträgen oder 
workshops unsere arbeit bekannter machen, 
in Schulklassen oder Vorlesungen für unseren 
Freiwilligendienst werben, uns bei der Finanz-
verwaltung oder Öffentlichkeitsarbeit unter-
stützen, oder oder oder. . .  jede/r interessierte 
ist mit seinen ideen und begabungen herzlich 
eingeladen, mit uns gemeinsam dafür zu arbei-
ten, dass asedaye - mit Paten, Projekten und 
lichtblicken - weiter funktioniert und wächst .

auch über interessierte an unserem Freiwilli-
gendienst freuen wir uns sehr!
Melde dich gerne bei uns!


