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...NEUES...AKTUELLES...
Ab Januar 2018 in Ghana:
Margherita

I am 25 years old, and next week I will finish my
Law University studies (for the moment), with my
final graduation. I am very determined and ready
for challenges, lots of friends talk about me as a
“smiling warrior woman”, and I started feeling a
bit like this. I love kids, and I love taking care of
them. I get attached to people and I don’t get easily tired.
I would like to tell you how it is going to be my
time in Ghana, or how I imagine it but I can not.
What I can tell you is that I am sincerely happy
and proud to have this chance. Since I met Hannah
Keller in Sicily last year, and she told me amazing
things about this project, I wanted to be a part of
it. As for all the results Asedaye achieved with the
kids, I will give myself to the project, and do my
best. I’m the first “not-german” volunteer, so I feel
a big responsibility on me, even because I broke
the “german-chain”. By the way I feel accompanied by all the Asedaye team and I hope they will
feel accompanied by me as well.
I will let you know more when I will be there.
This is a new path to Ghana, I hope you will be on
my side. We walk together.
Love and Peace.

Hello!!!

Margherita

I am Margherita,
it’s very nice to
meet you all.

******************
Hallo!!!
Ich bin Margherita, ich freue mich sehr euch alle
kennenzulernen. Ich komme aus Rom, Italien und
werde von Januar bis September 2018 in Dormaa
Ahenkro, Ghana mit Asedaye e.V. zusammenarbeiten.
Ich bin 25 Jahre alt und werde Mitte Dezember
mein Jura-Studium an der Universität (für eine Weile) abschließen. Ich bin sehr zielstrebig und bereit
für neue Herausforderungen. Viele meiner Freunde meinen ich sei ein bisschen wie eine“lächelnde
Kriegerin” und ein bisschen fühle ich mich auch so:

I’m from Rome,
Italy and I will be
collaborating in
Dormaa Ahenkro, Ghana with
Asedaye N.G.O.
from January till
September 2018.

Seite 1

Paten, Projekte, Lichtblicke

Ich liebe Kinder und ich liebe den Einsatz für andere. Ich fühle mich Menschen schnell verbunden
und es wird mir selten zuviel.
Ich würde euch gerne erzählen, wie meine Zeit
in Ghana sein wird oder wie ich sie mir vorstelle, jedoch kann ich das nicht. Was ich euch sagen
kann, ist, dass ich wirklich glücklich und stolz bin,
diese Chance zu haben. Seit ich letztes Jahr Hanna
Keller in Sizilien getroffen habe und sie mir wunderbare Dinge über dieses Projekt erzählt hat,
will ich ein Teil davon sein. So wie Asedaye alles
was es bisher für und mit den Kindern erreicht
hat, werde auch ich mich für das Projekt einsetzen und mein bestes dafür tun. Ich bin die erste
“nicht-deutsche” Freiwillige und durchbreche damit die “Deutsch-Kette”, gerade deshalb verspüre
ich eine große Verantwortung für mich. Übrigens
fühle ich mich durch das gesamte Asedaye Team
unterstützt und ich hoffe, dass sie sich auch durch
mich unterstützt fühlen.
Ich werde euch mehr über mich wissen lassen,
wenn ich dann da bin.
Dies ist ein neuer Weg für Asedaye Ghana, ich
hoffe ihr unterstützt mich dabei. Lasst ihn uns gemeinsam gehen.
Love and Peace. Margherita

Farewell to Rocky & Albertha
In May 2017, we had a farewell for some members
of Asedaye. It was organized for Albertha and Rocky. This means the two are officially not part of
Asedaye though we are still in contact with them.
It was a great atmosphere to savor whilst it was
also painful to say goodbye. On that day we prepared a delicious rice which is their favorite and
all the kids enjoyed together with them. We sipped some drinks together and after that danced.
We wish Rocky and Albertha the very best for the
future.
*******************
Im Mai 2017 verabschiedeten wir uns offiziell von
Rocky und Albertha. Auch wenn wir noch immer
viel mit ihnen in Kontakt stehen, sind sie nicht
mehr offizielle Mitglieder von Asedaye. Es war
eine tolle Atmosphäre obwohl der Abschied doch
auch schmerzhaft war. Zu ihrem Abschied gab es
ein besonders leckeres Reis-Gericht, das sie am
liebsten mögen, welches alle Asedaye-Kinder gemeinsam mit ihnen genießen konnten. Auch gab
es Limonade und im Anschluss noch Musik und
Tanz. Wir wünschen Rocky und Albertha das Beste für ihre Zukunft.

Updates zu unseren Patenkindern
Abedinago berichtet
University Admission for Asedaye Members
This year two members of Asedaye had admission to the University. They are Bright and Nurudeen. Bright had admission to the University of
Education, Winneba to pursue Education in History and Nurudeen had an admission in the Kwame
Nkrumah University of Science and Technology to
pursue Pharmacy. We are very proud of them and
hope for the best for them.

Lange ein gemeinsamer Weg: Abedinago verabschiedet
sich von Albertha (l.) und Rocky (r.)

*******************
Dieses Jahr haben sich erstmals zwei unserer Asedaye-Kinder auf der Universität eingeschrieben.
Bright ist nun auf der University of Education in
Winneba für ein Lehramtsstudium in Geschichte.
Er ist Teil unseres Uni-Projektes und wird von Asedaye bei seinem universitären Weg unterstützt.
Nurudeen geht nun auf die Kwame Nkrumah University of Science and Technology in Kumasi um
Pharmazie zu studieren. Er hat dieses Jahr seinen
Schulabschluss gemacht, da dieser so gut war, ist
ein entfernter Verwandter auf ihn aufmerksam
geworden und will ihm sein Studium finanzieren.
Wir sind sehr stolz auf sie und erhoffen uns das
Beste für sie.

Aufruf: Suche nach Patinnen und Paten
Bedingt durch die beschriebenen Veränderungen möchten wir darauf hinweisen, dass Asedaye
dringend neue Patinnen und Paten sucht:
Einmal zur Unterstützung unserer Uni-AsedayeKinder: Pro Kind benötigen wir dabei 2 unserer
„regulären“ Patenschaften, da die Finanzierung
aufwändiger ist als während der Schulzeit. Derzeit suchen wir hier eine/n neue/n Patin/en!
Zum anderen können wir ab Januar 2018 2 neue
Kinder aufnehmen, für die wir Patinnen und Paten suchen.
Wir suchen also: Ab sofort insgesamt 3 Paten/innen! Kontakt: info@asedaye-ev.de
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Postkarte schreiben,
fertig, los!
Liebe Paten, liebe Patinnen: Wir möchten Sie dazu
ermuntern, den schriftlichen Kontakt aus Deutschland zu ihrem Patenkind aufzunehmen - es muss
kein langer Brief sein, eine Postkarte mit einigen
Sätzen ist ebenso willkommen!
Die Kinder fragen immer mal wieder nach ihren
Paten und Patinnen, denen sie aus Ghana schreiben - was sie wohl machen, wie es ihnen geht, wie
sie (derzeit) aussehen, was sie gerne essen, wie sie
leben und und und. Das können Sie am allerbesten
beantworten!
Wir unterstützen Sie gerne dabei: Wer Übersetzungshilfe ins Englische benötigt, kann diese von
unserer Seite jederzeit erhalten (info@asedayeinfo.de).
Die aktuelle Adresse in Ghana lautet:
Name des Kindes
c/o Asedaye Ghana
P.O. Box 637
Dorma Ahenkro, Brong Ahafo Region
GHANA
Und nun ran an die Postkarten...

...UNSERE PROJEKTARBEIT...
Asedaye-Farm
Es wächst und gedeiht
The first of the two plots was done in the past year.
This year work started on the half of the second
plot. Crops such as yam, cocoyam, plantain, maize and vegetables such as tomatoes, okro, pepper were also planted. In January the major crop
of the farm (yam) will be harvested. Work on the
farm was primarily done by all the Asedaye members with support from labourers that we hire. It
has been interesting for the kids of Asedaye to be
a part of the farming activities. The good news is
that this year the rainfall pattern was very good
and hence hoping for a better harvest compared
to last year.

bewirtschaftet. Dieses Jahr wurden vielerlei Grundnahrungsmittel gepflanzt: Yams-Wurzeln, Cocoyams-Wurzeln, Kochbananen, Mais, Tomaten,
Okkra und Chili. Im Januar beginnt die Haupternte von Yams-Wurzeln. Die Hauptarbeiten (Jäten,
Aussäen und Ernten) werden hauptsächlich von allen Asedaye-Mitgliedern ausgeführt. Für manche
Arbeiten, z.B. beim Herrichten des Landes für die
neue Saison, stellen wir ab und zu externe Arbeiter
ein. Für die Kinder ist es immer ein toller Ausflug,
wenn es auf die Asedaye-Farm geht, mit vollem
Elan arbeiten sie gemeinsam auf dem Feld, sodass
innerhalb von zwei bis drei Stunden die Arbeit erledigt ist. Da dieses Jahr die Regenfälle sehr gut waren, erhoffen wir uns eine bessere Ernte als letztes
Jahr.
Auch Hanna und Ronja konnten sich bei ihrem diesjährigen Besuch ein Bild von den Arbeiten und der
Fruchtbarkeit des Landes machen. Die Atmosphäre unter den Kindern ist toll und es schweißt noch
mehr zusammen.
Meet and greet
Eltern und ghanaische Schirmherren zu Gast
Every year Asedaye NGO Ghana has a meeting with
the parents of the kids and with the patrons of the
NGO present. It is a time where the parents are
reminded of the benefits and responsibilities of
being a member of Asedaye and also how they can
play their roles in their homes to make sure the
kids have a bright future. After that, the parents
are told the happenings in the NGO and questions
are allowed from the parents.
The parents are also given the opportunity to ask
general questions or contribute to the smooth discussion of making Asedaye a better family.
This year two of the patrons were present during
the meeting. They are the chief of Aduana called
Nana Barima Yeboah Kodie 11 and the Social Welfare Director by name Mr. Owusu. They were also
given the opportunity to speak to those present.
It was a very great meeting with parents and patrons.

******************
Die Entwicklungen auf der Asedaye-Farm schreiten voran:
Inzwischen werden ¾ des gesamten Grundstücks
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***********
Jedes Jahr lädt Asedaye NGO die Eltern der Kinder
und die Schirmherren von Asedaye zu einem Treffen ein. Bei dem Treffen werden die Eltern an die
Vorteile, die sie durch Asedaye haben, aber auch
ihre Verantwortlichkeiten gegenüber ihren Kindern
und wie sie diese am besten unterstützen können,
erinnert. Die Eltern bekommen vielerlei Informationen über die Ereignisse bei Asedaye und ihnen
wird die Möglichkeit gegeben Fragen zu stellen und
Kommentare oder Beiträge zur Arbeit von Asedaye
zu geben.
Dieses Jahr waren erstmalig zwei der Schirmherren von Asedaye anwesend: Der Chief von Aduana
namens Nana Barima Yeboah Kodie 11. und Mr.
Owusu, der Direktor von der Sozialhilfe in Dormaa
Ahenkro. Auch sie stellten sich den Eltern vor und
hatten Gelegenheit Fragen zu stellen. Es war ein
sehr erfolgreichen Treffen mit Eltern und den zwei
Schirmherren.

********
Am Anfang diesen Jahres stellten wir eine National
Service Person (Zivi) bei Asedaye ein, da wir keinen
Freiwilligen aus Deutschland rekrutieren konnten.
So kam Emmanuel zu uns. Er war ein hart arbeitender, gewissenhafter und zuverlässiger Mitarbeiter.
Im September war sein Service offiziell beendet,
was wir angemessen feierten. Er ist ein toller Charakter und Asedaye wird ihn sehr vermissen. Wir
wünschen ihm das Beste für seine Zukunft.

...WAS ES SONST NOCH GIBT...
National Service person:
Farewell
In the beginning of the year (2017), a National Service Person was recruited in Asedaye. Emmanuel
is his name. He devoted himself to the course and
upliftment of Asedaye. He was hardworking, diligent, truthful and reliable in all his dealings.
In September his duration of service ended and we
celebrated him accordingly. He is such a character
Asedaye is going to miss a lot. We wish him the
very best for the future.

Das gesamte „Team Ghana“ verbschiedet Emmanuel (2. v. l.)

November 2017:
Mitgliederversammlung in Deutschland
Immer wieder ist es schön, wenn aus ganz
Deutschland Asedaye-Vorstände –Mitglieder und
–Freunde anreisen um gemeinsam über unsere
Arbeit nachzudenken, zu diskutieren, zu entscheiden und zu planen.
Am 18.11.2017 fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung in Stuttgart statt. Neben den
gewohnten Tagesordnungspunkten wie einem
Jahresrückblick, einem Bericht über aktuelle Geschehnisse, einem ausführlichen Finanzbericht
und der Entlastung des Vorstands, hatte das Thema Projektarbeit einen wichtigen Stellenwert.

Abedinago verabschiedet Emmanuel (r.)

Einstimmig wurde die Satzung dahingehend geändert, dass in Zukunft neben der Arbeit mit den Patenkindern Projekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit gefördert werden können.
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Wichtig war allen Beteiligten, dass die Arbeit mit
den Patenkindern weiter an erster Stelle stehen
soll. Es war sehr ermunternd einige positive Biographieberichte von Patenkindern zu hören und
mit zu bekommen, mit welchem Elan sich unsere
ghanaischen Mitarbeiter um Kinder in schwierigen Lebenssituationen kümmern.
Im Vorstand wird in der kommenden Zeit weiter
über Projektideen wie Brunnen- oder Toilettenbau
nachgedacht und diskutiert.
Wer sich gerne mit Ideen oder Wissen einbringen
möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei einem der
Vorstandsmitglieder zu melden.

lernt. Mittags essen alle gemeinsam im AsedayeHaus.

Gruppenfoto

Die Nachmittage sind gefüllt mit einem bunten
Programm von Exkursionen auf eine der größten
Hühnerfarmen Dormaas und eine ortsansässige
Radiostation, über Spielen wie Capture the Flag
und Völkerball, bis hin zu praktischen Aktivitäten
wie Flüssigseife herstellen und einem Vortrag eines educational officers zum effektiven Lernen.

V. l.: David Schreiner, Matthias Vögele, Hanna Keller, Kathina
Vögele, Heike Brugger. Auf dem Foto fehlen: Ronja Schott, Lena
Wolking sowie die Vertreter von „Hand in Hand“.
Konzentriert geht es in den Lerngruppen zu.

Holiday Classes 2017
Ronja Schott und Hanna Keller in Ghana
Montag, 21.08.2017, 7:50 Uhr Morgens, AsedayeHaus Dormaa Ahenkro.
Immer mehr Kinder sammeln sich am Eingangstor
und fragen sich, was es mit der Begrüßung „We
welcome all the invited Chiefs and Queens to the
Royal Festival of Asedaye“ auf sich hat. Um 8:00
beginnt Abedinago, verkleidet als Diener, die geladenen Gäste zu registrieren und sie ihrer Lerngruppe zuzuweisen. Am jeweiligen Lerngruppen-Checkpoint heißen die Gruppenleiter ihre Schützlinge für
die nächsten zwei Wochen willkommen, kontrollieren ob sie ihre Lern- und Essutensilien mitgebracht
haben, versorgen sie mit einer kleinen Süßigkeiten
und leiten sie in die Hallen des Asedaye-Hauses
weiter. 46 Kinder insgesamt, davon 20 aus der
Nachbarschaft nehmen an den diesjährigen Asedaye Holiday Classes teil, die älteren Asedaye-Patenkinder übernehmen Gruppenleiteraufgaben.
Vormittags wird in einer nahegelegenen Schule in
den Kleingruppen von vier bis sieben Kindern ge-

Neu in diesem Jahr sind die Workshops: In den
letzten drei Tagen betätigen sich die Kinder an
den Nachmittagen in verschiedenen kreativen und
sehr praktischen Workshops. Aus insgesamt 10
Workshops kann gewählt werden. So wird in den
drei Tagen gesungen, gepredigt, photographiert,
getanzt, gebacken, genäht, gebastelt, getischlert
und mit Kabeln oder Computern hantiert.

Ein Eindruck aus dem Carpentry-Workshop.
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Die Kinder können so mal etwas neues kennenlernen und evtl. sogar ein verstecktes Talent entdecken. In Ghana lernen die Kinder in den meisten
Schulen nur theoretisch, wie man zum Beispiel einen Hammer richtig hält, dass sie es deshalb aber
im Fall des Falles nicht unbedingt können, ist nicht
allen in Ghana bewusst. Die Kinder, die bei den
Asedaye Holiday Classes teilnehmen, können diese Handwerklichkeiten aber tatsächlich und stellen ihre Werke stolz bei der Abschlusspräsentation
am letzten Samstag des zweiwöchigen Programms
vor. Viele der geladenen Eltern nehmen daran teil
und sehen stolz, was ihre Kinder innerhalb von nur
drei Tagen gelernt und geschafft haben. Ein voller
Erfolg für alle Teilnehmenden und Anleitenden.
(Weitere Bilder und Informationen befinden sich
in verschiedenen Beiträgen von August und September 2017 auf unserer Facebook-Seite)

Beim Radio während der Holiday Classes.

Danke!
Und: Bitte!
Am Ende des Jahres stellen wir einfach fest: Asedaye e.V. ist dankbar für all die finanzielle und ideelle Unterstützung, die wir durch Sie, durch euch
und dich immer wieder erhalten. Vielen Dank dafür! Es ist toll zu spüren, dass andere Menschen
den Verein mit seinen Zielen unterstützen.
Gleichzeitig bleibt unsere Arbeit weiterhin auf Ihre/
eure/deine Mitarbeit sowie Spenden angewiesen.
Wir freuen uns über jedwede Unterstützung!

Freiwilligendienst 2018/2019
Ab sofort bewerben!

Auch im nächsten Jahr freuen sich die Mitarbeiter
und Kinder bei Asedaye in Ghana über tatkräftige
Unterstützung aus Deutschland. Idealerweise ab
August/September 2018 und mindestens 8 Monate. Die Ausreise zu einem früheren oder späteren
Zeitpunkt ist aber auch möglich.
Interesse?
Weitere Infos sind auf der Website zu finden oder
direkt bei deiner Ansprechpartnerin Ronja
r.schott@asedaye-ev.de

Noch Fragen?
Die Vorsitzenden des Vereins: Dr. Kathina Vögele,
Heike Brugger, Hanna Keller, Ronja Schott und
Lena Wolking sind persönlich für Sie erreichbar.
Am liebsten per E-Mail unter info@asedayeev.de
Weitere Infos auch unter:
www.asedaye-ev.de
Bankverbindung für Spenden
Kontoinhaber:
Asedaye e.V.
Kreditinstitut:
Sparkasse Salem-Heiligenberg
IBAN DE21 6905 1725 0002 0380 24
BIC
SOLADES1SAL

Impressum
Asedaye e.V.
Am Dorfanger 7
88690 Uhldingen

Redaktion:
Chefredaktion (V.i.S.d.P.): Lena Wolking
Redaktion: Matthias Vögele, Kathina Vögele,
Heike Brugger, Ronja Schott, Hanna Keller
Fotos: Asedaye e.V., Asedaye NGO Ghana
Layout: Lena Wolking
Seite 6

