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...INHALT...

Die 2-wöchigen Ferienkurse „Holiday classes“
liefen gerade auf Hochtouren. Es war eine tolle
Chance um alle kennenzulernen und viel Zeit mit
den Kindern zu verbringen. Außerdem konnte ich
sofort mit einsteigen: eine Kleingruppe unterrichten und einen Musikworkshop leiten.

...AKTUELLES... (Seite 1 - 3)
Neue Freiwillige 2018/2019: Johanna
Mitgliederversammlung 2018

An asedaye gefällt mir besonders, dass ich die ganze Zeit unter Einheimischen bin. Ich konnte noch
nie so tief in eine Kultur eintauchen, war sonst nur
Tourist. Geprägt von Gastfreundschaft, ausgiebigem Tanzen, ZEIT HABEN, draußen Kochen/ Duschen und immer in Gemeinschaft mit Menschen
zu sein, genieße ich das Leben hier total!

...UNSERE PROJEKTARBEIT... (Seite 3 - 5)
Und schon im 4. Jahr in Folge:
Unsere holiday classes

...WAS ES SONST NOCH GIBT... (Seite 5 - 6)
Nicht vergessen:
Mitgliedsbeitrag nach dem Studium
anpassen!
„Mit einem Klick sind sie dabei“
Neue Homepage ab Jahresende

...AKTUELLES...
Neue Freiwillige 2018/2019:
Herzlich Willkommen, Johanna!
Hallo!
Mein Name ist Johanna und ich bin 21 Jahre alt.
Ich studiere Mathe und Musik auf Gymnasiallehramt in Leipzig.
Für mich war es schon immer ein Wunsch für längere Zeit im Ausland zu sein. Innerhalb eines Urlaubssemesters ist es nun soweit: ich fliege in eine
gefühlt andere Welt.
In Ghana angekommen, wurde ich von Beginn an
von dem asedaye-Team und den Kindern herzlich
aufgenommen.

Johanna
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Ich freue mich darauf Erfahrungen aus meinem
Lehramts-Studium in die asedaye-Arbeit und dem
Unterrichten in der Schule einzubringen. Ich freue
mich auf alle Begegnungen und bin gespannt wie
mich die Zeit hier verändert.

dergewählt. Lena Wolking wird ihr Vorstandsamt
aufgrund eines anstehenden Auslandsaufenthalts
im kommenden Jahr abgeben. Als ihr Nachfolger
wurde David Schreiner einstimmig gewählt. Kathina Vögele gab ihr Amt als Vorstandsvorsitzende aufgrund familiärer Verpflichtungen ab. Hanna
Keller wurde einstimmig zur neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Seid alle gegrüßt,
Johanna

Wir danken Lena herzlich für ihre Arbeit in den
letzten Jahren und freuen uns, unseren ehemaligen Freiwilligen David, im offiziellen Vorstandsteam begrüßen zu dürfen!
Lena Wolking und Matthias Vögele wurden als beratende Mitglieder einstimmig gewählt und werden den Vorstand in seiner Arbeit (weiterhin) unterstützen.
Eine interne Geschäftsordnung für den Vorstand
wurde vorgestellt und eingeführt.
Bei Interesse senden wir sehr gerne ein ausführliches Protokoll der Mitgliederversammlung zu.

Mitgliederversammlung 2018:
Ein Bericht
Wie in den vergangenen Jahren fand rund um
unsere Mitgliederversammlung ein Vorstandswochenende, dieses Jahr erstmalig in Karlsruhe, statt.
An dem Wochenende wurde viel ausgetauscht,
diskutiert, berichtet, nachgedacht und entwickelt.
Ein Hauptaugenmerk lag darauf, eine Art Leitbild
für Asedaye zu entwickeln und uns als Vorstand
auf Ziele und den „Kern“ unserer Arbeit zu verständigen. In den letzten Jahren ist die Arbeit
von Asedaye an vielen Stellen gewachsen und hat
sich weiterentwickelt. Was großartig ist, uns aber
manchmal den Eindruck verschaffte, an verschiedenen Strängen zu ziehen.

***english version***
Just like in the last years, we met as the board of
directors for the whole weekend around the general meeting. This year the meeting took place
in Karlsruhe for the first time. We heard many reports and discussed a lot. We also tried to develop
new ideas.

Da war es an der Zeit uns wieder auf eine gemeinsame Richtung festzulegen. Es waren gute und
fruchtbare Gespräche und am Ende können wir
einstimmig sagen, dass uns die Arbeit mit den Kindern, die Entwicklung der einzelnen Kinder, deren
Begleitung und alles was dazu direkt beiträgt am
wichtigsten ist. Zudem soll die Arbeit nachhaltig
sein und unsere bestehenden Tätigkeiten weiter
an Qualität gewinnen. Das bedeutet, dass wir uns
in Zukunft darauf fokussieren, Projekte vor allem
in diese Richtung vorantreiben und die bestehende Gruppengröße in Ghana vorerst so erhalten
möchten. Die Eigenverantwortung unseres ghanaischen Teams und die Stärkung des Teams ist
uns dabei besonders wichtig.

A crucial point was to develop a sort of overall
concept for Asedaye and to focus on the goals and
the heart of our work (again). In the last years the
work of Asedaye grew in many areas . Which is
wonderful. But at the same time we sometimes
got the feeling of pushing in different directions.
So it was time to agree on a common direction
again.
We had good and fruitful discussions and in the
end we can all say, that working with the children

Bei der Mitgliederversammlung am 21. Juli 2018
berichtete Kathina Vögele in einem kurzen Jahresrückblick 2017 und einer Zusammenfassung aktueller Themen von der Arbeit in Deutschland und
Ghana. Heike Brugger stellte den Finanzbericht
vor.
Der bisherige Vorstand wurde einstimmig entlastet. Bei den Neuwahlen standen Heike Brugger,
Hanna Keller, Ronja Schott und Kathina Vögele
erneut zur Wahl und wurden einstimmig wie-

Hanna Keller, David Schreiner, Heike Brugger, Lena Wolkig.
Ronja Schott, Matthias Vögele, Kathina Vögele.
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...UNSERE PROJEKTARBEIT...

is the most important part to us. The development
of every single child, accompanying them and projects that are directly connected to the Asedaye
children shall be the heart of our work.

Asedaye Ferienprogramm 2018
für 70 Kinder und Jugendliche

At the same time our work shall be sustainable and existing work shall gain quality. We dont’t
want to make Asedaye bigger. Instead we want to
gain more quality. We also want to encourage the
Ghanaian team in working with direct responsibility.

Eines der Höhepunkte im Jahr ist das zwei wöchige Sommerferienprogram, welches dieses Jahr im
August zum vierten Mal stattfand.
Mit dem Ferienprogramm möchten wir die Kinder
ermutigen und fördern, an die sonst kaum einer
glaubt. Unser Ziel ist es, dass sie sich wertgeschätzt fühlen und sich ihrer eigenen Fähigkeiten
und Möglichkeiten bewusst werden.

At the general meeting, which took place on the
21st of July 2018, Kathina Vögele reported all activities of Asedaye in the year 2017 and named current toppics in the work in Germany and Ghana.
Heike Brugger presented the financial report.
The actions of the old board of directors were formally approved. In new elections Heike Brugger,
Hanna Keller, Ronja Schott and Kathina Vögele
were reelected. Lena Wolking resingned her work
in the board of directors because she is going abroad for some time. David Schreiner was therefore
elected for the first time. Kathina Vögele resingned her work as the chairwoman because of family comitments and Hanna Keller was elected as
the new chairwoman.

Bei einem Teamtraining und Vorbereitungstagen,
bei denen Lernspiele ausprobiert wurden, wuchs
das 16 köpfige Team bestehend aus Asedaye Mitarbeitenden, Asedaye Kindern und Ehrenamtlichen aus Dormaa zuammen.

We thank Lena a lot for her work in the last years and are happy to welcome David in the official
board!
Lena Wolking and Matthias Vögele were elected
as advisory members and will (continue to) support the work of the board.
Internal rules of procedure for the board of directors were discussed and installed.

Teamtraining der Gruppenleiter*innen.
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Der erste Tag wurde vom Team gemeinsam als
ein Karrieretrainigstag für zukünftige Ärzt*innen,
Pilot*innen, Zimmermänner und -frauen,
Psycholog*innen, Lehrer*innen, Designer*innen
und Sozialarbeiter*innen gestaltet. Die 60 teilnehmenden Kinder und Jugendliche durften sich mit
einem dieser Berufe identifizieren und wurden
von einer/m der älteren Asedaye Kids betreut.
Jeder Morgen begann mit Gebeten und Liedern,
die jeweils von einer Kleingruppe angeleitet wurden. Am Vormittag wurde in kleinen Gruppen
von zwei bis acht Kindern gelernt. Spielerisch verbesserten die Kinder ihre Fähigkeiten in Englisch
(Amtssprache) und Mathematik.
In der Pause wurde bei Kreis- und Fangspielen in
der großen Gruppe viel gelacht.

Lernen in kleineren Lerngruppen,
hier mit Hanna aus dem Vorstand.

beendet haben, angeboten. So durften sich die
Teilnehmerinnen zwischen Nähen, Singen, Tanzen,
Backen oder Predigen entscheiden. Zudem wurden auch Workshops in Microsoft Word, Schreinerei und Elektrizität angeboten.
Am letzten Tag durften die Teilnehmenden stolz
ihren Eltern und Freunden präsentieren, was sie in
den Workshops und dem Ferienprogramm gelernt
haben. Von den Teilnehmenden des Microsoft
Word Workshops wurden den jungen ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Ferienprogramms
selbstgestaltete Urkunden überreicht. Es war ein
großartiger Tag, an den sich alle gerne erinnern.

Aufgeregtes und gespanntes Warten in der Schlange vor
dem ersten Tag der holiday classes.

Ganz herzlich möchten wir uns bei den Spenderinnen und Spendern bedanken, die diese wertvollen
Erlebnisse ermöglicht haben! Sowohl aus Ghana
und Deutschland sind dafür Spenden eingegangen!

Nach dem gemeinsamen Mittagessen gab es abwechslungsreiche Nachmittagsprogramme, wie
eine „Smartie Party“ mit Teamchallenges und
Wetteinsätzen, einem Ausflug zur Radio Station,
Sportaktivitäten wie Fußball und Brennball, so wie
einen Vortrag zu effektivem Lernen und ausgewogener Ernährung.

Medawase und Danke!

Ein besonderes Highlight war der Ausflug
zu den Kintampo Wasserfällen. Einige der
Teilnehmer*innen waren zuvor noch nie verreist.
Nach 5 Stunden Fahrt in zwei kleinen Bussen konnten die Kinder unter den Wasserfällen Schwimmen. Es wurden viele Fotos gemacht und danach
Fußball und Volleyball gespielt.
Der Tag hat die Kinder noch einmal mehr zusammen geschweißt . Noch heute reden viele der Kinder von diesem besonderen Tag.
An den letzten drei Tagen wurden verschiedene
Workshops von den älteren Asedaye Kindern, die
eine Ausbildung machen oder die Schule bereits

Mit 70 Menschen in unseren zwei kleinen Räumen wurde es
beim Essen ziemlich gemütlich.
Aber wie man sieht hat´s wunderbar geschmeckt.
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there was now time for real business where the
students go to their respective classrooms for studies. After the first study time, there was a break
where games are played to refresh themselves for
the second lessons. All the group involving leaders
and students dine together after the second study
time.
There were various afternoon programs that ensued after the lunch. These included smarty party,
counseling on effective studies by a counselor, and
another counseling on how to enjoy a balanced
diet and to stay healthy. There was also a visit to
one of the popular radio stations in Dormaa called
Gifts FM and other sporting activities like Football,
running Ball.

Freudig wurden die Kinder am ersten Tag von den GruppenleiterInnen empfangen.

Another remarkable aspect of the Asedaye Holiday Program was an excursion to Kintampo-one of
the attractive tourist site in Ghana called Kintampo waterfalls. The kids swum, snap pictures and
played football and volleyball. The experience
was amazing for all the participants and typified
true togetherness as both leaders and children rejoiced together.

***english version***
THE ASEDAYE HOLIDAY PROGRAM
There are many interesting and impactful programs organized by Asedaye NGO. One of the most
interesting and anticipated program in Asedaye is
the Holiday Program. The participants await this
program with much eagerness, passion and enthusiasm.
The Asedaye Holiday Program started on 20th August, 2018 and ended on 1st September, 2018. On
the opening day the students were welcomed and
assigned to their respective career training groups
like Lawyers, Doctors, Social Workers, Fashion Designers, Pilots, Caterers, Teachers, Psychologists
and Carpenters. So they were shared into these
professions. The introduction of the classes plan
and the rules and regulation followed.
Every morning we began with devotion through
prayers and songs. After the morning devotion,

Beim Freundschaftsbändchen knüpfen am Nachmittag.
Manche bekamen nicht genug davon...

As this piece is written most of the children are
still talking about it as their outstanding highlight
of the Holiday Program.
The last three days was devoted to various workshops. These included baking, sewing, computing,
dancing, singing, preaching, carpentry and electrical. On the last day of the program, the children demonstrated what they have learnt in their
groups to the other children and the parents that
were present. It was a very great day to remember.

Erica hat dieses Jahr ihr Abitur gemacht und unterrichtete
hier die 8 Klässler.

Medawase and thank you!
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...WAS ES SONST NOCH GIBT...
Nicht vergessen...
Mitgliedschaftsbeiträge
Wir freuen uns über jede Unterstützung, besonders natürlich auch von Studenten und Schülern.
Wir kennen das kleine Studenten-Budget, deshalb
gibt es unsere vergünstigte Studenten-Mitgliedschaft.
Wer fertig ist mit dem Studium und ins Arbeitsleben einsteigt darf natürlich sehr gerne auf den
vollen Mitgliederbeitrag wechseln!

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: info@asedaye-ev.de

Danke für eure Unterstützung!

Weitere Infos auch unter:
www.asedaye-ev.de
Nicht vergessen...
Mit einem Klick sind Sie dabei!
Bankverbindung für Spenden
Kontoinhaber:
Asedaye e.V.
Kreditinstitut:
Sparkasse Salem-Heiligenberg
IBAN DE21 6905 1725 0002 0380 24
BIC
SOLADES1SAL

Haben Sie schon einmal unsere Spenden-Homepage besucht? Auf https://www.betterplace.org/
de/organisations/11864-asedaye-e-v finden Sie
immer aktuelle Projekte, für die Sie sich einsetzen
können. Sie sind wortwörtlich „mit einem Klick dabei“, einfacher gehts nicht!
Im Augenblick laufen noch die Spendensammlung für die holiuday classes und die
Schuluniformen (siehe Newletter Juni 2018).
Wer sich lieber mit wertvoller Zeit engagieren
möchte, oder jemanden kennt, der jemanden
kennt... Wir sind ab März 2019 wieder auf der Suche nach einem/r Freiwilligen für die nächsten 8
oder mehr Monate in Dormaa Ahenkro.
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Zu bestaunen...
...unsere neue Hompage!
Gesucht und gefunden!
Im Juni haben wir hier im Newsletter nach einer
technisch versierten Person gesucht, die uns dabei
hilft, unsere Asedaye-Homepage in neuer Form
erstrahlen zu lassen.

Schnell und konkret können Sie auch auf folgender Spendenplattform für unsere Projekte
spenden:
www.betterplace.org
Suchwort: Asedaye

... und wir haben sie gefunden!
Ende diesen Jahres wird unsere Homepage frisch
herausgeputzt in neuem Glanz erstahlen, voller
guter Vorsätze fürs neue Jahr. Wir freuen uns über
viele Homepage-Besucher!
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