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Die Menschen in Ghana haten 2014 kein leichtes |ahr. Das Verlangen nadr unserer Hilfe

ist gestiqen und wir haben uns dieses ]ahr um nodl mehr arme Menschen gelaimmert,

als in den letzten Iahrem

DieLebenshalhmgslosten süeigen TagfürTag Schon inderVergangenheitlrcnnüenwir

st€tig steigende Zahlen derer, die zuuas kommeqfeststellen, doch dieses fahrwaralles

anders. §ogar die Mensctlen, die sidr bis ietzteinen Platz in denweiterffihrenden

§drulen ftr ihre Kinder lei*en konnte& I«onnten es dises lahr niclrt Weil es die

allgemeine finaruielle Situation und die GehäIter ihrer Eltern nidrt melrrzulassen, haben

vieleKinderdie Schulenverlassen oderbesuchen diese mitleerem MagenVielevon

diesen Familiem haben wir utrterstützl

Obwohl Ghana reich an Nanrr,sorkommen istund voreinigerZeitRohöl gefunden

rüurde,Ieiden die lr{enschen hierunterexremerÄrmut AberalleEntscheidungen des

Iandes liegen in den Händeu der PolitikeC die einzigen die nicht leiden. Viele unsener

Straßen sind sehr schle&t,die Gewässerverrchmu&tund es gibthäu§g§tromausElle.

Doch das schlimmste sind die Schulgebühren, die ftir Grundschulkindr gezahlt werden

müsseurdhrend es im land §gentJidr fueieBildungffiralleSchulldndergeben sollte.

Für die ärmeren Kinden aus den umliegenden D6rfern gibt es keine angernessenen

Bildungseinrichtungen und die Letrrer in öftntlichen Schulm sind sctrlectrter als in

Privatschulen Doch mitlhrerfinanziellen Hilfewares uns möglidr 138 Sdrulgebühren

zu beahlen und auctr ein§e Schüler mit MahlzeiEn, Bächern und anderen

Schulutensilien an unter€tü&elL Außerdein haben wir Arztrechnungen ffir 103

Patienten und die lftankenversic*rerungvon 78 Kindern übernommen und r'ns um

äberweisungen in größere Gsundheitsaentren gekürnrnert



Ohne lhrewundervollenund selbstlosen Spenden hätenwirdise enormen Erfolge frr

die errnen und vernachlässf,gten Kinder nicht erzielt

Die Kinder aus A]<watia und Umgebung danlrcn allen, die uns durch das

Kindermissionswerk unterstüeen' sehr herztictr. Außerdem möchten rrir den

sternsingern einen ganz $oßen Dank lär ihr unermüdlictrs Eugagement aussprcchen

wirmöctrten, dass siewissen,dassIhrespendentin großeslädrelnauf dieGesidtter

vieler armer Kinder hier in Ghana zaubern Die Familien sind selrr erleidrtert, dass sie

nunfirschulgebühren, Uniftrrrea Schulasclren,Mahlzeiten undÄrzfecünungen nidtt

mehralleineaufl:ommenmüssen. :

Ihrc Unterstützrrngbedeutetuns sehrvieLWirbeteq dass derAlhnächtige Gottieden

von lhnen segrlc und thnsr ein tangw Icbensdrcnlt

Möge Gott allen §pndern ein scüönes Weihnachtsftst und ein guts neues fahr

schenkea Wir werden weiter ftr die armen Kinder ar;beiteru ftr die Sie die finanziellen

Mittel zurVerfügrgrg stellen Sie sollten wissen, dass sich die EXtern" Familien und

Patienten oft bedanken und wir lhnen die Freude und ihr Glückan ihrem lädteln

ansehen llttir beüen ffir Sie.

Rerr, §r, Cetrestüne Innocentia Eavls

flHoodtnatorin des Pro,iexl*es F36Q]



A poor mother with her child's clothing

A creative period supported by the P36Q project for the children Ward



Children during our efi3 Christnas Hty §Orne of the baby mothers rre support*d

The new and mrnpleted building far the disable children


