Newsletter der Kinderhilfe Westafrika - Oktober 2017
Liebe Freunde,
in diesem Newsletter geht es um Neues: Anfang September reisten unsere 27 Freiwilligen in ihre Einsatzländer Ghana und
Benin; für sie wird nun alles neu sein. Die Freiwilligen von 16/17 sind gesund nach Deutschland zurückgekehrt und für sie
beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Im Juli reisten zehn unserer westafrikanische Partner für ein Seminar nach Deutschland.
Für die meisten war es das erste Mal hier zu sein und sie freuten sich sehr über die vielen neuen Eindrücke von Land und
Leuten.
Viel Freude beim Lesen wünscht,
Euer Torsten Krauße

Burkina Faso
Association Dorcas
Jungsprojekt
Seit 2012 gibt es im Dorcas-Center ein Projekt, das sich gezielt um Jungen kümmert, die auf der Straße leben. Zunächst wurde ein
provisorisches Ausbildungszentrum eingerichtet und ein Sportangebot am Nachmittag ermöglicht. 2016 konnte dann endlich ein neues
Ausbildungsgebäude gebaut werden. Doch die Planung für dieses Projekt sahen auch ein Wohnhaus für den Projektleiter Siebou Da und ein
Internat für die Jungen vor. Im Juli begannen nun die Bauarbeiten des Wohnhauses und es wird demnächst bezugsfertig sein. Wir danken ganz
herzlich der Buscher-Stiftung! Sie finanzierte das Wohnhaus. Als nächstes wird das Internat gebaut. Dafür haben wir jetzt die Zusage von der
Stiftung Nord-Süd-Brücken erhalten. So können auch die Jungen aus den umliegenden Dörfern eine Ausbildung am Dorcas-Center absolvieren
und die Jungen ohne Familie haben ein Zuhause.
Für diese Jungen suchen wir Paten!

Benin
Waisenhaus "Centre Tabitha Dorcas" in Mougnon
Im letzten Newsletter berichteten wir bereits über die schönen Fortschritte im Waisenhaus. Nun die neuesten Eindrücke: Regenbogenfarben und
fröhliches Tun im Centre Tabitha. Pastor Ernest Ahouignan plant den Bau einer Krankenstation. Das notwendige Grundstück konnte bereits durch
die Unterstützung der Gingko-Foundation gekauft werden.
Für den Bau werden Spenden benötigt.

Freiwilligendienste
Unsere neuen Freiwilligen
Am 8. und 12.9. sind unsere 27 Freiwilligen nach Westafrika abgereist. In Ghana absolvierten sie zunächst ein Einführungsseminar. Nun sind sie
an ihren jeweiligen Einsatzstellen angekommen. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen! Mögen Sie Ihren Dienst für andere und sich selbst
gut tun.

Unsere RückkehrerInnen
Unsere heimgekehrten 23 Freiwilligen aus Burkina Faso, Benin und
Ghana absolvierten vom 6. bis 10. September in Gera-Ernsee ihr
Nachbereitungsseminar. Es wurde viel miteinander geredet, gegessen
und gelacht. Alle haben gute und wertvolle Erfahrungen gemacht. Wir
wünschen ihnen Gottes Segen und dass sie das Gelernte und Erlebte
mit in ihren Alltag nehmen und sich dort einbringen. Es gab bereits gute
Ideen, wie das praktisch aussehen kann: zwei Freiwillige aus Benin
wollen für das Waisenhaus in Mougnon ein Patenschaftsprojekt
aufbauen.

Freiwillige verlängern ihren Dienst
Anuschka und Dorothea haben ihren Freiwilligendienst um sechs Monate verlängert und werden nun im Ausbildungszentrum DEBORAH in
Tanguiéta/Benin ihren Dienst tun. Dorothea schreibt: „Ich bin schon im September 2016 nach Tanguiéta gekommen. Sehr schnell hatten wir
einen großen Bekanntenkreis und viel Kontakt zu den Menschen. Die Arbeit, besonders unsere Alphabetisierungskurse, machte großen Spaß.
Im November dachte ich zum ersten Mal über eine Verlängerung nach, denn das Leben und die Erfahrungen würde ich zu gerne noch etwas
länger auskosten.“ Anuschka fasste nach einem Besuch bei Dorothea den Entschluss: „Hier würd‘ ich länger bleiben.“ So war die Idee geboren,

gemeinsam zu verlängern und ging beiden nicht mehr aus dem Kopf.
„Als wir auf dem Seminar erfuhren, dass wir statt 12 auch nur 6 Monate
verlängern könnten, verpuffte unser stärkstes Gegenargument („2 Jahre
sind schon lang“) und in unseren Bäuchen tanzten die Schmetterlinge
Afrobeat.“ Seit Anfang September sind sie nun im Ausbildungszentrum
DEBORAH für Schneiderinnen. „Beim gemeinsamen Mittagessen lernten
wir schon die vier Schneiderinnen kennen, die im Ausbildungszentrum
wohnen. Sie sind super lieb und freuen sich schon auf den Unterricht.
Bis jetzt mussten sie sich noch gedulden, denn wir testeten zunächst,
wie das Niveau ist und teilten vier Klassen für Französisch und Mathe
ein. Zwischendurch haben uns die Mädels gezeigt, wie man mit den
Nähmaschinen umgeht und jeden Tag in der großen Mittagspause nach
dem Essen machen wir ganz fleißig unsere Übungen: wir nähen uns
Vorhänge für unser neues Häuschen. Die Klassen sind eingeteilt und der
Stundenplan aufgestellt - jetzt kann es endlich richtig losgehen und wir
freuen uns schon!“
Im nächsten Newsletter erfahrt Ihr, warum auch Seraina in Ghana verlängert hat.

Deutschland
Partnerbesuch
Im Juli konnten wir endlich einige unserer westafrikanischen Partner in
Deutschland empfangen: Pastor Daniel Ayembilla, Pastor George
Apasera und Direktor Vincent De Paul Anyintou aus Ghana. Pastor
Tognisse Victor Dansou, Direktor Rene Sobabé, Pastor Doueto Ntouama
und seine Ehefrau Colette, Direktorin Marthe Aaron und Pastor Ernest
Ahouignan aus Benin. Sowie Godstime Ikhu-Omoregbe aus Nigeria. Sie
alle leiten die von der Kinderhilfe Westafrika unterstützten Projekte in
Ghana, Benin und Nigeria. Ermöglicht wurde dieser Besuch vom
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Seminare über Erwartungen der Partner, Konfliktmanagement oder
interkulturellen Austausch standen dabei ebenso auf dem Programm wie
ein Besuch der Wartburg in Eisenach oder des Spendenlagers bei Bernd
Weißbach in Oelsnitz. Die vielen Begegnungen und Gespräche zwischen
den Partnern und Freiwilligen des Jahrgangs 17/18 empfanden alle als sehr bereichernd. Für die Freiwilligen war es geradezu ein „Privileg“, wie
Tabea sagt, „ dass die Partner aus Benin, Nigeria und Ghana da waren. So konnten wir uns bei gemeinsamen Programmpunkten kennenlernen.“

Freundetag: Jubiläum und Entsendung
Zur Jubiläumsfeier freuten wir uns sehr über zwei weitere Gäste: Pastor
Moise Oubda und dessen Ehefrau Elisabeth aus Burkina Faso. Der
Festtag begann mit einem Gottesdienst. Pastor Oubda predigte über die
unumstößliche Liebe Gottes und bat alle mutig auf diesem Fundament
eine gemeinsame Zukunft zu bauen. Dann folgte das Anspiel der
Freiwilligen mit dem wunderbaren Thema Träume. Nach dem
beeindruckenden Rückblick zu 10 Jahren Kinderhilfe Westafrika e.V. gab
es die Einladung zum Gespräch mit allen Partnern. Diese freuten sich
über das rege Interesse und sprachen über Persönliches, die Projekte
und die Arbeit der Freiwilligen. Danach gaben ehemalige Freiwillige
gemeinsam mit im September ausreisenden Freiwilligen ein großartiges
Konzert. Zu guter Letzt wurde der Film von Michael Schubert gezeigt
Der zugeschnittene Traum (2017). Er ist Einblick und bewegendes
Zeugnis zugleich über das Dorcas-Center und die Menschen, die dort
leben und im Dienst des Herrn arbeiten. Der Film ist auch auf youtube zu
sehen. Wir danken allen Gästen und Freiwilligen – es war ein gesegneter und fröhlicher Tag!

Container versandt
Unser diesjähriger Hilfsgütercontainer nach Westafrika ist unterwegs. Am 12. August trafen sich alle Helfer in Oelsnitz vor dem Spendenlager und
beluden den Container. Insgesamt 162 Nähmaschinen, über 20 Computer nebst Zubehör für Ghana, 20 Blechblasinstrumente, viele Kisten mit
Werkzeug und 400 Stühle für das Dorcas-Center mussten „rein“. Herzlichen Dank an alle!

Spenden - ohne Geld auszugeben
Wir möchten unbedingt auf den Sharing-Link hinweisen. Dort könnt Ihr mit einem Klick das Jungsprojekt in Burkina Faso unterstützen.

Herzlichen Dank und Gottes Segen allen, die Kindern und Jugendlichen eine bessere Zukunft vor Ort geben!

Wer den Newsletter nicht mehr beziehen möchte, sendet bitte eine kurze Nachricht an info@kinderhilfe-westafrika.de

Mitglied werden

Kontakt

Spendenkonto

Wer mithelfen möchte, ist herzlich eingeladen,
einen Antrag auf Fördermitgliedschaft zu stellen.
Auf unserer Homepage kann man mehr dazu
erfahren.
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