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eines Vermittlers, der den Kontakt nach Ghana 
herstellt, die Einsatzmöglichkeiten vor Ort aufzeigt 
und organisatorische Hilfestellung bietet. Kommt 
für den/die Freiwillige/n ein Einsatz zustande, so 
kümmern sich der/die Freiwillige neben der Tätig-
keit in einer Einrichtung vor Ort zusätzlich auch um 
unsere Patenkinder und Projekte in Absprache mit 
unserem Koordinator Sam von Asedaye Ghana.

Die Freiwillige, die im Herbst in Zusammenarbeit 
mit Asedaye e.V. nach Ghana reisen wird, heißt 
Hanna Keller und hat für den Newsletter eine kur-
ze Vorstellung verfasst.

Hallo, ich bin Hanna... 

...und schon soo gespannt, was mich ab Septem-
ber erwarten wird. Ich werde nämlich ein Jahr in 
Dormaa verbringen.  Im Moment studiere ich in 
Tübingen Evangelische Theologie auf Lehramt. 
Als angehende Musikstudentin werden in meinem 
Gepäck Blockflöten natürlich nicht fehlen. Ich freue 
mich mit den Patenkinder von Asedaye e.V. und ih-
ren Mitschülern zu musizieren. Ich habe verschie-
dene Theater-, Tanz- und Stompaktionen im Kopf 
und bin gespannt, was die Kinder begeistern wird. 
Ich wünsche mir, dass sie dadurch neue Fähig-
keiten und Begabungen entdecken und ihr Selbst-
bewusstsein wächst. Gleichzeitig möchte ich von 
der ghanaischen Kultur lernen, tanzend Gottes-
dienst feiern und an meine persönlichen Grenzen 

Newsletter Juni 2013

Seite 1

...INHALT...

...NEUES...AKTUELLES...
 Freiwillige in Ghana: Hanna Keller       

...UNSERE PROJEKTARBEIT...
 Wir haben einen Preis gewonnen!

...WAS ES SONST NOCH GIBT...
 Mitgliederversammlung im Juli
 Technische Finessen: 13. Monatsbeitrag
 Asedaye auf Trans!Charity

...NEUES...AKTUELLES...

Im Frühjahr diesen Jahres gab es einen Auswahltag 
für die Bewerberinnen/Bewerber in Tübingen, die 
gerne einen Freiwilligendienst in Ghana absolvie-
ren möchten. Der Auswahltag wurde von einigen 
Mitgliedern des Vorstandes durchgeführt. Hanna 
Keller, die gerne einen Freiwilligendienst machen 
und außerdem Asedaye e.V. unterstützen möchte, 
stellte sich vor.  
Die Idee des Freiwilligendienstes ist, dass Freiwil-
lige in einer Schule oder anderen Einrichtung vor 
Ort in Dormaa arbeiten und somit selbstständig 
und eigenverantwortlich den Freiwilligendienst 
durchführen. Asedaye e.V. sieht sich in der Rolle 

Hanna Keller reist im Herbst nach Ghana:
Eine Freiwillige für Asedaye!
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stoßen.  Asedaye e.V. wie der Partnerverein Aseda-
ye Ghana sind offen für so viele meiner Ideen. Ich 
freue mich bald ganz aktiv den Austausch zwischen 
Ghana und Deutschland zu leben und so den Kon-
takt zwischen Patenkindern und Paten verstärken 
zu können.

In einem der nächsten Newsletter wird Hanna von 
ihren Erlebnissen berichten - wir sind gespannt!
Weiterführende Informationen zum Freiwilligen-
dienst gibt es auch auf dem Faltflyer, der auf un-
serer Homepage zu finden ist.
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...UNSERE PROJEKTARBEIT...

Bis Anfang April lief der Spendenwettbewerb „Was-
ser ist Leben“. Der Wettbewerb wurde von dem 
Ökostromanbieter NaturEnergiePlus ausgeschrie-
ben.

Wir haben gewonnen:
1000 Euro für unser Brunnenprojekt!

Es ging darum, soziale und nachhaltige Projekte, 
in denen es um Wasser im weitesten Sinne geht, 
auf der Spendenplattform betterplace.org vor-
zustellen und dafür möglichst viele kreative und 
überzeugende Kommentare zu erhalten. Unser 
Brunnenprojekt in Dormaa steht bereits seit ge-
raumer Zeit auf betterplace.org. Über die Spen-
denplattform im Internet ist es einfach und trans-
parent möglich, für die verschiedensten sozialen 
Projekte Spenden zu sammeln bzw. direkt online 
zu spenden (http://www.betterplace.org/de/
projects/10939-sauberes-trinkwasser-fur-ghana). 

Mit Hilfe eurer Unterstützung in Form von Kom-
mentaren konnten wir in dem Wettbewerb 1000 
Euro für „unsere Brunnen“ gewinnen! Je nach 
dem, welche baulichen Maßnahmen zur Sanie-
rung bzw. zum Neubau eines Brunnen notwendig 
sind, variiert die dazu benötigte Summe. Bisher 
rechnen wir jedoch mit etwa 700 Euro für einen 
Brunnen.
Mit dem Preisgeld kann nun ein Brunnen, der ge-
rade renoviert wird, fertiggestellt werden und ein 
weiterer Brunnen komplett saniert werden. Wir 
bedanken uns herzlich bei allen Unterstützern und 
freuen uns, bald mehr über die neuen Brunnen 
berichten zu können!

Vorstandsmitglied Heike Brugger und Tochter Lay-
la präsentieren unseren Gewinn.

Hanna Keller
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Alle Jahre wieder - 
Mitgliederversammlung

Die diesjährige Mitgliederversammlung wird am 
27. Juli 2013 in Tübingen stattfinden. Wir freuen 
uns über jedes Mitglied aber auch Interessierte, 
die zu unserem Treffen kommen möchten.
Als Mitglied erhalten Sie noch eine Email mit der 
genauen Anschrift und Uhrzeit; wer nicht Mitglied 
ist und dennoch kommen möchte, kann sich gerne 
per Email oder Telefon bei uns melden. 

Liebe Patinnen und Paten,
im Newsletter Dezember 2012 hatten wir angekün-
digt, ein Lastschriftverfahren für den 13. Monats-
beitrag einzurichten.
Leider hat sich diese Option als schwierig durch-
führbar erwiesen, weshalb wir gerade andere 
Möglichkeiten durchdenken und sicherlich auch 
auf der Mitgliederversammlung darüber sprechen 
werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Im Mai wurde Asedaye e.V. vom Gründer der In-
ternet-Plattform Trans-Charity (www.trans-charity.
de) eingeladen, sich auf der Seite vorzustellen. Die 
Idee von Trans-Charity ist, kleinen Organisationen 
eine Plattform zu bieten, ihre Tätigkeit vorzustellen. 
Interessierten Spendern soll so ermöglicht werden, 
sich zu informieren und neben den großen Orga-
nisationen, die eine perfekte Öffentlichkeitsarbeit 
leisten können, kleine Organisationen kennenzuler-
nen, bei denen sie wissen, dass „das Spendengeld 
auch wirklich dort ankommt, wo Hilfe gebraucht 
wird“. Wir freuen uns, nun auch auf Trans-Charity 
vertreten zu sein!

...WAS ES SONST NOCH GIBT...
Noch Fragen?

Die Vorsitzenden des Vereins: Kathina Ebner, 
Heike Brugger, Matthias Vögele und Lena Wol-
king sind immer persönlich für Sie erreichbar.

Telefonisch unter 07531/8917301 
oder per E-Mail unter info@asedaye-ev.de

Neue und eigene Ideen sind jederzeit will-
kommen!

Bankverbindung für Spenden

Kontoinhaber:  Asedaye e.V.
Kontonummer: 2038024
Bankleitzahl:  690 517 25
Kreditinstitut: Sparkasse
   Salem-Heiligenberg
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