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Hier bin ich wieder,
schreibend und denkend an Ghana,
zurück in Dormaa mit meinem Geist und meinem Herzen.
Wie ihr alle wisst ist Dormaa-Ahenkro eine
Kleinstadt ganz im Westen Ghanas an der
Grenze zur Elfenbeinküste. Ich glaube, die Sozialarbeit, die Asedaye hier leistet, geht mit
den Unterschieden zwischen den Menschen
einher, die sich aus dieser geografischen Position 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, Fürsorge, Vertrauen und Zukunft. Unsere Beständigkeit 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 träumen, 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 eigene Zukunft zu bauen, selbstbewusst zu werden,
um ein besseres Leben zu haben. Die Anwesenheit einer „obroni“ (Person aus dem globalen 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 Ide en
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 Erwachsenen 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 Highscho ol (mittlere Reife) bis zum
Tag ihrer Prüfungen begleitet und mit ihnen das
Ende der Highscho ol gefeiert. Es war mir eine
Pflicht und ein Privileg diesen wichtigen Schritt
ihres Lebens mitzuerleben. Sie waren erfolgreich, trotz des korrupten Systems und zeigten
eine starke Willensstärke. Ich hatte das Privileg
zu sehen, wie sie „Erwachsene“ wurden, ein Referenzpunkt für die jüngeren Kinder, ob bei der
„open study time“ oder anderen Aktivitäten in
Dormaa. Ich bin immens stolz auf sie. Die jüngeren 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 wurden. 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 Verhaltensweisen wurden durch farbenfrohe afrikanische Kleider ersetzt sowie um grundlegende
und demütige afrikanische Verhaltensweisen
erweitert. Dann war es soweit und alle Asedaye 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 geworden, ich bin mit ihnen größer geworden. Ich bin
dankbar für all die großartigen Erfahrungen,
die ich dank Asedaye machen durfte und wünsche mir, dass die Zukunft unsere Leistungen
und Erfolge erhöhen wird. Ich bin dankbar für
all die Sponsoren, die uns unterstützen, ich hoffe 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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as it has be en for me, to ke ep it up with changes 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 success. 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.

Marghertita und das Asedaye Ghana team.

o o o short version - long version online o o o
Here I go again,
writing 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 border with Ivory-Coast. I believe the social work
Asedaye is doing over there is walking along
with the differences among the people, resulting from this geographical position. The contribution 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 represent Love, Friendship, Family, Respect, Patience,
Care, Brothero od and Future. Our consistency
and open-minded approach are inde ed 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 volunte er 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) presence it‘s the signal of the change we all want
to create over there. Asedaye house is becoming a benchmark for all the children around
the area, and our ideas are shining brighter
than the African sun. Sometimes it can be hard,

I focused my last we eks on „closing the circles“.
I lo oked 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 scho ol. It
was my duty and privilege as an elder sister to
accompany them during this important step in
their lives. They have be en successful in spite of
the corrupted system, and they showed a great
willpower. I had the privilege to se e them becoming “adults” being a point of reference for the
younger kids, following them during the “open
study time” and or other activities in Dormaa.
I am immensely proud. The kids who are still in
primary, closed their scho ol year at the end of
July, and I don‘t have any hesitation in saying
that most of our kids performed so go od to get
the first positions in their classes. This is the evidence that our work there is productive and it
really is creating a change in the lives of these
children.
Saying go odbye, 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 be en
replaced by colourful African dresses and essential 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!“, it
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 be en 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
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walking with us, I hope I have be en able to
give you my eyes and my heart to se e Ghana
and to better know our children. We will ke ep
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 time.
Peace & Love,
Margherita

abschiedsbericht JOHANNA

Zurück in Deutschland
Während ich mich auf Gummibärchen, schnelles und immer funktionierendes Internet, meine
Freund*innen und Familie und die Bildungsmöglichkeiten 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 Hausarbeiten, Arbeitslosigkeit, Analphabetisierung,
Korruption etc. Dennoch sehe ich zuerst lachende Gesichter vor mir, wenn ich an Ghana
denke. Das Zusammenleben der Menschen im
freundlichen und offenen Miteinander sowie
keinen Zeit- und Leistungsdruck zu haben, werde 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 Methoden ausprobiert und bin im Erklären immer besser geworden, denn die Inhalte mussten sehr
kleinschrittig 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 Gottesdienst den Kirchenchor am Klavier begleitet,
sowie während der Proben die Klavierbegleitung 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 unglaublich, wie Geld das Leben eines Kindes
dort verändern kann. Neben der finanziellen
Unterstützung lernen die Kinder in Asedaye positive Verhaltensweisen im sozialen Miteinander und eine Gruppe anzuleiten. Für mich ist es
unglaublich, welche Herzlichkeit und Dankbarkeit 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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Johanna beim Unterrichten.

worden zu sein. Doch damit verbunden, sehe
ich auch eine große Verantwortung. Eine Verantwortung nicht nur auf mein eigenes Leben
zu schauen, sondern Menschen zu helfen, die
in Not sind.

Johanna
o o o english version o o o
Back in Germany
On the one hand, I was lo oking forward to
have fast internet everywhere and to se e my
friends and family as well as to have a lot of
possibilities of education when I’m back in Germany. On the other hand, I knew that I would
miss much more than just the sun, colourful clothes, dancing full of joy, smalltalk and that the
christianity is included in everyday life.
I was experiencing a lot in Ghana: In a primary scho ol, I was teaching math in class 4 and
5. I tried 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 we ek,
I was often playing a game with them that is
called “Bankrutschen”: Two students who are
sitting 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 sitting there. This
game made them learn the multiplication table,

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, to o. 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 se e 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
se e 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 special 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-

Gemeinsamer Gottesdienst.
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vel and to make a volunte er project in another
country). Due to this fact, I also think we have a
huge responsibility: to not only focus on our own
lives, but to help those who are in ne ed.

Johanna

weihnachten 2018
Gemeinsam wird gesungen und rhythmisch geklatscht.

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 sahen die Räumlichkeiten gleich viel feierlicher
aus.
Am Festtag kamen wir um 12:00 ins Asedaye
Haus. Alle sahen, in ihren von Asedaye neu gekauften Kleidern, wie aus dem Ei gepellt aus.
Punkt 13:00 begann dann die Feier. Zunächst
beteten und sangen wir und vollführten altbekannte 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 alltäglicheren Kontext. Zum Abschluss dieses Teils
der Feier spielten wir Pantomime und Montagsmaler. 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 traditionelle ghanaische Essen „Fufu“. Entsprechend der
Wünsche wurde auch gekocht. Dementsprechend glücklich waren wir alle über unser Essen
und die kalten Getränke, die es dazu gab.
Beim dritten Teil der Feier tanzten wir ausgiebig. Zuerst einfach so und dann auch bei einem
Tanzwettbewerb, den Daniel Osei Antwi gewann. 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

o o o english version o o o

Die ganze Asedaye Family im Festgewand während der
Weihnachtsfeier.

The Asedaye Christmas party this year to ok
place on the 29th December, 2018. Two days
before the big occasion Anita and Liticia, two
of the Asedaye members, led the decoration of
the ro om and were supported by some of the
kids. They made the ro om lo ok attractive for
the occasion.
Seite 6
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brunnen projekt

Vor dem Brunnenbau...

... bei der Einweihung 2014.

The celebration started at 12 pm at the Asedaye house. All the kids were dressed gorgeously, wearing their new christmas dress that
Asedaye bought for them. At exactly 1:00pm,
the program officially started. Many activities
to ok place such as thanksgiving prayers, praises and worship with its attendant action songs
and a powerful and entertaining song ministration 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 everyday life situation of the children and was followed 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 dinner. Delicious fo od was prepared by the co oks.
Some of the children opted for rice whiles others
opted for the traditional fo od called ‘fufu’. Thus
the co oks prepared it accordingly. The children
enjoyed the fo od to the fullest and the cold
drinks.

Mehr Sicherheit beim Wasserholen in
Yawkrakrum
Mit unserem ghanaischen Team lernen wir gemeinsam 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 Untergrund 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 Tiere noch Kinder in den Brunnen fallen. Die Dorfgemeinschaft ist dankbar für die verbesserte
Wassersituation. Ideal ist sie dennoch nicht, da
in der Trockenzeit nicht immer ausreichend Wasser verfügbar ist. Dieses Problem könnte nur ein
kostenintensiveres Bohrloch gelöst werden.

Hanna

After the dinner there was time to dance and
we also had a dancing competition. 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 enthusiasm. We hope for a more glorious Christmas
party in 2019 and beyond.
We are proud to be members of Asedaye
Thank you!
Miracle & Vera

Nach den Renovierungsarbeiten. Nicht mehr so farbig
dafür sicherer.
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o o o english version o o o
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 lo oks like and the
materials that would be ne eded for it. Consequently two masons went to the village with
the ne eded materials to raise the height of the
well which is now safer to use. The community were happy it was done but still 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 maßgeschneiderte Schuluniform überreicht.
Die Armut in Dabaabi ist groß und so gehen
etwa zwei Drittel aller Schülerinnen und Schüler ohne eine Schuluniform zur Schule. Doch die
ist in Ghana Pflicht und Schülerinnen und Schüler, die keine tragen werden von Lehrkräften,
Mitschülerinnen und Mitschülern oft diskriminiert, 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 Ungleichheit entgegengewirkt und Freude und Motivation am Lernen wieder möglich.

Zur Überraschung gibt´s noch einen Fußball für die Schulkinder in ihren neuen Uniformen.

Am Tag der Übergabe wurden Reden von Asedaye, dem König des Dorfes, sowie von einem
Vertreter des Amtes für Bildung gehalten. Die
Schülerinnen und Schüler bereicherten das Programm mit gesungenen Liedern. Danach wurde
die Gruppe geteilt: Schneiderinnen und Schneider zeigten den Eltern der Kinder Grundlagen
des Nähens und wie sie kleinere Reparaturen
an der Kleidung selber durchführen können. Die
Vertretenden von Asedaye spielten währenddessen mit den Schülerinnen und Schülern verschiedene Gruppenspiele um den Zusammenhalt der Schülerschaft zu stärken und Mobbing
entgegen zu wirken. Anschließend versammelten 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 großzügige Geschenke wie Kochbananen, Yams, Hühnern und vielem mehr aus.
Noch viele Kinder in anderen Schulen werden
diskriminiert und ausgegrenzt, weil sie sich keine Schuluniform leisten können. Gerne möchten
wir den Schülerinnen und Schüler einer weiteren Schule mit einer Uniform neue Freude am
Lernen ermöglichen. Unterstützt uns dabei mit
einer Spende auf Betterplace. Danke!

Johanna und Hanna
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Die Dankbarkeit der Eltern wurde durch Geschenke wie
Kochbananen, Hühner und vielem mehr ausgedrückt.

Gruppenspiele für stärkeren Zusammenhalt.

o o o english version o o o

whole scho ol received one fo otball. The total
cost of the project amounted to GHC 2,843.
The community expressed their heartfelt gratitude to Asedaye for demonstrating a big love
towards them through their chief. Also many
fo odstuffs were given Asedaye to demonstrate
their appreciation.
It was great to se e the children in their uniforms
and shoes with smiles enveloped on their faces.
What happened in the village is a clear indication that scho ol uniform project is a project
worth pursuing.
Thank you!

Asedaye Scho ol Uniform project in the first of
its kind to ok place on the 14th of December,
2018 in a village called Dabaabi, about 8 kilometers 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 program. They were time conscious and generally
very co operative throughout the program.
As is the custom in Ghana, we opened the program with opening prayers and was followed
by songs from the scho ol. The purpose of the
gathering and a short background of the project were told by Asedaye. Also the chief and
the representative of the director of education
also had some words for those present.
The scho ol was divided into 3 groups- children from nursery to kindergarten, children from
class 1 to class 3 and children from class 4 to
class 6 and were supervised by Grace, Abedinago 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 scho ol uniform and a pair of shoes. Also the

Abedinago Addai

Freiwillige Johanna beim Überreichen der Schuluniformen.
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unsere absolvent*innen
Im Mai 2018 schlossen fünf jugendliche Patenkinder erfolgreich die Schule ab. Wenige Wochen später hatten bereits alle eine Arbeit
gefunden. Das macht uns sehr stolz. Einen Arbeitsplatz zu finden ist für Jugendliche in Ghana 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.
Interview mit Erica

Hanna: Du hast letztes Jahr erfolgreich das Abitur in einem Internat gemacht. Wie sieht das
tägliche Leben dort aus und welche Herausforderungen hast du dort erlebt?
Erica: Es gab eine Menge Herausforderungen.
Manchmal muss man schon um halb fünf aufstehen 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 Regeln hält wird man zur Schulleiterin geschickt
und heftig bestraft. Abends konnten wir lediglich 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 privaten Schule in Dormaa Ahenkro. Dort bin ich
Klassenlehrerin der zweiten Klasse und unterrichte sieben der insgesamt acht Fächer.
Hanna: Ist Lehrerein zu sein dein Lieblingsberuf
oder hast du noch andere Zukunftspläne?

Erica mit einem ihrer Schüler.

Erica: Unterrichten ist nicht mein langfristiger
Plan. Ich möchte Ernährungsberaterin werden.
Weißt du, manches Essen ist für einige Menschen nicht gut, aber sie wissen es nicht und
deshalb geht es ihnen schlecht. Ich möchte diesen Menschen helfen mehr Wissen über Essen
und Nährstoffe zu bekommen.
Hanna: Seit wann bist du bei Asedaye? Und
wie hat Asedaye dein Leben be einflusst?
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 jüngeren 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 me eting“
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noch Biblequiz oder das Aufsagen von Bibelversen 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 „Saturday me eting“ und als drittes die Weihnachtsfeier, 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 Zweitklässlern.
Alles Gute. Hanna

o o o english version o o o
Interview with Erica

Hanna: You have successfully graduated Senior
High Scho ol and spent thre e years in a boarding house. How does the daily life over there lo ok 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 afterno on if you want to go
to campus to study and if it is compulsory to be
at the dormitory at that particular time to work,
either to scrub, to we ed or swe ep you will be
sent to the headmistress in charge because you
did not obey the rules and you will be severely
punished. The scho ols schedule only includes
two hours of studies after class, from 7.30 pm
to 9.30 pm. And if you want to study more especially before the final exams, you ne ed 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 Scho ol 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 students in one of the private scho ols 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 planning to be a nutritionist. You know there are
some fo ods that are not go od fore some people but because they lack knowledge they take
that fo od and they hunger. I want to help this
people to acquire knowledge about fo od and
nutrition.
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
thre e. They’ve really helped me a lot. In times
of ne ed they are there to help. Most especially
the co oks 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 me etings…some activities like bible quiz or citation of bible quotations could be added so that we learn more
about the bible.
Hanna: What do you think are the most precious
aspects or activities of Asedaye?
Erica: Especially the holiday classes. And the
second one would be the Saturday me etings
and the third one would be the X-mas party
that they organize every year.
Hanna: Thank you very much for your time 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
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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 Ghanaerinnen und Ghanaer gekocht, eine Farm
bewirtschaftet, habt eigene Ernte eingefahren.
Ungeachtet ob es schweißtreibend ist in Dormaa 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 getan – durch Eure Arbeit für Asedaye.
Es ist nun an der Zeit, uns bei Euch zu bedanken. Danke, dass Ihr mit Eurer Arbeit das Fortbestehen 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 dasselbe 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 eines eigenen Asedaye-Hauses - einem Haus voller Liebe, Gemeinschaft und Freude. Danke für
das Kümmern um jedes einzelne unserer Kinder,
für deren Integration in das Projekt, für das Bezahlen der Schulgebühren, für das tägliche zum
Markt gehen, das Kochen trotz der Hitze und
selbst wenn die Elektrizität wieder verschwunden 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 Glücksgefühle, die Ko operation und den Glauben an
Asedaye. Auch wenn nicht alles von Erfolg gekrönt war, seid ihr trotz Rückschlägen, Enttäuschungen, Schicksalsschlägen und Problemen, in
den fünf Jahren Eurer Arbeit den Kindern nicht
von der Seite gewichen. Danke für das liebevolle Aufnehmen, Helfen und Unterstützen von
fünf unterschiedlichen Freiwilligen, obwohl diese von so weit herkamen, allesamt ein wenig ei-

genartig und manchmal herausfordernd waren.
Danke für die Teilhabe in einer jeden einzigartigen 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 persönlich 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

o o o english version o o o
Dear Ante Mansa, Dear Abedinago,
1825 days of your lifetime - which you spend
with co oking hundreds of spicy, delicious dishes
for hungry young Ghanaians, ke eping a farm
running by harvesting and planting over and
over again. You also worked a lot while sweating, sometimes in the bush and sometimes in
Dormaa Ahenkro while riding the bicycle. This
and so much more had be en your efforts and
your strength over the last five years working
for a family of young children and te enagers –
working for Asedaye.
So, now it’s our time 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 present 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 passion. Thank You for creating in Asedaye a place,
which represents a house of love, of companionship, of improvement and of pleasure. Thank
You for caring about every single child, starting
with the integration into Asedaye, paying the
scho ol fe es, going for them to the Market, co oking 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, happiness, co operation and the faith even though
not everything had be en fruitful, and you had
to face backlashes, disappointments, stroke of
fates, suffering and sorrows while being alongside our children within the last five years, no
matter which troubles and difficulties occurred.
Thank You for being with them still, for ke eping
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, helping and supporting five beautiful co-workers
even though they were coming from far away,
behaving strange and were bothersome sometimes. Thank You for writing 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 fe el) honored to had/have
you by our sides, while being either truthfully
on your side or communicating with you personally, via telephone or via postcards. Furthermore, 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 Asedaye-Verbundene!
Nach 7 Jahren im Vorstand von Asedaye e.V.
ist es nun so weit: Ab März/April 2019 übernimmt 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 Asedaye-Nachwuchs“ aus den Freiwilligendiensten
mit Hanna, Ronja und nun auch David so aktiv
im Vorstand ist! So übergebe ich gerne dieses Amt mit seinen Aufgaben weiter und freue
mich darüber hinaus, dass für den Newsletter
eine weitere Person gewonnen werden konnte,
Dorothe e 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 bedanken – wie viel haben wir gegrübelt, entschieden, diskutiert, verworfen, gelacht, gedo odelt
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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Ort, ohne das all unsere Projektarbeit undenkbar 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!
o o o english version o o o
Dear members, dear sponsors, dear Asedayeaffiliates!
After 7 years on the board of Asedaye e.V. David 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 me eting 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 se e that our „own Asedaye offspring“ from the volunte er 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 be en able to win another person for the
newsletter, Dorothe e 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 exciting
years together - how much we pondered, decided, discussed, rejected, laughed, do odled
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 se e where the journey with Asedaye will continue - in this sense:
Nante yie, have a go od trip!

mach mit !
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 bewirtschaften... der Großteil der Arbeit von Asedaye wird von unseren Mitarbeitenden in Ghana geleistet.
Doch auch in Deutschland gibt es einiges zu
tun. Ide en werden ausgetauscht, Entscheidungen müssen getroffen werden, Kontakt nach
Ghana und zu unseren Freiwilligen, Spenderinnen und Spendern, Pat*innen und Mitgliedern
wird gehalten, Newsletter werden designed,
Geld für Projekte muss gesammelt und verwaltet werden, Freiwillige müssen ausgewählt und
betreut werden...
In Deutschland arbeiten alle Mitarbeitenden
ehrenamtlich. Wir arbeiten gerne in der „Asedaye-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 andere weitergeben will, weil es gut tut, zu wissen,
dass unsere Patenkinder medizinisch betreut
werden können, wenn es nötig ist. Weil es bereichernd ist, sich mit anderen europäischen

Seite 14

AKTUELLES / UNSERE PROJEKTARBEIT / WAS ES SONST NOCH GIBT

Paten. Projekte. Lichtblicke.

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, Informationen zu neuen Projekten sammeln, mit Aktionen wie Kuchenverkäufen oder Benefizkonzerten Spendengelder sammeln, in Vorträgen oder
Workshops unsere Arbeit bekannter machen,
in Schulklassen oder Vorlesungen für unseren
Freiwilligendienst werben, uns bei der Finanzverwaltung oder Öffentlichkeitsarbeit unterstützen, oder oder oder... Jede/r Interessierte
ist mit seinen Ide en und Begabungen herzlich
eingeladen, mit uns gemeinsam dafür zu arbeiten, dass Asedaye - mit Paten, Projekten und
Lichtblicken - weiter funktioniert und wächst.
Auch über Interessierte an unserem Freiwilligendienst freuen wir uns sehr!
Melde Dich gerne bei uns!

o o o K o ntakt & I nfo r m atio n
Der Vorstand des Vereins Hanna Keller (Vorsitzende), Dr. -Ing. Heike Brugger, Ronja Schott,
David Schreiner, Dr.-med. Kathina Vögele sind
persönlich für Sie erreichbar.
E-Mail: info@asedaye-ev.de
Website: www.asedaye-ev.de
Facebo ok: Asedaye e.V.

o o o S penden
Kontoinhaber: Asedaye e.V.
Kreditinstitut: Sparkasse Salem-Heiligenberg
IBAN DE21 6905 1725 0002 0380 24
BIC SOLADES1SAL
Online-Spende: www.betterplace.de

o o o R eda ktio n
Chefredaktion (V.i.S.d.P.): Dorothe e Burkert
Redaktion: Hanna Keller, Ronja Schott, Kathina
Vögele, David Schreiner, Lena Wolking, Margherita Gatta, Johanna Merker, Abedinago
Addai, Miracle Adams, Vera Arhin
Fotos: Asedaye e.V., Asedaye NGO Ghana
Layout: Dorothe e Burkert

o o o I m pr essum
Asedaye e.V.
Am Dorfanger 7
88690 Uhldingen
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