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Margherita’s Story
Here I go again,
writing and thinking about Ghana, coming back to Dormaa with my mind and
my heart. That's me Margherita, the former Asedye volunteer writing.
My last months in Ghana have been so intense that speaking about them is hard
but amazing.
As you all know, Dormaa-Ahenkro is a small town at the extreme west of Ghana
at the border with Ivory-Coast. Its position is the natural reason for all the
contrasts present within the community. I believe the social work Asedaye is
doing over there is walking along with the differences among the people. The
contribution the NGO is giving to this community is very relevant, people respect
and love us for what we do and for who we are. We represent Love, Friendship,
Family, Respect, Patience, Care, Brotherood and Future. Our consistency and
open-minded approach are indeed a gift for everybody starting from the Asedaye
kids and their families. We indeed still have a lot to do, but it’s good some time
to sit down for a while and look up at what we did until now.
Growing up in Ghana is not easy because of the pressure of tradition, religion
and society. Our children are no exception, in fact sometimes they feel guilty of
dreaming about the future. Asedaye allow them to dream just like all the children
in the world. I think one of the main tasks of being an Asedaye volunteer is to
give the children the ability to build their own future and to become selfconfident, in order to have a better life. Traditions are hard to overcome and are
often influencing Ghanian people's lifestyle, for this reason, the balance between
progress and respect for the roots is very hard to find but so crucial that we can't
give up.
Asedaye family is affirming herself within the community, and the
"obroni"(white person) presence it's the signal of the change we all want to create
over there. Asedaye house is becoming a benchmark for all the children around
the area, and our ideas are shining brighter than the African sun. Sometimes it
can be hard, as it has been for me, to keep it up with changes the kids were going
through because of their age. No place in the world is harder than Africa to be a
teenager, but facing challenges with a smile and with a firm heart is the key to the
success. This success is made out of understanding and decision-making,
remembering we are the adults and we have to do what is best for our kids. No
matter how many times the kids have run away, I always chased them, no matter
how hard they tried to show off they were adults able to decide, I always
remembered they were just children, and I loved them as my younger brothers
and sisters.
I focused my last weeks on "closing the circles". It's very hard to get used to a
different reality, once you think you've made it, it’s already time to leave. I
looked at all the projects I followed while in Ghana, there still was a lot to do,
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but my time was almost over. I walked with the JHS 3 kids until the day of their
exams and I celebrated with them the end of their junior high school. It was my
duty and privilege as an elder sister to accompany them during this important
step in their lives. They have been successful in spite of the corrupted system, and
they showed a great willpower. I had the privilege to see them becoming “adults”
being a point of reference for the younger kids, following them during the “open
study time” and contributing to our activities within Dormaa and the farm. I am
immensely proud. The kids who are still in primary, closed their school year at
the end of July, and I don't have any hesitation in saying that most of our kids
performed so good to get the first positions in their classes. This is the evidence
that our work there is productive and it really is creating a change in the lives of
these children. I am happy beyond words.
Saying goodbye, it's never easy, no matter how hard you try to be ready, you are
not. I realize I was leaving at the moment I started packing: all of my European
clothes and habits have been replaced by colourful African dresses and essential
and humble African behaviours. I left, with all the Asedaye kids in front of the
bus telling me "sister don't go, come on stay!", it was probably one of the hardest
moments of my whole life. They grew up, I grew up with them. I am grateful for
all the great experiences I have been able to do thanks to Asedaye and I wish the
future will increase our efforts and our success. I am grateful for all the sponsors
walking with us, I hope I have been able to give you my eyes and my heart to see
Ghana and to better know our children. We will keep on walking together. What
we are doing is for sure a drop in an ocean of inequality but I do believe that this
drop is necessary.
For the last time.
Peace & Love,
Margherita
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Hier bin ich wieder,
Schreibend und denkend an Ghana,
zurück in Dormaa mit meinem Geist und meinem Herzen.
Wie ihr alle wisst ist Dormaa-Ahenkro eine Kleinstadt ganz im Westen Ghanas
an der Grenze zur Elfenbeinküste. Ich glaube, die soziale Arbeit, die Asedaye
hier vollbringt, arbeitet mit der daraus resultierenden Unterschiedlichkeit der
Leute. Der Beitrag, den die NGO dieser Gemeinschaft gibt ist relevant, denn
Menschen respektieren und lieben uns für das, was wir tun und wer wir sind. Wir
repräsentieren Liebe, Freundschaft, Familie, Respekt, Geduld, Fürsorge,
Vertrautheit und Zukunft. Unsere Beständigkeit und der offene Denkansatz sind
wirklich ein Geschenk für jeden, beginnend bei den Asedaye Kindern und ihren
Familien.
Asedaye ermöglicht es den Kindern zu träumen, wie alle anderen Kinder in der
Welt es auch tun. Ich denke, eine der Hauptaufgaben einer freiwilligen Person
bei Asedaye ist es, den Kindern die Fähigkeit zu geben, ihre eigene Zukunft zu
bauen, selbstbewusst zu werden, um ein besseres Leben zu haben. Die
Anwesenheit eines "obroni" (Person aus dem globalen Norden) ist ein Signal des
Wandels den wir alle dort vollbringen wollen. Das Asedaye Haus wird mehr und
mehr ein Bezugspunkt für die Kinder in der Umgebung und unsere Ideen
strahlen heller und weiter als die afrikanische Sonne. Manchmal kann es schwer
sein, wie es auch für mich war, durchzuhalten bei all den Veränderungen durch
die die Kids wegen ihres Alters gehen müssen. Doch Schwierigkeiten mit einem
Lächeln und einem gefestigten Herzen zu begegnen ist der Schlüssel zum Erfolg.
Dieser Erfolg entsteht aus Verstehen und Entscheiden, sich daran zu erinnern,
dass wir die Erwachsenen sind und tun müssen, was das Beste für unsere Kinder
ist. Egal was war, ich habe sie unterstützt und geliebt wie jüngere Brüder und
Schwestern.
Die letzten meiner Wochen habe ich versucht "den Kreis zu schließen". Ich habe
mir all meine Projekte in Erinnerung gerufen und es gab immer noch viel mehr
zu tun, doch meine Zeit war fast vorbei. Ich habe die Kinder des Abschlussjahrs
der Junior Highschool (mittlere Reife) bis zum Tag ihrer Prüfungen begleitet und
mit ihnen das Ende der Highschool gefeiert. Es war mir eine Pflicht und ein
Privileg diesen wichtigen Schritt ihres Lebens mitzuerleben. Sie waren
erfolgreich, trotz des korrupten Systems und zeigten eine starke Willensstärke.
Ich hatte das Privileg zu sehen, wie sie "Erwachsene" wurden, ein Referenzpunkt
für die jüngeren Kinder wurden, ob bei der "open study time" oder anderen
Aktivitäten in Dormaa. Ich bin immens stolz auf sie. Die jüngeren Kinder,
welche noch in der Grundschule sind, schlossen ihr Schuljahr Ende Juli ab und
ich nehme an, dass die meisten unserer Kids so gut sind, dass sie die Besten ihrer
Klasse wurden. Das ist ein Nachweis, dass unsere Arbeit produktiv ist und
wirklich eine Änderung in dem Leben dieser Kinder bewirkt.
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Auf Wiedersehen zu sagen ist niemals einfach, egal wie sehr man versucht dafür
bereit zu sein, man ist es nicht. Ich habe realisiert, dass ich gehe, als ich
angefangen habe zu packen: all meine europäische Kleidung und
Verhaltensweisen wurden durch farbenfrohe afrikanische Kleider ersetzt sowie
um grundlegende und demütige afrikanische Verhaltensweisen erweitert. Dann
war es soweit und alle Asedaye Kindern standen vor dem Bus und haben gesagt
"Schwester, gehe nicht, bitte bleib!", es war möglicherweise einer der
schwierigsten Momente meines Lebens. Sie sind groß geworden, ich bin mit
ihnen größer geworden. Ich bin dankbar für all die großartigen Erfahrungen, die
ich dank Asedaye machen durfte und wünsche mir, dass die Zukunft unsere
Leistungen und Erfolge erhöhen wird. Ich bin dankbar für all die Sponsoren, die
uns unterstützen, ich hoffe ich konnte euch meine Augen und mein Herz geben
um Ghana zu sehen und unsere Kinder besser kennenzulernen. Wir gehen den
Weg gemeinsam weiter. Was wir tun, ist sicherlich ein Tropfen im Ozean der
Ungerechtigkeit aber ich glaube, dass dieser Tropfen notwendig ist.
Nun zum letzen Mal,
Peace & Love
Margherita

