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Liebe Freunde und Bekannte!  

Es hat sich wieder viel getan in Ghana. 

Alle Kinder haben das 1. Trimester dieses Schuljahres 
erfolgreich absolviert und ich bin sehr stolz auf sie.  
Das Schulprojekt wurde erweitert. 15 neue Paten haben sich 
seit dem Sommer gefunden und ermöglichen Kindern in den 
Slums eine Schulausbildung. Es großes Dankeschön an 
dieser Stelle an alle Paten.  

2 neue Kinder wurden im Waisenhaus aufgenommen:  
Epe (9 Jahre) und Adjoa (7 Jahre). Adjoa wurde auf der 
Straße gefunden und ist geistig und körperlich behindert. 
Sie benötigt medizinische Hilfe, die ihr mit Spendengeldern 
geboten werden kann. 

Patience, ein kleines Mädchen, das bei ihrer Großmutter in 
den Slums lebt und von unserem Waisenhaus betreut wird, 
leidet unter Sichelzellenanämie und ist ebenfalls auf Hilfe 
angewiesen, da sich die Großmutter die notwendige 
Behandlung, Kosten 300 EUR, nicht leisten kann. 

Ein großer Schock für alle:  der Vermieter hat aus heiterem 
Himmel und ohne Grund den Mietvertrag nicht verlängert 
und die große Waisenhausfamilie aus dem Haus 
geworfen.  Innerhalb von zwei Wochen mussten sie mit 
all ihrem Hab und Gut umsiedeln. Gott sei Dank hat die 
kanadische Organisation, die die Miete übernommen hat, 
einen Ersatz gefunden. Alle Anschaffungen konnten 
mitgenommen werden (Betten, Matratzen, Ventilatoren,…) 
nur mein Container ist leider noch immer beim alten 
Haus und wir haben bis jetzt weder einen Platz, noch einen 
Transport gefunden. Ich hoffe, dass ich dieses Problem im 
Sommer lösen kann. 
  

Newsletter 3  www.livetogive.at 

Live to Give  

– ein Hilfsprojekt in Ghana 

Adjoa 

Patience 

Epe 



 

Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, wird glücklich 

(Andre Gide) 

 

Spenden bitte auf das Konto Live to Give, Raiffeisen Regionalbank Mödling 

IBAN: AT78 3225 0001 1199 8770 . BIC: RLNWATWWGTD 

Sonja Weilharter 0660 50 80 552 – sonja.weilharter@gmx.at 

 

Darüber hinaus wird die Unterstützung für die 
Essensbeschaffung immer weniger und ich möchte daher 
jetzt Spendengelder vermehrt für die 
Lebensmittelversorgung aufwenden.  (Kosten: 740 EUR pro 
Monat für 35 Personen, das sind etwa 20 EUR pro Monat 
und Person.) 

Sonst geht es unseren Kindern sehr gut. Zurzeit hat es 
durchschnittlich 30ºC und es steigen die Regentage langsam 
wieder an, an denen alle Kinder in Ghana schulfrei haben.  
Gerade studieren die Waisenhauskinder fleißig eine 
Tanzchoreografie ein, die sie am Ostersonntag in der Kirche 
vorführen werden. 

Vielen Dank für eure Unterstützung!  
Frohe Ostern wünscht  

Sonja Weilharter 
 


