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COVID-19 FOLGEN FÜR ASEDAYE
Abedinago Addai und Alberta Quainoo berichten
aus Ghana:
Seit Beginn der Pandemie haben sich die Dinge
bei Asedaye grundlegend verändert. Wir haben
unsere Aktivitäten strengstens an die offiziell erlassenen Regeln angepasst, zum Schutz gegen
die tödliche Krankheit Covid-19.
Die Koordinatoren Abedinago und Alberta haben sichergestellt, dass jedes einzelne Kind eigenes Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken
erhält, um sich selbst schützen zu können und
um den neuen Normalzustand „Keine Maske,
kein Eintritt“ sicherstellen zu können, da natürlich auch bei Asedaye diese Auflage umgesetzt
wird. Außerdem haben wir eine Handwaschstation mit Wasser, Papiertüchern und Flüssigseife
für alle Kinder und Mitarbeitenden eingerichtet,
um beim Eintreten in das Asedaye Haus direkt
die Hände waschen zu können.
Unsere Samstagstreffen (Saturday Meeting) pausierten für eine gewisse Zeit, wurden dann nach
genauerer Beobachtung der Situation jedoch
wieder aufgenommen, da die Umstände besser
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das alljährliche Ferienprogramm und das Junior
High School – Lerncamp, dieses Jahr aufgrund
der Pandemie nicht stattfinden. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden geben wir das Bestmögliche, um Covid-19 einzudämmen und die Situation gemeinsam zu meistern. Auch die Kinder
kooperieren vorbildlich, sie halten die offiziellen
Beschränkungen der Behörden ein.
Es ist unsere innigste Hoffnung, dass das nächste Jahr wieder von großer Tragweite für Asedaye
werden kann.
Saturday Meeting in Corona Zeiten

wurden. Leider wurden dann in Dormaa Ahenkro die ersten Fälle registriert, so dass wir zusammen mit dem Vorstand die Entscheidung trafen,
unsere Zusammentreffen bis auf Weiteres wieder auszusetzen.
Wie schon zuvor erwähnt, kommen aufgrund der
Veränderungen, welche sich bei Asedaye ergeben haben, die Kinder nicht mehr wie gewöhnlich zum gemeinsamen Lernen und Spielen ins
Asedaye-Haus. Was wir in diesen komplizierten
Tagen dennoch für die Kinder initiiert haben, ist
das wir weiterhin für die Kinder und Jugendlichen kochen und sie sich ihr Essen zum mitnehmen und ihr Frühstücksgeld täglich abholen können, anschließen kehren sie direkt nach Hause
zurück. So gibt es trotzdem die Möglichkeit für
die Kinder zu uns kommen zu können falls sie
irgendwelche Probleme haben, obwohl wir die
regulären Treffen ausgesetzt haben.
Wir realisierten sehr schnell das Bedürfnis der
Kinder, weiterhin zuhause lernen und sich weiterbilden zu können. Deshalb füllten wir kurzerhand unsere Bibliothek mit unterschiedlichsten
Büchern, zumeist Romanen, damit die Kinder
ihre Köpfe weiter beschäftigen können, zumindest solange bis die Schule wieder beginnen
wird. Dies wird in Ghana erst wieder 2021 soweit
sein. Aus diesem Grund hat Asedaye nun damit
angefangen, die unterschiedlichen Bücher an
die Kinder auszugeben und ihnen dann jeweils
einen Monat Zeit zu geben, diese zu lesen. Wenn
sie das Buch gelesen haben geben sie eine ausführliche Zusammenfassung über die Geschichte des Buches und erhalten dann wiederum ein
neues Buch.
Leider konnten viele Veranstaltungen, wie z.B.

ooo english version ooo
Since this pandemic, things have really changed
in Asedaye. We have adjusted our activities strictly by the rules safeguarding this deadly disease.
The coordinators made sure that each and every child had a sanitizer and facemasks to protect
themselves and as the new normal “NO FACEMASK NO ENTRY“ is also applied here in Asedaye
and also we have a veronica bucket, tissues and
liquid soap for all the kids and the workers to
wash their hands the moment one enters Asedaye house. Our Saturday meetings came to a
halt for some time, we resumed the meeting after monitoring the situation for a while, knowing
things were better but unfortunately we recorded some cases in Dormaa here which made the
whole situation worse, so together with the Directors we made a decision to have a break again
in our Saturday meetings which is until further
notice.
As indicated earlier, due to the changes that we
have made in Asedaye, the kids do not come to
play games as we used to. What we have initiated
these days is for them to come for their food and
money then they leave to their various houses
and even though we have suspended our regular meetings there is an opportunity for the kids
to come to the coordinators with their problems
if any.
The coordinators realised the need for the kids
to study whilest in the house so we have filled
our library with different kinds of story books to
keep their minds active untill school resumes in
the next year which is 2021. What Asedaye does
is to lend the books to the kids and gives them
a period of one month to read, when they are
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done with it, they then come to summarise the
story to the coordinators and afterwards take
another book.
There are lots of activities such as the holiday
programme and the JHS 3 study camp which we
couldn’t organise due to this pandemic. The coordinators together with the workers are doing
their possible best to curb this disease and the
kids are also cooperating with the authorities
very well. It is our fervent hope that next year will
be of great importance to Asedaye.
Abedinago Addai and Alberta Quainoo

MITGLIEDERVERSAMMLUNG UND
VORSTANDSTREFFEN 2020
Auch unsere diesjährige Mitgliederversammlung
und das damit einhergehende Vorstandswochenende wurden im Vorfeld aufgrund von Corona mit Vorsicht geplant. Da der Vorstand nur
einmal im Jahr im Gesamten ganz analog zusammen kommen kann, beschlossen wir, trotz der
Umstände das Treffen gemeinsam vom 28.08.
- 30.08. in Leinfelden bei Familie Vögele abzuhalten. An der Mitgliederversammlung am 29.08.
konnten die Mitglieder erstmalig und auch ausschließlich über eine Videokonferenz teilnehmen.
Auf der Mitgliederversammlung gab Ronja
Schott einen Überblick über die Geschehnisse
von Asedaye in Ghana und Deutschland im Jahr
2019 und welche Themen auch aktuell die Mitarbeitenden von Asedaye beschäftigen. Heike
Brugger stellte den Finanzbericht 2019 vor, woraufhin auf Antrag der Kassenprüfer*innen die
Entlastung des bisherigen Vorstands einstimmig
beschlossen wurde.
Bei den diesjährigen Neuwahlen standen David
Schreiner, Heike Brugger, Kathina Vögele und
Ronja Schott erneut zur Wahl und wurden einstimmig wiedergewählt. Ronja Schott wurde zudem zur neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt.
Matthias Vögele wurde einstimmig (wieder) als
beratendes Mitglied gewählt und wird den Vorstand auch in den folgenden zwei Jahren unterstützen.
Für den Vorstand war an diesem Wochenende
insbesondere das Thema neue Projekte rele-

teilweise virtuelle Mitgliederversammlung 2020

vant. Durch viele großzügige Spenden im Jahr
2019 hat Asedaye nun die Möglichkeit sich neuen Themenbereichen zu widmen. Im groben
möchten wir eine nachhaltige Bildungsmöglichkeit schaffen, um im breiten, aber kleinen Stil die
Gemeinschaft in Dormaa Ahenkro zu stärken.
Ein bereits in den letzten Jahren viel diskutierter Themenbereich ist dabei der „Übergang von
Schule in den Beruf“. Weiterhin wurden die Themenbereiche „Hygiene und Gesundheit“ und
„nachhaltige Landwirtschaft“ in Betracht gezogen. Um die Richtung zu schärfen, werden insbesondere die Erfahrung, Meinung und Expertise unserer ghanaischen Kolleg*innen und deren
Recherche sowie Kontakte zu unterschiedlichen
Bereichen einbezogen.
Auch Sie können sich gerne in die Ideenfindung
einbringen, schreiben Sie uns einfach an!
Ronja Schott

Wir hatten uns erhofft, dass durch das virtuelle Format auch erstmalig Mitglieder teilnehmen
würden, die es sonst aufgrund einer längeren
Anreise nicht zur Mitgliederversammlung schaffen. Leider ist uns dies nicht gelungen. Wenn Sie
Vorschläge haben, wie wir Ihnen und euch zukünftig die Teilnahme an der Versammlung ermöglichen können, schreiben Sie / schreibt uns
gerne mit Ideen.
ooo english version ooo
Our this year‘s meeting of the members and the
directors meeting were planned in advance with
caution because of Covid19. Because the directors only get once a year the chance to meet in
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TSCHÜSS UND DANKE SISTER GRACE!

real we decided to meet from 28/08/2020 to
30/08/2020 in Leinfelden at the place of family
Vögele (Kathina & Matthias). For the members
meeting on 29/08/2020 the members could take
part in a video conference for the first time but
also only in this way.
In the first part of the members meeting Ronja
Schott gave a short overview about the happenings of Asedaye in Ghana and Germany in the
year 2019 and what topics are at the present
time occupying the workers of Asedaye. Heike
Brugger presented the financial report of 2019
and the actions of the board were formally approved.
The result of the election of the directors´board
was that David Schreiner, Heike Brugger, Kathina Vögele and Ronja Schott got reelected again.
Ronja Schott also was elected as new chairwoman. Matthias Vögele again was elected as consultant member and will support the directors
during their decisions in the next two years.
The directors especially discussed about the
possibility of new projects during this weekend.
Because of generous donations in 2019 Asedaye
has the chance to address new interesting topics. In general we want to start a sustainable
possibility for education to empower the community in Dormaa Ahenkro.
One topic that already was discussed many
times in the last years is how to support young
adolescents during their „transition from school
to work“. Another topics are general but also
concrete aspects in „hygiene and health“ and
support for more „sustainable agriculture“. To
focus on a specific direction especially the experience, opinion and expertise of our Ghanaian
colleagues, their research and contact to different fields are important decision.
Ronja Schott

Mit einem lachenden und einem weinenden
Auge verabschieden wir uns von Sister Grace.
Aufgrund privaten Glücks verlässt sie Asedaye,
da sie im Oktober heiraten und anschließend
mit ihrem Ehemann nach Kumasi ziehen wird
(ca. 4 Busstunden von Dormaa entfernt).
Wir bedanken uns ganz herzlich für ca. 10 Jahre
sehr gute Zusammenarbeit. Sister Grace war bei
Asedaye nicht nur eine großartige Köchin, sie war
für die Kinder und Mitarbeitenden, ob aus Ghana
oder Deutschland eine Mutter, Schwester, Beraterin, Freundin, Sängerin, Kommödiantin und ein
Teil der Seele von Asedaye. Ihr offenes Ohr und
ihre Herzlichkeit wurden insbesondere von den
Asedaye-Kids sehr geschätzt, die in ihr eine wichtige Vertrauensperson gefunden haben.
Wir danken Sister Grace für ihre wunderbare
Mitarbeit bei Asedaye und wünschen ihr alles
Gute für ihren neuen Weg in Kumasi!
Ronja Schott im Namen des Vorstands

Sister Grace beim Kochen für Asedaye
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ooo english version ooo

Laughing and crying we say goodbye to Sister
Grace. Because of private happiness she will
leave Asedaye: Sister Grace will marry in October! Short time afterwards she will leave to
Kumasi with her husband.
We thank Sister Grace for about 10 years great
teamwork. Sister Grace not just was a great
cook, but also for the kids and workers – from
Ghana and Germany – a mother, sister, consultant, friend, singer, commedian and a part
of the soul of Asedaye. Her open mind and
heart were espeacially appreciated by the kids,
who found an important person of trust in her.
We are deeply grateful to Sister Grace for her
marvelous collaboration in Asedaye.
We wish her all the best on her new path and
new part of her live in Kumasi!
Ronja Schott in behalf of the executive board

ASEDAYE ABSCHIED VON HANNA
Asedaye-Abschied von Hanna, unserer ersten
Asedaye-Freiwilligen und Initiatorin einiger Projekte
Im letzten Newsletter erschien ein kurzer Abschiedsgruß von Hanna, unserer ersten Freiwilligen und für einige Monate auch erster Vorsitzenden von Asedaye e.V..
Hanna war 2013/2014 als erste „Asedaye-Freiwillige“ für ein Jahr in Dormaa und hat dort einige Umbrüche miterleben und mitgestalten müssen und können. In ihrer Zeit vor Ort mussten
zwei der damals drei Mitarbeitenden neu gefunden und angestellt werden. Zudem musste ein
neues Asedaye-Haus gefunden und gemietet
werden. Hanna hat diesen nicht ganz einfachen
Umbruch zu großen Teilen mit organisiert und
begleitet und hat damit auch Asedaye, wie wir es
heute leben, mit geprägt.
In den folgenden Jahren war sie regelmäßig vor
Ort und hat beispielsweise die sehr erfolgreichen holiday classes mit initiiert und organisiert

Hanna mit den Asedaye-Kindern Ernestina und Anita

und viele weitere Projekte im Kopf und im Herz
gehabt, von denen sie einige auch mit uns umsetzen konnte.
Wir sind dir sehr dankbar Hanna, für deine vielen
Ideen und die große Energie, die du für Asedaye
hattest! Wir wünschen dir von Herzen alles Gute!
Kathina Vögele im Namen des Vorstands
ooo english version ooo
Asedaye-Goodbye to Hanna, our first volunteer
and instigator of projects
In our last newsletter Hanna wrote a short Goodbye-note.
Hanna was our first volunteer and spent a year in
Dormaa Ahenkro in 2013/2014. In that time there were many changes in Asedaye. For example
two new Asedaye-workers had to be found and a
new house needed to be found and rented. Hanna had an important role in this time of changes
and we can say that Asedaye, as we live it today,
would not be the same without her.
In the following years Hanna travelled to Dormaa
regularly and for example was part of starting
the very successful hoilday classes. She also had
many more projects in her mind and heart and
was able to start some of them with us.
Hanna, we are very thankful for all your ideas
and energy, that you had for Asedaye! We wish
you all the very best!
Kathina Vögele on behalf of the executive board
Seite 5

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

MUND-NASEN-MASKEN PROJEKT
Abedinago Addai und Alberta Quainoo berichten
aus Ghana:
Der Aufschrei in unserer heutigen Welt als Folge dieser tödlichen Covid-19-Krankheit erfordert
zuweil strikte Maßnahmen zur Eindämmung der
Situation.
Aus diesem Grund hat Asedaye im Rahmen eines Interventionsrogramms zur Unterstützung
der Gemeinschaft die Notwendigkeit erkannt,
den Bedürftigen eine Mund-Nasen-Maske zur
Verfügung zu stellen, da sie sich nicht alle Menschen leisten können, allen voran Menschen aus
kleineren, ärmlicheren Gemeinden.
Auf Basis gemeinsamer Abwägungen des ghanaischen Koordinationsteams und des Vorstands
konnte diese Initiative durchgeführt werden.
Wir starteten anfänglich mit einer Produktion
von zweitausend Stück und wiederholten diese
Anzahl in jeder weiteren Phase. Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden über achttausend (8000)
Mund-Nasen-Masken hergestellt, die wir in kleineren Gemeinden und Schulen in und um Dormaa Ahenkro verteilten. Die Masken wurden
von drei unterschiedlichen Schneiderbetrieben
in Dormaa in Handarbeit angefertigt und nach

Gesichtsmasken für Dormaa Ahenkro und Umgebung

Näherin beim Herstellen der Masken

identischer Vorlage, aber unterschiedlich farbenfroh, tausendfach produziert.
Aufgrund der Pandemie waren keine Massenveranstaltungen möglich, weswegen wir es uns
selbst zur Aufgabe machten von einem Haus zum
anderen in jeder Gemeinde zu gehen. Bevor wir
erstmalig in eine Gemeinde eintraten suchten
wir den Chief (Oberhaupt) jeder Gemeinde auf
um unser Anliegen zu erklären und uns deren
Erlaubnis einzuholen. Danach kontaktierten wir
die Radiostationen von Dormaa, um das Datum
und die Zeit, zu welcher wir in den jeweiligen Gemeinden eintreffen würden, zu verbreiten.
Wir begannen unsere Verteilung zuerst in den
Häusern der Asedaye-Kids. Wir stellten sicher,
dass alle Menschen, welche wir in den jeweiligen Häusern antrafen, eine Mund-Nasen-Maske
erhielten. Von dort zogen wir wiederum in die
kleineren Gemeinden, in denen auch noch einige der Asedaye Kinder lebten. Asedaye führte
die Verteilung weiter fort in anderen Gemeinden
und Dörfern wie in Kyeremekrom, Taforo, Bonoyawkrom, Tweapease, Nsenia, Dwaho, Asikasu,
Kokorasua und vielen anderen Gemeinden in
der Umgebung von Dormaa.
Als wir die letzte Phase planten, fragten wir uns,
welche Menschen noch davon profitieren würden? Wir kamen zu dem Entschluss, Atemschutzmasken und Stifte an alle Abschlussschulklassen
in Dormaa zu verteilen, inklusive der Außenbezirke der Stadt. Denn die Schülerinnen und Schüler
der Abschlussklassen waren in diesem Jahr die
einzigen, die aufgrund ihrer Abschlussprüfungen in die Schulen zurückkehrten.
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Eine der Schulklassen mit den neu erhaltenen MundNasen-Masken

Die Masken und Stifte sollten ein Zeichen der Sicherheit und Motivation für diese Schüler*innen
sein.
Die Koordinatoren - medial begleitet - zogen so
von einer Schule zur anderen, um die Masken
und Stifte zu verteilen. Dies war keine einfache
Aufgabe, aber aufgrund großer Bemühungen
wurde auch die letzte Phase unseres Projektes
zu einem Erfolg und wir konnten unser Ziel erreichen. Es war immer eine Herzensangelegenheit
von Asedaye, den Bedürftigen zu helfen, auch
wenn dies zusätzliche Anstrengungen erfordert.
Wir glauben, dass die Anstrengungen von Asedaye sehr wichtig waren und dazu beitragen, die
Infektionen um eine Vielzahl zu reduzieren.

Wir bedanken uns ganz herzlich
bei unseren Spender*innen, die es uns
durch ihre großzügigen Spenden ermöglicht
haben, dieses Projekt kurzfristig und erfolgreich auf die Beine zu stellen!

Due to the pandemic there were no mass gathering so coordinators took it upon themselves
to move from one house to the other in each
community, but before then we firstly went to
the chiefs in each community to declare our intentions to them for an approval and thereafter
proceed to the radio stations to announce the
date and time in which we will arrive at that particular community.
We started our distributions in the homes of our
kids, we made sure that all the people that we
met in the house got a facemask and from there
we moved to the smaller communities in which
some of the Asedaye kids live. Asedaye continued the distribution to the other communities
such as Kyeremekrom, Taforo, Bonoyawkrom,
Tweapease, Nsenia, Dwaho, Asikasu, Kokorasua,
and many other communities around Dormaa.
We planned our last phase and to which people? We came to a point of distributing facemasks
and pens to all the final year students in Dormaa
including all the sub towns.
The Coordinators, accompanied by media personnel moved from one school to the other to
share the face mask and the pens, it wasn’t an
easy task though but with much effort the last
phase of our project was a success and our aim
was achieved.
It has always been in the hearts of Asedaye to
help the needy even if it requires extra efforts.
We believe the efforts of Asedaye has been important in reducing many infections.
Abedinago Addai and Alberta Quainoo

ooo english version ooo
The outcry in our world today as a result of this
deadly Covid-19 disease demands critical actions
to curb the situation.
Therefore, as part of our community intervention
programmes, Asedaye NGO realised the necessity to provide to the needy a facemask as not all
people can afford it, most especially the smaller
communities. This initiative gained grounds after
the Directors and the Coordinators deliberated
over it. We started producing two thousand in
each phase and have so far distributed over
eight thousand (8000) facemasks to the smaller communities and schools within and outside
Dormaa.

Produktion der Mund-Nasen-Masken in einer der
Nähereien in Dormaa Ahenkro
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ELTERNBESUCH BEI ASEDAYE
Abedinago Addai und Alberta Quainoo berichten
aus Ghana:
Es besteht kein Zweifel an der großen Bedeutung von Eltern/Erziehungsberechtigten für die
Entwicklung der Kinder. Die familiäre Umgebung,
in der sich ein Kind befindet, hat einen großen
Einfluss auf das Kind, sei es positiv oder negativ. Der Besuch wurde durchgeführt, damit wir
die Eltern/Erziehungsberechtigten wissen lassen
und bekräftigen konnten, dass Asedaye und die
Eltern zusammenarbeiten, um die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu verbessern. So
wurden Fragen gestellt, um gewisse Informationen bezüglich der Kinder, ihrer Verhaltensweisen, ihrer generellen Wirkung und ihrer Persönlichkeit in ihrem häuslichen Umfeld, zu erhalten.
Fragen wie die Folgenden wurden gestellt:
• Was hat euer Kind zu Hause gemacht während
der Covid-19 Periode als die Schulen geschlossen waren?
• Wie ist die Herangehensweise eures Kindes
hinsichtlich des Lernens (Liest euer Kind seine/
ihre Bücher?)
• Was macht euer Kind um euch im Haushalt zu
unterstützen?
• Wie ist das Verhalten/Einstellung Ihres Kindes
im Haus/in der Nachbarschaft?
• Was sind die Dinge, über die Sie nicht glücklich
sind, wenn es um Ihr Kind geht? Was muss verändert werden?
• Gibt es weitere Fragen von Euch an uns?
Diese Fragen gaben uns viele Informationen, die
eine bessere Einsicht in das Verhalten der Kinder
geben und zudem erfuhren wir, in welchen Lebensbereichen das jeweilige Kind Unterstützung
benötigt zur Stärkung seiner Persönlichkeit. Um
diese Unterstützung bieten zu können wurden
Einzelgespräche für einen gemeinsamen Dialog
mit jedem Kind vereinbart.
Die Eltern/Erziehungsberechtigten drückten Ihre
Freude gegenüber dem Besuch von Asedaye aus
und auch wir waren sehr froh, diese Besuche
durchgeführt zu haben, da sie ihnen ein tieferes
Verständnis der Kinder ermöglichte.

Ein Grundprinzip unserer Arbeit von Asedaye
ist es, die Kinder in ihrem bestehenden sozialen
und familiären Umfeld zu unterstützen. Anstatt
sie aus ihren Umfeldern zu reißen (wie es leider
nach wie vor in der Entwicklungszusammenarbeit nicht unüblich ist), ist es uns ein besonderes
Anliegen die bestehenden sozialen und familiären Strukturen bestmöglich zu fördern und auch
das Umfeld der Kinder langfristig und nachhaltig
zu unterstützen.
ooo english version ooo
It can never be doubted the immense role of
parents/guardians towards the development of
children. The family setting a child finds himself/
herself in goes a long way to impact that child
either positively or negatively. The visit was done
for the parents/guardians to know and reaffirm
that Asedaye and the parents are working together to improve the personality of the kids.
Thus questions were asked to elicit information
concerning the attitude of the children in the
house and their general reactions and personality. Questions such as the following were asked:
• In this period of Covid-19 where schools are
virtually closed, what is your child doing in the
house?
• What is the approach of your child towards
studies/learning (Is your child learning his/her
books)?
• What is your child doing to support you in the
house?
• What is the behaviour/attitude of your child in
the house/neighbourhood?
• What are the things you are not happy about
concerning your child which needs changing?
• Any questions from your side?
These questions gave us much information which
have given Asedaye a better perspective of the
children and where they need improvements in
the development of their own personalities. In
this quest counselling sessions are pencilled for
each child for a dialogue. The parents/guardians
expressed joy of Asedaye’s visitations and Coordinators of Asedaye were also very happy to
undertake the exercise as it gave them a deeper
understanding of the children.
Abedinago Addai and Alberta Quainoo
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EIN NEUES ZUHAUSE FÜR ASEDAYE
Abedinago Addai und Alberta Quainoo berichten
aus Ghana:
Asedayes Suche nach einem Haus war eine strapaziöse Reise, aber am Ende ein Erfolg. Wir haben drei Räume im Ortsteil Ahantrase mit einer
Küche und einem Badezimmer gefunden. Eines
der Zimmer gestalteten wir als Büro, eines als
Bibliothek und Hauptraum für die Kinden und
eines zur Aufbewahrung unterschiedlichster Sachen (Unterlagen, Spiele, Matratzen und vieles
mehr).
Unser altes Haus war leider nicht mehr angemessen und oftmals zu klein für unsere Arbeitszwecke und so suchten wir seit geraumer Zeit
nach einem neuen Mietobjekt in Dormaa. Das
neue Haus ist eigentlich ein „Compound House“
also ein Haus zusammengesetzt aus mehreren
Wohneinheiten. Wir haben dennoch genügend
Privatsphäre und es ist praktisch für unsere
Arbeitstätigkeiten. Der Ort des Hauses ist näher zum „Education Office“ (Bildungsbüro) und
ebenso zu der Schule, in welcher wir normalerweise jedes Jahr unser Ferienprogramm der Holiday Classes durchführen. Wir haben nun zudem
die großartige Möglichkeit unser wöchentliches
Samstagstreffen (Saturday Meeting) in der an-

Willkommen in unserem neuen, größeren Zuhause

grenzenden Kirchengemeinde neben unserem
neuen Haus abzuhalten.
Nachdem mit unserer Vermieterin alle Grundlagen geklärt waren, wurden gemeinschaftlich mit
allen Arbeiter*innen von Asedaye und einigen
Kindern die Räume in dem neuen Haus gestrichen und zugleich die notwendigen Aufräumarbeiten erledigt, sodass der Einzug möglich wurde.
Es war eine Gemeinschaftsaktivität die wie vorab
geplant verlief, sodass wir am 4. Mai 2020 umziehen konnten, aber nicht ohne vorher eine schöne Abschiedsfeier für die Kinder in unserer alten
Nachbarschaft zu organisieren.
Aufgrund der Einschränkungen bezüglich der
Covid-19 Pandemie konnten wir nicht wie wünschenswert mit allen Kindern im alten AsedayeHaus zusammenkommen, aber wir gingen in die
Nachbarhäuser und verteilten kleine Aufmerksamkeiten an alle. Die Kinder und deren Eltern
waren sehr erfreut über das, was wir taten aber
weniger erfreut darüber, dass wir wegziehen
würden.
Seitdem wir nun in unseren neuen Räumlichkeiten arbeiten, hatten wir keinerlei Probleme oder
Sonstiges mit anderen Bewohnern oder unserer
Vermieterin und die Kinder bei Asedaye genießen und mögen den Ort sehr und wir hoffen,
dass dies auch weiterhin so sein wird.
ooo english version ooo
Asedaye started a tough journey in search of a
new house but in the end it was a success. We
got three rooms at Ahantrase with a kitchen and
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also a washroom, we created an office using one
of the rooms and the other two for our library
and for keeping other stuffs. It’s actually a compound house but we have our privacy which makes it convenient for our working activities.
This place is closer to the Education office and
also to the school in which we normally have our
holiday programme. We also got a great opportunity to have our Saturday meetings in a church
adjacent to our new house. After everything was
settled with the Landlady, all the workers and
some of the kids went to the new house to paint
the rooms and did all the necessary cleaning activity to make it ready for use.
It was a group activity and everything went as expected, we then relocated to this new place on
the 4th of May 2020 but before then we organised a nice goodbye party for the kids in our formal place which is AB.
Due to the strict measures on covid-19 as at that
time we couldn’t meet all the kids together in the
old Asedaye house but we rather went to their
homes to present them a goodbye gifts. The kids
with their parents were very happy with what we
did but also not happy about our leaving.
Since we started work at our new place till now
we have not encountered any problem either
with the tenants or the Landlady and Asedaye
children are enjoying and loving the place and
we hope it continues as such.
Abedinago Addai and Alberta Quainoo

ooo Kontakt & Information
Der Vorstand des Vereins: Ronja Schott
(Vorstandvorsitzende),Dr. Heike Brugger,
David Schreiner und 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
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Chefredaktion (V.i.S.d.P.): Dorothee Burkert
Redaktion: Kathina Vögele, Ronja Schott,
David Schreiner, Abedinago Addai, Alberta
Quainoo
Fotos: Asedaye e.V., Asedaye NGO Ghana
Layout: Dorothee Burkert
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