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UPDATE ZUR PANDEMIE

In Ghana konnten die Schulen bei niedrigeren In-
zidenzwerten anders als in Deutschland bereits 
Anfang des Jahres wieder geöffnet werden. Auch 
die Asedaye-Treffen können wieder stattfinden. 
Alles findet jedoch weiterhin unter Abstands- und 
Hygieneregeln statt. Dadurch haben sich z.B. die 
Schultage der Kinder deutlich verlängert und es 
bleibt weniger Zeit für Freizeit und Erholung. Die 
„open-study times“ (eine Art Hausaufgabenhilfe), 
die es vor der Pandemie zwei Mal pro Woche bei 
Asedaye gab, können aktuell aufgrund der lan-
gen Schultage nicht stattfinden. Da auffiel, dass 
die Kinder im Moment kaum Raum und Zeit für 
Freizeit haben, ist eine neue Idee, den Kindern 
im Asedaye-Haus insbesondere einen Raum der 
Erholung zu bieten. Und ihnen beispielsweise zu 
ermöglichen in Kleingruppen mit Kindern aus 
derselben Schule nach Schulschluss gemeinsam 
zu spielen. 
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ooo english version ooo

Update to the pandemic  
Schools in Ghana could be reopened in the be-
ginning of 2021 due to a lower number of re-
ported Covid-cases. It is also possible  to have 
the Asedaye-meetings again. But still everything 
takes place under strict hygenic protocols. 
Therefore the children have to spend more time 
in school at the moment and there is less space 
for leisure time and time to relax. The open study 
times can not take place at the moment, because 
school schedules had to be extended to follow 
all safety protocols. Because children don´t have 
much space and time to enjoy and relax at the 
moment, a new idea is, to create  space for that 
in the Asedaye house. For example children are 
invited to come after school to spend some time 
together in small groups with others from the 
same school and play some games.
Kathina Vögele

Zeit und Raum zum „Uno“ spielen in Kleingruppen.
Time and space to play „Uno“ in small groups.

Die Mitarbeitenden am ersten Arbeitstag von Ernes-
tina.
The Asedaye workers on the first day of Ernestina 
(from left to right: Aunty Mensa, Alberta, Abedinago, 
Ernestina)

WILLKOMMEN ERNESTINA

Abedinago Addai und Alberta Quainoo berichten 
aus Ghana: 
Der Abschied von Sister Grace als Köchin hinter-
ließ eine große Leere und es war schwierig für 
uns Mitarbeitende, einen Ersatz für sie zu finden, 
da die Köchin viel mehr sein sollte als nur eine 
Köchin, sie sollte auch eine mütterliche Rolle bei 
Asedaye einnehmen können.  
Als wir Ernestina Agyeiwaa kontaktierten, fand 
unsere Suche ein Ende, da sie auch ein ehemali-
ges Mitglied von Asedaye ist. Sie akzeptierte vol-
ler Freude unser Angebot - zu unserem Glück, 
denn Ernestina arbeitete zu dieser Zeit in der 
Küche eines schicken Hotels in Dormaa Ahenkro 
(Anm. d. Red.) - und begann schließlich ab Okto-
ber 2020 für Asedaye zu arbeiten. 
Ernestina hat bis zum heutigen Tag hervorragend 
ihre Aufgaben und Verantwortungen erfüllt, vor 
allem da sie sich nicht nur auf die kulinarische 
Versorgung beschränkt, sondern auch eine be-
deutsame Rolle eingenommen hat bei der Be-
treuung und der Anleitung unserer Kinder. Alle 
Mitarbeitenden sind glücklich und zufrieden mit 
der Art und Weise wie sie bei Asedaye wirkt und 
wir hoffen sehr, dass dies auch in Zukunft weiter-
hin so sein wird. 
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Sie hat die Einheit unter den Mitarbeitenden 
gestärkt und wir arbeiten nun umso mehr mit 
großem Zusammenhalt und einem flüssigen 
Arbeitsablauf. In der Tat sind wir sehr stolz auf 
sie und wir haben kein einziges Mal unsere Ent-
scheidung bereut, sie aus den verschiedenen 
Kandidaten*innen ausgewählt zu haben.

ooo english version ooo

After the great vacuum left by sister Grace, the 
workers had difficult times in the search of a new 
cook, not only just a cook but also someone who 
can play the motherly role for Asedaye as a who-
le. 
We looked no further than getting in touch with 
Ernestina Agyeiwaa who is also a former mem-
ber of Asedaye. She gladly accepted our offer 
and she started working for Asedaye since Oc-
tober 2020.
Ernestina has been doing very well in undertaking 
her duties in Asedaye, she has not limited herself 
to only the cooking aspect, but also playing an 
important role in the upbringing of the kids. All 
the workers are happy with the work that she is 
doing and we hope she continue as such. She’s 
brought unity among the workers and the wor-
kers are now working in great cohesion and flu-
idity. Indeed, we are proud of her, and have not 
regretted our decision of choosing her among 
the rest of the applicants we received.
Abedinago Addai and Alberta Quainoo

WEIHNACHTSFEIER 2020

Abedinago Addai und Alberta Quainoo berichten 
aus Ghana: 
Die Weihnachtsfeier ist eines der bedeutsams-
ten Programme auf der Agenda von Asedaye. 
Die Kinder sehnen den außergewöhnlichen Tag 
und Anlass jedes Jahr erwartungsvoll entgegen. 
Während der jährlichen Weihnachtsfeier erhält 
jedes Kind ein schönes und handgefertigtes Klei-
dungsstück, sowie ein Paar passender Schuhe, 
wobei die meisten der Kleider aus besten Stof-
fen genäht und wunderschön anzuschauen sind. 
Im vergangenen Jahr 2020 nahm der Anlass we-
gen der tödlichen Corona-Virus-Pandemie eine 
andere Dimension an. Da es in Ghana zu dieser 
Zeit ein Verbot von öffentlichen Versammlungen 
gab, war es für uns, die Mitarbeitenden und die 
Kinder, unmöglich zusammenzukommen, um 
dieses Fest gemeinsam zu feiern; wie sonst im-
mer mit Tanzen, Umarmungen, gemeinsamen 
Essen und dem Spielen unterschiedlichster 
Spiele. 
Allerdings gab es ein alternatives Arrangement 
zur Freude aller Kinder. Und so kamen alle Kinder 
in ihren schönsten Outfits zum Asedaye-Haus 
und sahen dabei hinreißend aus. Ein kleines, 
kurzes Treffen wurde organisiert, bei welchem 
die Abstandsregeln und alle hygienischen Vor-

Die Asedaye Family herausgeputzt für die Weihnachtsfeier. °°°  The Asedaye Family dressed up for the Christ-
mas Party.
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gaben befolgt werden konnten und wurden. Es 
war ein schöner Moment, um die Ermutigungen 
und inspirierenden Worte von Mitarbeitenden 
und Kindern gleichermaßen zu hören. Zudem 
waren anstatt des alljährlichen gemeinsamen 
Essens dieses Jahr viele Hühner, Reissäcke und 
Eier zuvor eingekauft worden. Jedes Kind erhielt 
ein Huhn, einen 5-Kilo Reissack und Stiege Eier 
(24 Stück). Diese Dinge wurden von den Kindern 
jeweils mit nach Hause genommen, sodass sie 
die Lebensmittel mit ihren Familien über Weih-
nachten genießen konnten. Es war eine andere 
Art, das Fest auf diese Weise zu feiern, aber die 
Aufregung und Freude, die in den Gesichtern 
der Kinder zu erkennen war, war ein Beweis da-
für, dass dieser neue Weg eine ausgezeichnete 
Idee war. Diese Idee entstand bereits vor Zeiten 
der Pandemie. Nach dem letzten Weihnachts-
fest äußersten die Kinder diesen Wunsch, der 
nun verwirklicht wurde (Anm. d. Red.). 
Zum Höhepunkt der Feier wurden Gruppenbil-
der und wie immer natürlich auch Einzelporträts 
aufgenommen, welche die Kinder nutzen um 
auch ihren Pat*innen Briefe zu schreiben. 
Es ist festzuhalten, dass die etwas andere Ase-
daye Weihnachtsfeier 2020 sehr spannend und 
zugleich sehr einladend war.
Ein großes Dankeschön!

ooo english version ooo

Christmas party is one of the flagship programs 
on the agenda of Asedaye N.G.O. The kids wait 
in great anticipation of that outstanding day and 
occasion. During this Christmas celebration, 
every child gets the opportunity of a new dress 
and shoes, most of them sewed in their best of 
costume. In 2020 the occasion took a different 
dimension because of the deadly Corona–Virus 
pandemic. As there was a ban on public gathe-
ring in Ghana it was impossible for the kids and 
workers to come together to celebrate this occa-
sion through our usual dancing, hugging, dinning 
together, and playing many games. 
However, there was still alternative arrangement 
to the delight of all the kids concerned. All the 
kids arrived in Asedaye house in their best of 
outfits and were looking gorgeous. A short mee-
ting was organised with social distancing and 

other health protocols being adhered to. It was a 
general moment to hear encouragement and in-
spiring words from workers and kids alike. Also, 
Asedaye NGO this time around bought many 
fowls, bags of rice and eggs. Each child was given 
one fowl, a 5kg bag of rice and a crate of egg. 
These items were sent home so that they could 
enjoy them with their families at their respective 
homes. It was one of its kind doing it this way but 
the excitement that enveloped the faces of the 
kids was testament of the fact that this new way 
after all was an excellent option. 
To climax the occasion, group pictures as well as 
individual pictures were snapped of which the 
kids used to write letters to their sponsors.
It is worthy of note that 2020 Asedaye Christmas 
programme was extremely exciting and welco-
ming.
Thank you!
Abedinago Addai and Alberta Quainoo

Theophilus mit den Geschenken für seine Familie: ein 
Huhn, 5kg Reis und einer Stiege Eier.
Theophilus with the presents for his family: one chi-
cken, 5kg of rice and one crate of eggs.
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WEIHNACHTSGESCHENKE 
FÜR WITWEN

Abedinago Addai und Alberta Quainoo berichten 
aus Ghana: 
Weihnachten ist in Ghana für viele eines der 
wichtigsten Feste im Jahr. In dieser Zeit werden 
Geschenke gemacht und viele Menschen besu-
chen ihre Familien und Freunde. Es ist eine Zeit 
des Essens, Trinkens und fröhlich seins. Jedoch 
gibt es auch Bevölkerungsgruppen, die selbst in 
solch guten Zeiten wenig Beachtung zu erhalten 
scheinen – eine dieser Gruppen in Ghana sind 
Witwen.
Ein Radiosender Dormaas, „Gifts FM“, führte 
deshalb die Tradition ein, Witwen in dieser Zeit 
etwas Gutes zu tun. Jedes Jahr laden sie sie zum 
Frühstück in die Räumlichkeiten des Radiosen-
ders ein und schenken ihnen Hühner für ein 
Festessen zuhause. Wegen pandemisch verur-
sachter finanzieller Schwierigkeiten verkündete 
„Gifts FM“ vor Weihnachten 2020, dass sie in 
diesem Jahr das Programm nicht durchführen 
können. Asedaye N.G.O. hörte dies im Radio und 
entschied, gemeinsam mit „Gifts FM“ das Pro-
gramm durchzuführen. „Gifts FM“ kündigte die 
Nachricht über das Radio an, sodass Witwen in 
Dormaa über diese Neuigkeit informiert wurden.
Die offizielle Startzeit war für 4:00 Uhr am Mor-
gen des 25. Dezember auf dem Gelände der 
Radiostation angesetzt. Wegen Vorbereitungen 
kamen die Mitarbeitenden von Asedaye jedoch 
eine Stunde später und stellten bei ihrer Ankunft 
mit Begeisterung fest, dass das Grundstück des 
Radiosenders bereits zahlreich von Witwen auf-
gesucht wurde.
Jede Witwe erhielt sodann ein Huhn von Asedaye 
und Brot von „Gifts FM“. Die Witwen waren sehr 
erfreut über die Geschenke und zeigten dies mit 
großer Dankbarkeit gegenüber den Spenden-
den und den Mitarbeitenden von Asedaye und 
„Gifts FM“.
Es war ein toller Tag, all die Witwen so glücklich 
zu sehen. Für manche der Helfenden war es zu-
dem bewegend, dass viele der Witwen schon so 
früh am Morgen anreisten, um ihr Geschenk zu 
erhalten.

ooo english version ooo

Christmas in Ghana is a well celebrated festival 
in the calendar of many. During this time gifts 
are shared and people often visit their family 
and friends. It’s often a time of dinning, drinking 
and being merry. However, some marginalized 
groups seem to be left off in great times like this 
and one of such groups identified is the widows.
In this light it has been a custom of one radio 
station called “Gifts FM” to provide a solace for 
the widows in this time by offering them break-
fast tea in their hall and also providing chicken 
for them to cook in their houses. However, this 
year due to financial constraints brought by Co-
vid-19, they made it known in public that they 
won´t be able to organize it this year. Asedaye 
N.G.O. heard this on the radio and decided to 
join hands with „Gifts FM“ to conduct the pro-
gramme this year. „Gifts FM“ announced the 
news over the radio so that widows in Dormaa 
were informed of the news.
The official start time was scheduled for 4:00 in 
the morning of 25 December at the radio sta-
tion compound. However, due to preparations, 
the Asedaye staff arrived an hour later and were 

Mehrere Witwen mit dem Huhn, das sie von Asedaye 
erhalten haben.
Several widows with the chicken they received from 
Asedaye.
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thrilled to find out that the radio station‘s com-
pound was already crowded with widows.
Everything was set and each widow got one chi-
cken from Asedaye and bread from the radio 
station. The widows were very pleased with the 
gifts and showed this with great gratitude to the 
donors and the staff of Asedaye and „Gifts FM“.
It was a great day to see all the widows so happy. 
For some of the helpers, it was also moving that 
many of the widows arrived so early in the mor-
ning to receive their gift.
Abedinago Addai und Alberta Quainoo

Schlange stehen für das Weihnachtshuhn.
Queueing for the Christmas chicken.

MEINE ERFAHRUNGEN IN DER 
SENOIR HIGH SCHOOL

Irene Adobea Okyere berichtet aus Ghana: 
Hallo, mein Name ist Adobea Okyere Irene und 
ich bin 17 Jahre alt. Nachdem ich die Junior High 
School nach der 9. Klasse abgeschlossen habe, 
bin ich nun, u. a. mit Hilfe von Asedaye N.G.O., 
auf der Senior High School.
Aktuell bin ich im ersten Jahr der S.H.S. Die Schu-
le heißt Mansen Senior High School und befin-
det sich im Osten von Dormaa, in Wamfie. Am 
Anfang meiner Schullaufbahn schienen meine 
Möglichkeiten auf das Internat einer S.H.S. zu 
gehen unmöglich, sodass ich beschloss viel zu 
lernen. Gott sei Dank hat es bei oben genannter 
Schule geklappt.
Abedinago und Sister Alberta halfen mir, die Zu-
lassung zur Schule zu bekommen und besorgten 
die Dinge (Matratze, Bettzeug, Koffer, Handtuch 
u.v.m), die ich für die Schule brauche. Am selben 
Tag noch ging ich direkt zur Schule.
Die älteren Schulkinder halfen dabei, mein Ge-
päck und meine Sachen in einem der Schlafsäle 
des Internats unterzubringen. Sie sagten, dass 
ich meine Sachen nicht gut genug in meinen Kof-
fer gepackt hatte, sodass eine*r der Älteren dies 
für mich machte, wofür die Person 5 Cedis haben 
wollte. Dies ist oft eine Taktik von Schüler*innen, 
die im Abschlussjahrgang sind, um etwas Geld 
von den Neuzugängen zu bekommen. Sie woll-
ten auch zwei Sardinen und zwei Milchdosen, 

die ich nicht hatte, sodass sie 12 Cedis von mir 
wollten, die ich jedoch auch nicht hatte. Ich frag-
te sie, warum sie ständig Geld haben wollen und 
sie erklärten mir, dass das für jedes neue Kind an 
der Schule so ist und das der Lauf der Dinge an 
der S.H.S. ist.
In meiner Schule ist das gemeinsame Abend-
essen verpflichtend. Wenn man es verpasst, 
bekommt man eine Strafe. Auch wenn man gar 
nichts essen möchte, muss man zum Essen kom-
men, einfach nur da sitzen und lernen, mit dem 
Besteck umzugehen.
Wir Erstklässler*innen müssen um 4:30 Mor-
gens aufstehen, um sauber zu machen. Die Äl-
teren hingegen dürfen bis 5:30 schlafen bevor 
sie damit anfangen. Zuerst kehren wir die Schlaf-
säle, danach scheuern und wischen wir die Bö-
den. Davor müssen wir uns waschen und unsere 
Schuluniform anziehen. Nach dem Unterricht 
ist Ruhezeit – Siesta - in der wir etwas schlafen 
oder uns ausruhen können. In dieser Zeit ist es 
verpflichtend, sich drin aufzuhalten. Wenn man 
draußen erwischt wird, wird man von den Älte-
ren bestraft. Nach der Ruhezeit holen wir für un-
sere Schulmütter bzw. -schwestern der 2. oder 
3. Jahrgangsstufe und uns selbst Wasser zum 
waschen. Beeilt man sich nicht, muss man ohne 
sich voher zu waschen zum Abendessen gehen.
Wird man im Speisesaal beim Sprechen erwischt, 
muss man im Stehen essen. Hat man kein Be-
steck, sollte man erst gar nicht hingehen, sonst 
bekommt man nichts zu essen und wird wieder 
bestraft, wenn man bei anderen Mahlzeiten mit 
den Händen isst.
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Die Autorin Adobea Okyere Irene in der S.H.S.
The author Adobea Okyere Irene in S.H.S.

ooo english version ooo

MY EXPERIENCE IN THE SENIOR HIGH SCHOOL

I am in the person of Adobea Okyere Irene, se-
venteen years of age. I have completed Juni-
or High School and continuing my Senior High 
School with the help of Asedaye N.G.O.
I am now in S.H.S one. I attend a school call Man-
sen Senior High School located at Dormaa East 
(Wamfie). Since I started schooling I had no op-
portunity of entering into the boarding system 
so I made up my mind that I will study hard to 
get the chance so that I can have access to the 
boarding school. By the Grace of God I got the 
above school mentioned.
Mr. Abedinago and Sister Alberta led me to the 
school for my admission, after the admission 
they bought the items needed and I went back 
to the school on the said day.
The seniors came to pack and loaded my luggage 
and items to the dormitory. They said I didn’t ar-
range my items that are in the trunk well so one 

of the seniors did it and requested an amount 
of five cedis from me. This is often a tactics from 
those in the final year who are the seniors to 
take money from the juniors. They asked me for 
two sardines and two milk tins but I said I don’t 
have some and they also collected 12 cedis for 
the items which I was unable to provide. I asked 
them why all these monies and they explained it 
to me that each and every child is supposed to 
pay because its obligatory.
In my school dinning is compulsory and when 
you miss it you will be punished. They will tell you 
even if you won’t eat the food just go and sit the-
re and learn how to use the cutlery set.
As for the juniors we wake up at 4:30am wor-
king whilst the seniors will be sleeping till 5:30am 
before they start their work. We will sweep and 
after sweeping we continue it with scrubbing in 
our various dormitories. With the sweeping and 
scrubbing you must first bath and wear your uni-
form before you start it. After school there is time 
for us to sleep called ‘seaster’ or a nap which is 
compulsory and when they catch you outside 
the dormitory roaming up and down you will be 
punished by the seniors. After the nap you have 
to fetch water for your school mother and sis-
ter who are in SHS 3 and 2 respectively and also 
yours. When you are late at the bathroom you 
will not bath that night and you go for dinning 
without bathing.
At the dining hall, when you talk there, you will 
carry your food and stand on the table to eat. 
When you don’t have cutlery set or yours have 
been missing don’t even bother yourself to enter 
there because you will not get food to eat and 
again be punished when using your hands to eat 
when it is lunch or supper.
Irene Adobea Okyere

Weihnachtshühner für die Asedaye Kids und ihre 
Familien. °°°  Christmas chicken für the Asedaye kids 
and their families.
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Azantilow Louis berichtet aus Ghana: 
In Ghana liegt Fußball vielen am Herzen. Er gilt 
als der Sport, der das Land zusammenbringt, 
besonders, wenn die Black Stars (Nationalmann-
schaft) spielen. Die Fans brennen für ihre Ver-
eine und strömen ins Stadium, um ihre Teams 
anzufeuern.
Die Ghana Premier League ist die höchste pro-
fessionelle Fußballliga Ghanas. Sie wurde 1956 
nach der letzten Gold Coast Club Meisterschaft 
(1953 – 1954) durch die GFA (Ghana Football 
Association) ins Leben gerufen und galt als elf-
tbeste Liga Afrika‘s. Die Ghana Permier League 
wird von den Fußballvereinen aus Kumasi, Asan-
te Kotoko, 23 Pokale und Accra, Hearts of Oak, 
20 Pokale, angeführt. Die drei Schlusslichter ei-
ner Meisterschaft steigen am Ende der Saison 
ab und platzieren sich jeweils in der ersten Liga.
2019/2020 musste die Ghana Premier League 
wegen der Covid-19 Pandemie, so wie viele an-
dere Meisterschaften auf der Welt, abrupt ab-
gebrochen werden. Gott sei Dank konnte die 
Ausbreitung der Pandemie gebremst werden, 
sodass die Meisterschaft dieses Jahr weiterge-
hen kann.
Das einzige Team bzw. Verein von Dormaa nennt 
sich Aduana Stars. Der Fußballverein ist ein tra-
ditionsreicher Club in Dormaa. Im Jahr 1984 wur-
de er von vier Eingeborenen Dormaa Ahenkros 
gegründet. Der Goldschmied Agya Donkor mit 
Unterstützung von Kofi Boahen, Addrissa Issaka 
und einer weiteren Person meldeten sich für die 
Regional Division 4 league Ghanas an, was zur 
Geburt von Aduana Stars 1985 führte. Später 
übernahm der aktuelle Chief von Dormaa, Osa-
gyefo Oseadeayo Nana Agyeman Badu II, das 
Management des Vereins. Der Club wird auch 
“OGYA” genannt, was Feuer bedeutet. Die Far-
ben des Clubs sind grün, weiß und gelb.
Aduana war der erste Club, der bei der ersten 
Teilnahme die Ghana Premier League gewonnen 
hat. Dies ist nicht nur in Ghana oder Afrika, son-
dern sogar auf der ganzen Welt ein Rekord, da 
es das erste Mal war, dass ein Fußballverein in 
die Hauptliga aufsteigt und direkt gewinnt. Dies 

GHANA PREMIER LEAGUE

geschah im Jahr 2010. Bis jetzt hat Aduana zwei 
Pokale der Ghana Premier League, einen Super 
Cup und einen Top 6 Cup gewonnen. Das be-
deutet, dass Aduana vier der wichtigsten Pokale 
seit ihrem ersten Auftreten in der Premier Lea-
ge 2009/2010 gewonnen hat. Derzeit ist Aduana 
Stars auf dem sechsten Platz der Ghana Premier 
League.

ooo english version ooo

Football in Ghana is on the heart of many and 
is seen as that sport that brings the country to-
gether especially when the Black stars are play-
ing. Fans are passionate about their clubs and 
troop in to the stadium to cheer their teams up.
Ghana premier league is the top professional 
football league officiated in 1956, after the last 
gold coast club competition was held in 1953-54, 
the league was organized by GFA (Ghana Foot-
ball Association) and was ranked as the 11th 
best league in Africa. Ghana Premier League has 
been dominated by Kumasi Asante Kotoko and 
Accra Hearts of Oak with 23 and 20 trophies res-
pectively. The three bottom teams are relegated 
at the end of the season and placed each zone 
of the division one league.
Ghana Premier League 2019/2020 came to an 
abrupt stop due to the Covid-19 pandemic that 
caused many leagues across the globe to be 
cancelled, but now because of the Almighty God 
the spread of the disease has been reduced so 

Aduana Stars bei einem Fußballspiel im Stadion von 
Dormaa.
Aduana Stars at a football game in the stadion of 
Dormaa.
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we have started the league again and this years’ 
2020/2021 league is ongoing.
In Dormaa here our only club or team is called 
Aduana Stars. Aduana Stars is also a traditional 
club in Dormaa. This team was formed in the year 
1984 by four natives of Dormaa Ahenkro, Bono 
Region and was led by Agya Donkor who was a 
goldsmith, supported by Kofi Boahen, Iddrissa 
Issaka and one other person registered to play 
in the Regional Division 4 league of Ghana which 
brought the birth of Aduana stars football club in 
1985. Later the current chief of Dormaa, Osagye-
fo Oseadeayo Nana Agyemang Badu II, took over 
the leadership of the club. The response for the 
club is ”OGYA” which means fire. The colours of 
the team is green, white and yellow.
In the Ghana Premier League, Aduana is the only 
club to win a league in its first appearance in the 
premier league. This has been a record in Gha-
na and even in Africa and the world at large that 
for the first time a football club enters the main 
league and win it. This occurred in the year 2010 
and till now Aduana has won two trophies in the 
Ghana premier league, one super cup one Top 
6 cup. Meaning Aduana has four major trophies 
since their arrival in 2009. Currently Aduana 
stars is on the 6th position on the Ghana premi-
er league table.
Azantilow Louis

Das Logo von Aduana Stars.
The emblem of Aduana Stars.

Abedinago Addai und Alberta Quainoo berichten 
aus Ghana: 
Huhuhuuu! Oluwaaaa! Bei Asedaye wurde es 
wieder spannender, als wir alle im Jahr 2021 eine 
herrliche Nachricht von einem unserer ehemali-
gen Kinder erhielten, Alberta Boatemaa. 
Alberta war seit Jahren ein Teil von Asedaye und 
hat ein beispielhaftes Leben geführt, welches 
auch für die anderen Kinder ein Vorbild ist. Ase-
daye erhielt eine Einladung von Alberta, dass sie 
heiraten wird; die Mitarbeitenden zusammen 
mit den Kindern waren sehr aufgeregt über die-
se Nachricht, seitdem sie als erstes (ehemaliges) 
Mitglied von Asedaye solch einen bedeutsamen 
Lebensabschnitt erreichte. Die Hochzeit von Al-
berta wurde für den 24. April 2021 geplant. Als 
die Zeit gekommen war, gingen alle Asedaye-
Mitglieder, um diesen Anlass mit unserer Anwe-
senheit zu beehren, gemeinsam zu der Hochzeit 
und es war so ein wunderbarer Moment für uns 
alle. Wir überreichten ihr ein schönes Geschenk 
im Namen von Asedaye und Bilder mit dem 
Brautpaar durften natürlich auch nicht fehlen. 
Sie war sehr glücklich, uns alle auf ihrer Hochzeit 
zu sehen und wir freuen uns auf all das weitere 
gute Leben, das sie auch anderen Kindern mit-
gegeben hat und wir wünschen ihr das Beste in 
ihrem neu gefundenen Zuhause! 

ooo english version ooo

Huhuhuuu! Oluwaaaaa! Asedaye got exciting 
again, as Asedaye received a mouth-watering 
news in the year 2021 from one of our formal 
kids, Alberta Boatemaa. 
Alberta has been in Asedaye for years and has 
led an exemplary life which is good for the kids 
to also follow. Asedaye had an invitation from Al-
berta that she is getting married; the workers to-
gether with the kids were very excited about the 
news since she happens to be the first product 
of Asedaye giving us such news. The wedding of 
Alberta was scheduled on the 24th of April 2021. 
When the time was due, all the Asedaye mem-
bers went to grace the occasion and it was such 

ALBERTAS HOCHZEIT



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 
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Online-Spende: www.betterplace.de
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a wonderful moment for us all. We presented 
her a nice gift in the name of Asedaye and took 
pictures also with her. She was happy to see us 
all at her wedding and we are looking forward for 
more of the good life she led in the kids and we 
wish her the very best in her newfound home.
Abedinago Addai und Alberta Quainoo

Liebe Mitglieder, liebe Freunde von Asedaye e.V.

Auch in diesem Jahr werden wir wieder eine Mit-
gliederversammlung abhalten zu der wir euch 
ganz herzlich einladen möchten. 
Die Mitgliederversammlung wird in Esslingen, am 
Nachmittag von Samstag, 14.08.2021 stattfin-
den. Es wird auch in diesem Jahr die Möglichkeit 
geben, online via Video-Konferenz teilzunehmen.
Falls Interesse von Nicht-Mitgliedern besteht, an 
dem Treffen teilzunehmen, senden wir gerne 
eine Einladung mit genauer Zeit und Einwahlda-
ten. Schreibt einfach Ronja über 
r.schott@asedaye-ev.de 
dazu an, sie wird euch mit genaueren Informati-
onen versorgen.

Bis dahin, in Vorfreude, euer Asedaye-Vorstand.

SAFE THE DATE


