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Liebe Freunde und Bekannte!  
 

Die Ferien nahen und ich habe bereits den Flug in mein zweites Zuhause gebucht. Vom 25. Juli bis 14. 

September bin ich in Ghana.  

 

Mir fallen so viele Dinge ein, die ich mitnehmen möchte, aber natürlich darf ich mich nur auf 30 kg 

beschränken. Auf der Prioritätenliste stehen strapazierfähige Rucksäcke für die Schulkinder. 

 

Bitte nicht erschrecken über den langen Text , aber jetzt kommen ein paar Infos über meine heurigen 

Pläne: 

 

- Schule:  

Ende Juli werde ich hoffentlich lauter gute Zeugnisse abholen. 

Im August ist wieder das Schulgeld zu bezahlen und die Kinder für das nächste Schuljahr 

anzumelden.  

Besonders freue ich mich auch die Schulen der Kinder aus den Slums, die wir unterstützen, zu 

besuchen und dabei möchte ich mit den KlassenlehrerInnen Gespräche führen. 

 

- Im Sommer werde ich wieder für alle Kinder neue Schulhefte und Schulbücher kaufen.  

Dazu bitte ich die Paten die jährlich benötigten 54,- Euro möglichst noch vor meiner Reise zu 

überweisen. Danke. 

 

- Schuhe: Die Waisenkinder brauchen neue und für die Kinder in den Slums möchte ich auch 

unbedingt Schuhe kaufen, damit auch sie geschützt vor Krankheiten sind.  

Da ich nur begrenzt Gepäck mitnehmen kann, kaufe ich die Schuhe in Accra.  Wer ein Paar 

Schuhe bezahlen kann und will. Kosten: 15,- Euro 

 

- Schulpatenschaften: Es gibt noch unendlich viele Kinder, die gerne in die Schule gehen 

möchten. Wer also jemanden kennt, der wieder jemanden kennt, der eine Schulpatenschaft 

für ein Kind übernehmen möchte, bitte unbedingt weiter sagen und meine Kontaktdaten 

weiter geben. 

 

- Slums: Ein riesen Problem in den Slums sind die Choleraepidemien, die ständig deshalb 

ausbrechen, weil Toilettanlagen oft kilometerweit weg sind und die notwendige Hygiene nicht 

gegeben ist. Daher plane ich die Errichtung mindestens einer Toilettanlage. 

Kosten: ca. 600,- Euro 

 

- Charity Concert: Letztes Jahr habe ich erfolgreich mit Jugendlichen aus der Kirche ein Charity 

Event veranstaltet. Dieses Jahr planen sie schon seit Februar für den 12. August und das ganz 

ohne meine Hilfe. Es freut mich riesig, dass sie sich für die Ärmsten einsetzen, obwohl sie selbst 

kaum etwas haben.  

 

- Unterstützung der Schneiderinnen: Ich werde wieder wunderschöne Taschen aus Ghana 

mitnehmen. Wer gerne ein maßgeschneidertes Kleid (Rock, T-shirt, Hose) oder eine 

Sonderanfertigung haben möchte, bitte meldet euch bei mir.  
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- Packliste:  

Wer etwas hat, kann es jederzeit bei mir Zuhause vorbei bringen bzw. hole ich es auch gerne. 

 Strapazierfähige Rucksäcke  

 Badetücher (nicht weiß) 

 Kindergürtel 

 BRIEFE !!!! Auch gerne in deutscher Sprache – ich übersetze  

 Geschenke und Briefe an die Patenkinder (Die Kinder freuen sich immer sehr über eine 

Kleinigkeit bzw. einen Brief von ihren „Aunties & Uncles from Austria“. Die Kinder 

erfahren so, wer für sie spendet und können eine Beziehung zu euch aufbauen. Die 

Kinder sind untereinander nicht eifersüchtig, im Gegenteil sie freuen sich immer mit den 

Beschenkten mit.) 

 Fußbälle, Bälle, Springschnüre 

 Funktionsfähige Handys. Wer noch ein funktionsfähiges, entsperrtes  Smartphone 

zuhause hat und nicht mehr braucht, kann es mir gerne mitgeben.  

 Ein Laptop für das Waisenhaus. 

- Damit ich von jedem etwas mitnehmen kann, schicke ich euch den Link zur Packliste zum 

Eintragen.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/158OKuWCqAlk0tDHyHRi7uyzwk9xOpgQsApgJuv8T

a-o/edit?usp=sharing 

 

Ganz liebe Grüße, 

Sonja 
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