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HOLIDAY CLASSES 2019
Im August war es zum 5. Mal soweit, die „Asedaye Holiday Classes“ standen vor der Tür. Für
knapp 60 Kinder bedeutet dies zwei Wochen
gemeinsames Lernen in kleinen Gruppen, Kreis
und -Fangspiele, jeden Tag eine nährstoffreiche
Mahlzeit, am Nachmittag Spaß bei Sport, Quizspielen, Ausflügen und Kreativem.
Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden, darunter,
fünf ältere Patendkinder von Asedaye, sowie junge Lehrkräfte aus Dormaa und Heike und Hanna aus dem Vorstand verbrachten drei intensive
Vorbereitungstage miteinander. Der Teamzusammenhalt wurde bei einem Ausflug in die
Handelsstadt Kumasi gestärkt, in der das Cultural
Center und der See „Lake Bosumtwe“ besichtigt
wurde. An den folgenden zwei Vorbereitungstag
wurden neue interaktive Lernmethoden gemeinsam ausprobiert und das eigentliche Ziel des
Ferienprogramms, die Wertschätzung für jedes
einzelne Kind, in den Mittelpunkt gerückt. Viele
der teilnehmenden Kinder kommen aus sozial
benachteiligten Familien.
Wer in der Schule nicht zu den Guten gehört, erSeite 1

AKTUELLES / UNSERE PROJEKTARBEIT / WAS ES SONST NOCH GIBT
Paten. Projekte. Lichtblicke.

hält kaum ein anerkennendes Wort. In den zwei
Wochen des Ferienprogramms war es das Ziel
die Kinder erfahren zu lassen, dass sie wertvoll,
besonders und begabt sind. Sie wurden ermutigt
Neues auszuprobieren und bestärkt weitere Fähigkeiten zu entwickeln.
Emmanuel zum Beispiel hat mit seinen 13 Jahren dieses Jahr die fünfte Klasse abgeschlossen.
Selbst in seiner Lerngruppe von sechs SchülerInnen konnte man ihn leicht übersehen, denn er ist
still und zurückhaltend, wenn es um Schulisches
geht. Aus den acht Workshops wählte er das Angebot „Perlentiere“ aus. Obwohl er zuvor noch
nie gebastelt hatte, ging er flink und souverän mit
den kleinen Perlen und dem dünnen Nylonfaden
um. Er verstand als Erster, wie die Perlen aufgefädelt werden und brauchte bald keine Anleitung
mehr, vielmehr arbeitete er selbständig voraus.
Nun war er derjenige, der den anderen Kindern,
die Schwierigkeiten damit hatten, beibrachte, wie
sie welche Perlen auffädeln müssen, um ihr Krokodil und Perlenarmbänder herzustellen.
Ein besonderer Höhepunkt für viele Kinder war
der Ausflug in ein benachbartes Dorf, in dessen
Wäldchen wilde Affen leben. Alle Kinder waren
aufgeregt und auf der Fahrt dorthin wurde kräftig gesungen. Auch gab es interaktive Nachmittagsprogramme zum Thema „Teenagerschwangerschaft“ und „Geschlechtergerechtigkeit“.
Am letzten Samstag wurden die Familien der
Kinder zur Abschlusspräsentation eingeladen.
Alle hatten dafür ihre schönsten Kleider angezogen und die Atmosphäre war festlich, voller

Vorfreude und Spannung. Mit selbstbewusster
Haltung und strahlenden Gesichter präsentierten die Kinder was sie in den Workshops gelernt
hatten. Selbstgebaute Stühle wurden vorgeführt,
Taschen und Mäppchen präsentiert, selbstgebackene Snacks verkauft, es gab eindrucksstarke
Theaterstücke und vieles mehr. Selbst die Moderation des dreistündigen Programms übernahm eines der Kinder. Emmanuel und die anderen seiner Workshopgruppe hielten stolz das
Mikrophon und erklärten ihren Familien, auf
English und Twi, wie die kleinen Perlenkrokodile
und Armbänder hergestellt wurden. Schließlich
brachte die Tanzgruppe die Stimmung endgültig
zum Beben.
Es war ein sehr bewegender Tag, denn die Kinder, die sonst in ihren Familien vorrangig Befehle von Erwachsenen erhalten, wurden von ihren
Eltern und den Mitarbeitenden lautstark gefeiert
und bejubelt.
Hanna Keller
ooo english version ooo
This August the „Asedaye Holiday Classes“ were
taking place, already for the 5th time. For almost
60 children, this means two weeks of learning together in small groups, play circle and catching
games, a nutritious meal every day, fun in the
afternoon with sports, quizzes, excursions and
creative activities.
The volunteers, including five of Asedaye‘s older
sponsored children and young teachers from
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Emmanuel (in der Mitte im schwarzen T-shirt) entdeckt neue Talente.

Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen.

Dormaa and Heike and Hanna of the board,
spent three intensive preparation days together.
The team spirit was strengthened during an excursion to the trading town of Kumasi, where the
Cultural Center and Lake Bosumtwe were visited.
On the following two preparation days, new interactive learning methods were tried out together
and the actual goal of the holiday program, the
appreciation of each child, was put into focus.
Many of the participating children come from socially disadvantaged families. Those who are not
good at school hardly receive a word of appreciation. During the two weeks of the holiday program, the aim was to let the children experience
that they are valuable, special and gifted. They
were encouraged to try new things and encouraged to develop new skills.
Emmanuel, for example, completed fifth grade
this year at the age of 13. Even in his group of
six students it was easy to overlook him, because
he is quiet and reserved when it comes to school
matters. From the eight workshops he chose
the offer „Pearl Animals“. Although he had never
done handicrafts before, he was quick and confident with the small beads and the thin nylon
thread. He was the first to understand how the
beads were threaded and soon no longer needed instructions, rather he worked independently ahead. Now he was the one who taught the
other children who were having trouble

threading pearls to make their crocodile and
pearl bracelets.
A special highlight for many children was the trip
to a nearby village where wild monkeys live in the
woods. All the children were excited and on the
way there they sang a lot. There were also interactive afternoon programs on teenage pregnancy and gender justice.
Last Saturday the families of the children were
invited to the final presentation. Everyone had
put on their most beautiful clothes and the atmosphere was festive, full of anticipation and
excitement. With self-confident attitude and radiant faces the children presented what they had
learned in the workshops. Homemade chairs
were presented, bags and pencil cases were presented, homemade snacks were sold, and there
were impressive plays and much more. Even the
moderation of the three-hour program was taken over by one of the children. Emmanuel and
the others of his workshop group proudly held
the microphone and explained to their families,
in English and Twi, how the small pearl crocodiles
and bracelets were made. In the end the dancing
group finally made the stage shake the mood explode. It was a very moving day, as the children,
who usually receive orders from adults in their
families, were loudly celebrated and cheered by
their parents and staff.
Hanna Keller
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Alle lieben selbstgemachte Snacks. Leticia leitet an.

Erica bringt bei, wie Mäppchen genäht werden.

Individuelle Förderung in kleinen Lerngruppen.

Theodora und Edith mit selbstgenähten Handtaschen

Stolze Jungs beim Schreinern.

Theaterszenen aus dem täglichen Leben.

Mitreisende Tanzchoreographie.
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HERZLICH WILLKOMMEN ALBERTA
Hanna: Alberta, seit Juli 2019 arbeitest du für
Asedaye als Koordinatorin. Stell dich doch kurz
vor.
Alberta: Ich heiße Albert Quainoo und habe im
letzten Jahr meinen Zivildienst bei der Volta River
Authority, der Energiegesellschaft Ghanas absolviert, als ich von der Stellenanzeige von Asedaye
erfahren habe. An der Uni habe ich Business Management studiert und einen Bachelor in Lehramt gemacht. In meiner Freizeit höre ich gerne
Musik, schaue Filme und lese gerne Romane.
Hanna: Was machst du leidenschaftlich gerne?
Alberta: Ich liebe es andere Menschen zu inspirieren.
Hanna: Was möchtest du im Leben erreichen?
Alberta: Ich möchte gerne eine Seelsorgerin
oder Beraterin sein und als Managerin arbeiten.
Hanna: Warum hast du dich für eine Nichtregierungsorganisation (NGO) entschieden?
Alberta: Weil ich schon immer mit Kindern arbeiten wollte und dies ist wirklich eine großartige
Stelle, um mit Kindern zu arbeiten.
Hanna: Hast du Ideen und Ziele für Asedaye?
Alberta: Ja, ich habe ein paar Ideen. Gerne würde
ich eine Theatergruppe gründen, einen Debattierklub initiieren und den Kinder Dinge beibringen, in denen ich gut bin, wie zum Beispiel Haare
flechten und frisieren.
Hanna: Was magst du an Asedaye?
Alberta: Ich mag es, dass bei Asedaye nicht diskriminiert wird. Die Kinder kommen gerne ins Asedaye Haus und wir lachen miteinander. Wenn es
Probleme gibt kann man darüber sprechen. Es
herrscht eine herzliche Beziehung zwischen den
Kindern und den Mitarbeitenden. Ich bin wirklich sehr gerne hier und ich wünschte ich könnte
immer mit den Kindern arbeiten. Sie sind sehr
lustig und ich freue mich, wenn sie mir Vertrauen
entgegenbringen.
Hanna: Danke für das Interview. Wir wünschen
dir für die Zukunft weiterhin viel Freude bei Asedaye. Wir freuen uns, dass du nun Teil unseres
Teams bist.
Herzlich willkommen.
Vom ersten Tag an ist Alberta eine Bereicherung

für die vielfältigen Aufgaben bei Asedaye. Zusammen mit Abedinago hat sie die diesjährigen
Holiday Classes geplant, Lerngruppen unterrichtet und bereits einen Theaterworkshop geleitet.
Die Kinder verbringen gerne Zeit mit ihr beim
Spielen oder einfach zum Reden. Gemeinsam
mit vier Asedaye Kids hat sie bereits ein neues
Nachmittagsprogramm für 40 Kinder aus der
Nachbarschaft ins Leben gerufen. Zur Finanzierung ihrer Stelle sind wir auf extra Spendengelder angewiesen. Wir freuen uns über einmalige
oder regelmäßige Unterstützung für ihr Gehalt.
Hanna Keller
ooo english version ooo

Hanna: Alberta, you are working for Asedaye as
a coordinator since July 2019. I would like to ask
you to introduce yourself.
Alberta: My name is Alberta Quainoo. I did my
National Service at the Volta River Authority, this
is the power company of Ghana, where I heard
of the job offer from Asedaye. At university I studied business management and completed my
Bachelor in Education. In my free time I love listening to music, watching movies and I also like
reading story books.
Hanna: What are you passionate for?
Alberta: I have the passion to always inspire.
Hanna: What do you want to achieve in life?
Alberta: I want to be a counsellor and a manager.
Seite 5
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Nicht nur die Patenkindern sondern auch die Kinder
aus der Nachbarschaft haben Alberta bereits ins
Herz geschlossen.

ASEDAYE ABSOLVENT SETH

That’s what I am heading towards.
Hanna: Why did you choose to work for an NGO?
Alberta: Because I always want to be around
kids, and this was a great opportunity to work
with children.
Hanna: Do you have any ideas or goals for Asedaye?
Alberta: Yes, I have some initiatives in mind, like
bringing up a drama group, offering a debate
club and I want to teach the kids what I am good
at, like braiding and fixing hair.
Hanna: What do you like about Asedaye?
Alberta: What I like about Asedaye is that they
don´t discriminate. And even with the kids, they
are always happy when they come to the Asedaye house. We all laugh and respond to each
other kindly. When there is something wrong
somewhere, your colleague worker can prompt
you. There is that cordial relationship between
the workers and the children and among the
children. I really love being here, and I wish I’m
always with the kids. The kids are very, very funny, they make me happy and I like it when they
come closer to me.
Hanna: Thank you very much for the interview.
We are wishing you more joy and satisfaction
with Asedaye in future. And we are excited to
have you in our team.
Akwaaba – Welcome.
Hanna Keller

Hanna: Ich bin neugierig zu hören was du seit
deinem Schulabschluss vor zwei Jahren machst.
Seth: Nach meinem Schulabschluss habe ich als
Englischlehrer an einer Privatschule unterrichtet.
Hanna: Wie lange bist du schon bei Asedaye und
welche Aspekte der Arbeit von Asedaye wurden
für dich besonders wichtig?
Seth: Seit 2011, das sind jetzt acht Jahre, bin ich
bei Asedaye. Alle Programme, die Asedaye anbietet haben mir etwas gebracht. Als ich 2014
kurz vor meiner mittleren Reifeprüfung stand,
bot Asedaye mir an, für zwei Monate in den
Räumlichkeiten mit anderen Schülerinnen und
Schülern zu wohnen. Diese Zeit hat mein Leben
verändert. Ich lernte mein Leben zu strukturieren und zu planen und lernte Grundlegende
Fähigkeiten wie Kochen. Mir wurde gezeigt wie
und wann ich am besten lerne. Das ist wirklich
das beste Programm, das ich bei Asedaye erlebt
habe.
Hanna: Was ist dein Ziel für die Zukunft?
Seth: Ich habe so viele Ziele für mein Leben. Ich
möchte Anwalt oder Richter werden. Außerdem
möchte ich Kinder inspirieren. Ich liebe es Zeit
mit Kindern zu verbringen und meine Erfahrungen mit ihnen zu teilen und ihr Leben durch
Bildung zu bereichern. Deshalb möchte ich in
Zukunft auch unterrichten, um Menschen im Leben weiterzuhelfen.
Hanna: Du erhältst von Asedaye Unterstützung
zur Uni zu gehen. Dafür hast du die letzten zwei
Jahre monatlich von deinem Gehalt etwas
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angespart. Was genau möchtest du studieren?
Seth: Im Oktober werde ich an der pädagogischen Hochschule in Berekum (College of Education) English und Ghanaische Sprache zu studieren.
Hanna: Seit vielen Jahren bist du nun bei Asedaye. Hast du Verbesserungsvorschläge
Seth: Die Involvierung der Kinder in Entscheidungsprozesse und eine erhöhte Transparenz
für alle beteiligten in Asedaye könnte verbessert
werden. Dann wissen alle was in Asedaye vor
sich geht und wie Entscheidungen getroffen und
neue Regeln aufgestellt werden.
Hanna: Hast du einen Rat für die jüngeren Asedaye Kinder?
Seth: Asedaye hat mein Leben positiv beeinflusst. Deshalb rate ich den jüngeren Asedaye
Kindern die Regeln, die ihnen gegeben werden
zu respektieren. Denn Asedaye ist eine Familie
und man kann dort viel lernen. Die Kinder sollen
an ihre Zukunft denken und die Ratschläge von
Asedaye annehmen, um große Ziele im Leben zu
erreichen.
Hanna: Das letzte Wort gehört dir:
Seth: Ich möchte Asedaye, den Koordinatoren,
Vorstandsmitgliedern und Patinnen und Paten
für ihre Unterstützung danken. Asedaye hat
mich viel Lebensweisheit gelehrt. Ich verspreche
mich anzustrengen, um für die jüngere Generation ein Segen zu sein und möchte Asedaye mit
meiner Kraft und Energie unterstützen, wo immer ich kann.
Hanna Keller
ooo english version ooo
Hanna: I´m interested to know, what you did
since you graduated from Senior High School in
2017.
Seth: Since I graduated I worked as an English
teacher at a private school.
Hanna: How long have you been part of Asedaye? And which aspect of Asedaye became important to you?
Seth: I came to Asedaye in the year 2011, so this
is now 8 years ago. In fact, all the programs of
Asedaye have taught me something. When we
were about to write our Basic Education Certificate Examination (BECE) Asedaye organized

a program, where all those who were about to
write their final exam could live in the Asedaye
rooms for two months. So, this program shaped
my life. I learnt how to plan my life, timing myself and I even learning basic skills like cooking.
They showed me how and when to learn. This is
the best program that I have experienced since I
came to Asedaye.
Hanna: What is your goal for the future?
Seth: First of all, I have so many aims, and I want
to express all of them. I want to become a lawyer or a judge and apart from that I want to inspire kids, and I love to always be with children,
sharing my experiences with them, shaping their
lives through education. So apart from becoming
a lawyer I want to become a lecturer, to guide
people in life.
Hanna: You got sponsorship from Asedaye for
Tertiary Education. This means you have been
saving a monthly amount of your salary for the
past two years to go to university and Asedaye
will support you as well. So, what exactly are you
going to study and where?
Seth: I´ll go to Berekum College of Education
in October 2019 to study English and Ghanaian
languages.
Hanna: You have been part of Asedaye for many
years. Do you have any ideas to improve Asedaye?
Seth: Involving the kids in decision making and
increasing the transparency for all people that
are involved in Asedaye for them to know what
is going on and how decisions, rules and regulations are drawn.
Hanna: Do you have an advice for the younger
students?
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Seth: 70% of my life was channelled by Asedaye
to the positive side because I was willing to learn
from them. So I advise the younger kids to follow the rules and regulations given to them by
Asedaye. Because Asedaye is a family. And when
you are in that group, you learn a lot in life. They
should think about their future and be open for
the support of Asedaye to reach higher aims in
their lives.
Hanna: Do you have any final word to share?
Seth: I thank Asedaye as an NGO, the coordinators, the directors and sponsors for your all
your support. Asedaye taught me life and moral
lessons. I also promise to work hard to bless the
younger generation and to help Asedaye with my
strength and energy.
Hanna Keller

FREIWILLIGE VOR!
Wir freuen uns über jede und jeden, der oder
die Lust hat, uns bei unserer Vereinsarbeit in
Deutschland oder Ghana zu unterstützen!
Für unseren Freiwilligendienst in Ghana suchen
wir aktive und kreative Menschen, die Lust haben für die Dauer von 8 (-18 Monaten) in Dormaa
Ahenkro zu leben. Freiwillige betreuen, fördern
und unterstützen gemeinsam mit den Mitarbeitenden vor Ort unsere Patenkinder, können zusätzlich auch in einer Schule mitarbeiten und haben die Möglichkeit, eigene Projekte zu initiieren.
Die Bewerbungsfrist ist der 1. Februar. Weitere
Informationen gibt es auf unserer Homepage
unter http://www.asedaye-ev.de/aktiv-werden/
freiwilliger-werden/ und auf Nachfrage sehr gerne von uns.

Asedayekids beim Fußballspielen.

KEEP FIT – SPORT BEI ASEDAYE
Seit diesem Jahr gibt es den „Asedaye keep Fit
Club“, ein Sportprogramm mit dem Ziel die Gesundheit der Kinder durch Joggen und sportlichen Übungen zu verbessern.
Jeden Samstag Morgen um 5.30 Uhr geht es
los. Die Mitarbeitenden und Kinder treffen sich
am Asedaye Haus um klatschend und singend
durch die Morgendämmerung zu Joggen. Es ist
ein freiwilliges Angebot, zu dem auch Kinder von
Außerhalb herzlich eingeladen sind. Einige Patenkinder, die weiter weg wohnen, übernachten
am Vorabend in den Asedaye Räumlichkeiten
um teilnehmen zu können.
Nach 30 Minuten Joggen finden im Kreis Dehnund Kraftübungen angeleitet von Asedaye Kindern und einem ehrenamtlichen Trainer statt.
Natürlich darf danach ein Fußball- oder Volleyballspiel nicht fehlen. Nach einem Gebet geht´s
dann um 7.30 Uhr wieder nach Hause, zum Duschen, denn um 10 Uhr beginnt ja das wöchentliche „Saturday meeting“ mit allen Patenkindern.
Das Sportprogramm wirkt sich positiv auf die Gesundheit der „Asdeaye Familie“ aus und bringt
sie noch näher zusammen.
Alberta Quainoo
ooo english version ooo
Aedaye N.G.O. has introduced a new program
called „Asedaye Keep Fit Club“ with the aim of
improving the health of the children through jogging and other gymnastics.
The keep fit meeting for Asedaye commences
on every Saturday morning at exactly 5:30am. It
is a voluntary participation for the children. However, some of the children who stay far away
from the premises of Asedaye meet to sleep at
Asedaye house on Friday to join the morning
session. Also other children who stays closer
to Asedaye house delightfully joins the keep fit.
Often joyful moments are shared in Asedaye together with the kids. With all Asedaye workers,
we move from Asedaye house to jog in Dormaa town at the same time singing local morale
songs. From there we come back to a sports field
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closer to Asedaye house for gymnastics and to
play volleyball and football games. It‘s really a
great opportunity for all of us because we reap
lots of benefits when it comes to body exercises.
After the stretch outs we divide ourselves and
play football or volleyball. We then pray to bring
our keep fit to a successful end at 7:30am and
depart to our various homes to prepare for the
Saturday meeting at 10am.
This program we believe has strengthened the
health of Asedaye family and again has brought
us under one umbrella. Thank you!
Alberta Quainoo

Gruppenfoto im „Cosmos Centre“ für Kinder mit
Behinderungen.

ooo english version ooo

BESUCH DES „COSMOS CENTERS“

Die Asedaye Kinder und Mitarbeitende besuchten am 18. Mai 2019 die NGO Einrichtung „Cosmos Centre“. Die 13 Kinder, die dort leben haben
auf Grund zerebraler Kinderlähmung Schwierigkeiten zu sprechen und zu laufen. Durch den Besuch lernten die Asedaye Kinder die Einrichtung
kennen, und entwickelten Akzeptanz und Offenheit für die Kinder, die sonst oft Diskriminierung
und Ablehnung ausgesetzt sind.
Gemeinsam wurde gesungen und gebetet und
die Kiner des „Cosmos Centres“ klatschen mit
und brachten sich mit Gesten ein. Sie präsentierten stolz selbsthergestellte kreative Dinge
wie traditionelle Matten und Xylophone. Es war
ein besonderer und aufregender Tag für die Kinder des Cosmos Centres, die sonst nur selten
Besuch bekommen. Die Mitarbeitenden der Einrichtung drückten ihre Freude und Dankbarkeit
aus und den Wunsch, von anderen Personen,
Organisationen und Einrichtungen gerne öffters
besucht zu werden.
Es war ein großartiger Tag für alle Kinder von
Asedaye und Cosmos Centre. Die Asedaye Kinder sagten es ist so wichtig, dass wir diese Kinder
als Menschen und als nichts anderes behandeln.
Abedinago Addai

The children of Asedaye N.G.O together with the
workers visited Cosmos Centre for Children with
Special Needs on the 18th May, 2019. The children at Cosmos are children who suffered from
cerebral palsy and hence cannot speak properly
and cannot walk. They are paralyzed from doing
things on their own. Currently, the organization
has about 13 children it supports and has been
in existence for about 12 years ago. The aim of
the visit was to create awareness amongst the
children on the existing facility and to give them
a sense of receptiveness and openness towards
children who often suffer discrimination and rejection in society.
Asedaye N.G.O visited them with about 30 people. We prayed and sung with the kids, they clapped with us and made some gestures that were
inspiring and very emotional. They showed us
some creative works like doormats, xylophone
and more. They were ecstatic seeing children
and people around them as that is often not the
case in their lives. The workers at Cosmos expressed delight at our visit and wish other people, organizations and corporate institutions to
also visit them.
It was a great day especially for the children at
Cosmos and also Asedaye children as some of
the children say it is important we treat them as
human beings and not anything else.
Abedinago Addai
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BESUCH VON HEIKE UND LAYLA
Wir kommen während des Saturday Meetings
an. Die ganze Gruppe ist gerade draußen und
spielt „Fischer, Fischer welche Fahne weht heute?“ Mit viel Begeisterung und viel Gelächter sind
die Kinder und Jugendlichen bei diesem Rennspiel dabei. Wir werden direkt mitten rein gesogen in die Asedaye Familie.
Nach dem Spielen geht es nochmal ins Asedaye
Haus, das meine Tochter und ich nun zum ersten Mal sehen und in das wir sehr herzlich aufgenommen werden. Sieben Jahre ist es bereits her,
dass wir das letzte Mal die Gelegenheit hatten,
Asedaye zu besuchen. Seit dem hat sich extrem
viel getan und Asedaye ist vor Ort zu einer stattlichen Organisation geworden. In den nächsten
Tagen können wir an den Vorbereitungen für
die Holiday Classes teilhaben. So machen wir
gemeinsam mit den ghanaischen Freiwilligen
einen Ausflug nach Kumasi. Neben einem Dankeschön für die Freiwilligen für ihre Arbeit, geht
es bei diesem Ausflug vor allem darum als Team
zusammen zu wachsen und so die Herausforderungen, die die Holiday Classes mit sich bringen,
gemeinsam meistern zu können. Beeindruckend
ist, dass sowohl (ehemalige) Patenkinder unter
den Freiwilligen sind, die nun mit großer Begeisterung etwas weitergeben wollen, als auch einige
Freiwillige, welche bislang noch kaum Kontakt zu
Asedaye hatten, aber die Arbeit für sehr sinnvoll
und unterstützenswert halten. In den kommenden Tagen können wir dann die Holiday Classes
zum ersten Mal erleben, sehen wieviel Herzblut von allen Beteiligten in dieses Programm
gesteckt wird und erfahren mit welcher großen
Begeisterung dieses Programm bei den Asedaye
Kindern und den teilnehmenden Kindern aus
der Nachbarschaft angenommen wird.
Neben dem gemeinsamen Erleben liegt der
Schwerpunkt meines Besuchs auch darauf eine
Art Bestandsaufnahme zu machen. In vielen Bereichen ist es offensichtlich, dass Asedaye sich
in den vergangenen Jahren prächtig entwickelt
hat. Es ist überwältigend zu sehen, was sich aus
unserem Tatendrang vor vierzehn Jahren in der
Zwischenzeit alles entwickelt hat. Vor Ort wird

mir einmal mehr sehr bewusst, dass uns unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
vor Ort eine äußerst stabile, vertrauensvolle und
zuverlässige Arbeit ermöglichen, in der es möglich ist langfristig Dinge aufzubauen, die Patenkinder und Jugendlichen über einen langen Zeitraum bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und
Projekte umzusetzen. Aber dieses Wachsen und
diese Verstetigung bringt auch große Herausforderungen mit sich. In den vielen gemeinsamen
Gesprächen mit dem Koordinator und unseren
Mitarbeiterinnen geht es auch darum diese Herausforderungen zu identifizieren, Schwierigkeiten zu thematisieren und Lösungswege anzudenken.
Unsere Ghanareise ist geprägt von zahlreichen
wunderbaren Begegnungen bei Asedaye, die
uns noch lange in Erinnerung bleiben werden.
Wir sind sehr, sehr dankbar für die Herzlichkeit
mit der wir einmal mehr in der Asedaye Familie
aufgenommen wurden!
Heike Brugger
ooo english version ooo
We arrive during the Saturday meeting. The whole group is out playing „Fisherman, Fisherman,
what flag is flying today?“ With a lot of enthusiasm and laughter the children and teenagers are
taking part in this racing game. We are sucked
right into the middle of the Asedaye family.
After the game we go back to the Asedaye house,
which my daughter and I see for the first time and
where we are very welcome. Seven years ago we
last had the opportunity to visit Asedaye. Since
then, a lot has happened and Asedaye has become a very impressive organization. In the next
days we can participate in the preparations for
the Holiday Classes. Together with the Ghanaian volunteers we make a trip to Kumasi. In addition to thanking the volunteers for their work,
the main aim of this trip is to grow together as a
team and to master the challenges of the Holiday Classes together. What is impressive is that
both (former) sponsored children are among the
volunteers who now want to pass something on
with great enthusiasm, as well as some volunteers who have had little contact with Asedaye
so far, but consider the work to be very meaningSeite 10
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ful and worth supporting. In the coming days we
will be able to experience the Holiday Classes for
the first time, see how much heart and soul is put
into this program by all participants and experience with which great enthusiasm this program
is accepted by the Asedaye children and the participating children from the neighborhood.
In addition to the shared experience, the main
focus of my visit is to take stock of the situation.
In many areas it is obvious that Asedaye has developed splendidly in the recent years. It is overwhelming to see what has developed in the meantime from our thirst for action fourteen years
ago. Once again, I am very much aware that our
committed local employees enable us to do extremely stable, trustworthy and reliable work, in
which it is possible to build up long-term things,
to support the sponsored children and young
people in their development over a long period of time and to implement projects. But this
growth and this perpetuation also brings with it
great challenges. In the many joint discussions
with the coordinator and our staff it is also a matter of identifying these challenges, discussing difficulties and thinking about solutions.
Our trip to Ghana is marked by numerous wonderful encounters with Asedaye, which will be remembered for a long time to come. We are very,
very grateful for the cordiality with which we were
once again welcomed into the Asedaye family!
Heike Brugger

ooo Kontakt & Information
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
Facebook: Asedaye e.V.

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

ooo Redaktion
Chefredaktion (V.i.S.d.P.): Dorothee Burkert
Redaktion: Hanna Keller, Kathina Vögele,
Heike Brugger, Abedinago Addai, Alberta
Quainoo
Fotos: Asedaye e.V., Asedaye NGO Ghana
Layout: Dorothee Burkert
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