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Live to Give – ein Hilfsprojekt in Ghana
Waisenhaus
Hier leben ca. 45 unserer Schützlinge, die aufgrund langfristiger Schulpatenschaften einen fixen
Schulplatz haben und eine Ausbildung erhalten. Damit jedes Kind im Haus am Nachmittag in Ruhe seine
Hausaufgaben machen kann, haben wir einzelne Lernstühle mit integriertem Schreibpult angeschafft.
So kann jede/jeder seinen eigenen Lernort definieren und sich dort platzieren, wo die Hausaufgaben
am besten konzentriert erledigt werden können.

Die über 17-jährigen Burschen leben seit letztem Jahr in einem eigenen kleinen Haus und kommen nur
mehr am Wochenende zu Besuch. Dann lieben sie es, gemeinsam Fußball zu spielen. Die Freude über
neue Fußballschuhe und Fußbälle, die Sonja bei ihrem Besuch im Sommer mitbrachte, war enorm. Für
die älteren Kinder wurden Fahrräder als Transportmittel angeschafft. Das bedeutete ein erstes Gefühl
der Freiheit und so manch weiter Schulweg wurde dadurch zeitlich verkürzt.

Ausbildungen und Schulpatenschaften
Derzeit haben wir 110 Kinder und Jugendliche in einer Patenschaft. Dazu gehört die Organisation der
Schulplätze, die Administration und Abrechnung der Schulbeiträge, sowie die Anschaffung und
Verteilung von Unterrichtsmaterialien. Patrick und Rhoda sind das Bindeglied zwischen Lehrkräften und
unseren Kindern. Sie kontrollieren den schulischen Erfolg und den Bedarf an Unterstützung.
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Weil unsere traditionelle Party aufgrund von COVID-19 leider nicht stattfinden konnte, wurden
Schultaschen und volle Taschen mit Essen und Leckereien an alle verteilt.

Essenspakete
Neben der Schulbildung ist es uns stets ein großes Anliegen, dass jene Familien, die wir unterstützen und
uns bekannte bedürftige Menschen, genügend zu essen haben und ihre Kinder ernähren können.
Deshalb verteilen wir regelmäßig Essenspakete. Auch 2021 konnten wir nicht nur zu den Festtagen im
Jahreskreis, sondern auch unter dem Jahr viele dieser Pakete austeilen. In einem Essenspaket befinden
sich Reis, Öl, Tomaten, Saucen, Dosenfisch, Konserven, Kekse und natürlich auch ein paar Naschereien.
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Schulbänke
Rechtzeitig zum Schulbeginn des nächsten Trimesters sind die 200 in Auftrag gegebenen,
handgefertigten Schulbänke fertig geworden und konnten an verschiedene Schulen ausgeliefert
werden. Zusätzlich haben wir noch 3.000 Schulhefte mit unserem Live to Give Logo drucken lassen. Die
Hefte wurden an die Schulkinder mit einem Federpennal voll mit Stiften und einem Nähset ausgeteilt.

Photovoltaikbrunnen für Dörfer
Während Sonjas Aufenthalt in Ghana wurde der erste Photovoltaikbrunnen gebaut. Die durch
Sonnenenergie betriebene Pumpe fördert das Wasser nun in einen 5.000 Liter Tank, von dem das Wasser
direkt entnommen werden kann. Dadurch ist immer genügend Wasser für alle vorhanden und wird über
einen eingebauten Filter zusätzlich rein gemacht. Im Herbst wurden dann noch zwei weitere Brunnen
fertig gestellt.
Alle drei Brunnen stehen in Dörfern, die zuvor über keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser verfügten.
Mit dem Bau der Brunnen haben nun mehr als 700 Menschen die Möglichkeit reines, sauberes
Trinkwasser zu beziehen.
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Schneiderinnenshop
Ende des Jahres haben wir beschlossen im Armenviertel Chorkor unseren ersten Schneiderinnenshop
aufzubauen. Alte Holzverbauten wurden bereits abgerissen und der Platz freigemacht. Hier wird seitdem
gemauert, geschweißt, gehämmert und bald wird ein toller Shop fertig sein, indem die Näherinnen
dann ihre Arbeit gemeinsam verrichten.

Näharbeiten aus Ghana
Aus den wunderschönen afrikanischen Stoffen wurden im Sommer wieder fleißig Taschen für Österreich
genäht. Die bunten Taschen, Necessaire-Beutel, Kochschürzen und Geldtäschchen haben das
gesamte Rückfluggepäck von Sonja beansprucht. Leider gab es aufgrund der COVID-19-Maßnahmen
im Jahr 2021 keinen Adventmarkt.

Medizinische Versorgung
Natürlich helfen wir auch immer, wenn ein Kind krank ist und medizinische Versorgung benötigt.
Besondere Betreuung bekam unserer blinder Schützling Winfred, dem wir einige Untersuchungen
ermöglichten. Auch Adjoa hat im Waisenhaus ihren fixen Platz und wird täglich umsorgt.
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Weihnachten in Ghana
Weihnachten ist genauso wie bei uns ein riesengroßer Festtag in Ghana. An all unsere Patenkinder und
Familien wurden durch Rhoda, Patrick und ihre Helfer Essenspakete ausgeteilt. Jedes Kind hat ein neues
Paar Schuhe als Weihnachtsgeschenk bekommen. Die Freude kann man kaum beschreiben und am
besten in den strahlenden Gesichtern erkennen.

Sonjas Reise nach Ghana im Sommer 2021
Sonjas Reisebericht:
„Ich habe die Kinder und mein Ghanaleben so sehr vermisst. Ich habe es vermisst, in der Früh neben
mindestens drei Kindern aufzuwachen. Ich habe es vermisst, zu neunt in einem Taxi eingequetscht zu
sitzen. Ich habe es vermisst, auf den quirligen, farbenfrohen Markt in Accra zu gehen. Ich habe es
vermisst, in den Armenvierteln zu sitzen und bis spät in der Nacht über Gott und die Welt zu reden. Ich
habe es vermisst, am Straßenrand frische Kokosnüsse zu essen und von irgendwoher meinen
afrikanischen Namen Yaa gerufen zu hören. Und, und, und…
Die vier Wochen in Ghana waren unbeschreiblich schön und gleichzeitig irrsinnig stressig. Die Kinder im
Waisenhaus sind riesig geworden und es ist für mich jedes Mal wunderschön zu spüren, wie alle 40 Kinder
und Jugendliche miteinander liebevoll umgehen, sich gegenseitig helfen und jeder im Haus anpackt.
Patrick, Rhoda und ich haben alle 110 Schulpatenkinder besucht, ihnen Essenspakete gebracht, mit
den Familien gesprochen und auch die Schulen besucht und uns erkundigt, wie die Performance der
Kinder ist. Leider gab es dieses Jahr aufgrund von COVID-19 keine traditionelle Party, dafür haben wir
Schultaschen und volle Taschen mit Essen und Leckereien an alle verteilt.“ (Sonja Weilharter)
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Vielen Dank an ALLE, die unser Hilfsprojekt unterstützen und dadurch die Welt dieser
Kinder und Familien in Ghana bedeutend sorgenfreier und schöner machen.
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