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Spatenstich für das Kinderhaus Kumasi: Stein für Stein geht es voran 

Seit der letzten Newsletter-Ausgabe im vergangenen Jahr hat sich einiges getan: Nach vielen 

Bemühungen um die Finanzierung des Kinderhauses konnten wir Anfang 2013 mit dem Bau des 

Hauses auf dem Grundstück in Kumasi beginnen. Wie es dort aktuell aussieht und was dort 

passiert, möchten wir euch in diesem Newsletter berichten. Außerdem werdet ihr erfahren, was 

sich sonst noch in den vergangenen Monaten getan hat und was im noch jungen Jahr 2013 

ansteht.  

Den erfolgreichen Baubeginn verdanken wir unseren zahlreichen Förderinnen und Förderern, die 

uns finanziell unterstützen. Aber auch bei Allen, die uns in anderer Weise ideell und tatkräftig 

helfen, möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken. Wir hoffen, auch weiterhin auf eure 

tatkräftige und hilfreiche Unterstützung zählen zu können und somit gemeinsam weiterzugehen 

auf dem Weg zu einem sicheren und schönen Zuhause für die Kinder im Kinderhaus Kumasi. Wir 

sind weiterhin auf finanzielle Unterstützung für die Kosten des Baus und den Unterhalt der Kinder 

angewiesen.  

Wie immer gibt es aktuelle Infos und Neuigkeiten auf unserer Homepage www.kiku-ev.de zum 

Nachlesen oder auf unserer facebook-Seite https://www.facebook.com/KiKu.ev. Wir freuen uns 

dort über euren Besuch und eure Kommentare.  

Nun wünschen wir euch fröhliches Lesen und einen schönen Frühling, den wir alle lange 

herbeigesehnt haben. 

 

INHALT 

1. Wir legen los: Baustart für das Kinderhaus Kumasi 

2. Laufende Kosten und Grundversorgung gesichert! 

3. Kick for Kiku: der Ball rollt immer wieder 

4. Nachrichten aus Ghana: die Präsidentschaftswahl 2012 

5. Bilanz 2012 in Zahlen 

6. Spenden über betterplace.org 

01/2013 



  

 2 

 

 

 

 

 

 

  Hier entsteht das Kinderhaus Kumasi. 

 

Wir legen los: Baustart für das Kinderhaus Kumasi 

Endlich ist es soweit! Auch wenn noch nicht alle Kosten in vollem Umfang gedeckt sind, war 

der Zeitpunkt im wahrsten Sinne des Wortes „günstig“. Aufgrund niedriger Rohstoffpreise, 

dem Beginn der Trockenzeit und der Unterstützung unseres Partners vor Ort, Madamfo 

Ghana, konnte der Baustart für das Kinderhaus im Februar diesen Jahres eingeleitet 

werden. Es wurde zunächst mit der Begradigung des Grundstücks sowie mit dem Bau der 

notwendigen Ummauerung begonnen. Wir freuen uns sehr über diese großen Fortschritte 

und bedanken uns ganz herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die dies 

ermöglicht haben! Auf unserer Homepage berichten wir fortlaufend mit aktuellen Fotos 

und weiteren Informationen vom 

Fortschritt des Baus. 

 

KiKu e.V. ist jedoch weiterhin auf 

Unterstützung angewiesen, um auch 

die kommenden Hürden zu über-

winden. Um den Bau besser voran-

treiben zu können und vor allem um die 

spätere Trinkwasserversorgung der 

Kinder zu gewährleisten, ist die 

Errichtung eines Brunnens dringend notwendig. Mit einer großzügigen Spende der Firma 

Littelfuse in Höhe von 5.000€, konnten bereits die Kosten der ersten Bauphase des 

Brunnens gedeckt werden. Hierfür möchten wir uns explizit an dieser Stelle ganz herzlich 

bedanken.  
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Laufende Kosten und Grundversorgung gesichert! 

Eine weitere großartige Nachricht ist, dass es uns dank 

zahlreicher Patenschaften bereits zu Ende des Jahres 2012 

gelungen ist, die laufenden Kosten des Kinderhauses in 

Kumasi in vollem Umfang zu decken. Hierdurch erhalten die 

Kinder nicht nur eine ausreichende und ausgewogene 

Ernährung, sondern auch eine angemessene Betreuung 

sowie eine staatliche Krankenversicherung. So konnten wir 

beispielsweise dem 4-jährigen Richmond, der sich beim 

Spielen am Schienbein verletzt hatte, unmittelbar 

medizinische Versorgung ermöglichen.  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Patinnen und Paten und allen regelmäßigen 

Unterstützerinnen und Unterstützern, die uns dabei helfen für die Versorgung der Kinder 

aufzukommen! 

 

 

 

 

Kick for Kiku: Der Ball rollt immer wieder! 

Bereits zum dritten Mal fand am 24.11.2012 unser 

Fußballturnier „Kick for KiKu“ im Sportstudio GYM in 

Osterholz-Scharmbeck statt. Gespielt wurde auf zwei 

Kunstrasenplätzen und mit fünf SpielerInnen pro Team. 

Gemessen haben sich zehn Mannschaften auf einem sportlichen aber immer fairen Niveau, 

so dass wir wie bei bisherigen Turnieren auf Schiedsrichter verzichtet konnten. Als Sieger 

vom Platz ging, nach einem spannenden Finale gegen die Mannschaft Haribrot, dasTeam der 

Modernen Zeitarbeit. 

An dieser Stelle nicht nur ein großes Dankeschön an alle aktiven Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, sondern auch an die vielen fleißigen Helferinnen und Helfer im Hintergrund! 
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Und weil wir, genauso wie unsere fußballbegeisterten Unterstützerinnen 

und Unterstützer, immer noch nicht genug haben, geht es am 

15.06.2013 in die vierte Runde. Von 14.00 bis 18.00 Uhr wird der Ball 

wieder rollen beim „Kick for KiKu“- Benefizturnier. Gespielt wird erneut 

im Sportstudie GYM. Wir freuen uns auf alle, die Zeit und Lust zum Mitmachen und 

Mitspielen haben!! Aber auch wer sich das ganze lieber vom Spielfeldrand aus ansieht und 

anfeuert ist herzlich willkommen.  

 

Weitere Infos gibt es auf facebook: http://www.facebook.com/events/210046649140613/  

 

 

 

 

 

Nachrichten aus Ghana: Präsidentschaftswahlen im Dezember 2012 

Ghana wird oft als „Musterland“ der  westafrikanischen Region 

angesehen, seit etwa 30 Jahren ist das Land eine stabile 

Demokratie. Im Dezember 2012 war die Bevölkerung Ghanas 

zum Gang an die Wahlurnen aufgerufen.  Präsident John 

Dramani Mahama von der Partei NDC (National Democratic 

Congress) wurde mit knapp über 50 Prozent der 

Wählerstimmen in seinem Amt bestätigt. Er regiert das Land 

seit dem Tod seines Vorgängers John Atta Mills im Juli letzten 

Jahres.  

Sein Hauptkonkurrent Nana Akufo-Addo von der NPP (New Patriotic Party), der mit 47 Prozent 

unterlag, zweifelte das Ergebnis an und sprach von Wahlbetrug. Es kam zu Demonstrationen der 

Oppositionspartei in der Hauptstadt Accra. Internationale Wahlbeobachter sprachen hingegen 

von freien und fairen Wahlen mit kleineren Ungereimtheiten, aber einem vertrauenswürdigen 

Ergebnis. Im Januar 2013 wurde Mahama im Präsidentenamt vereidigt und führt nun weiterhin 

die Regierung des Landes.   
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  KiKu in Zahlen 

 

KiKu konnte im Jahr 2012 Einnahmen in Höhe von  77.453,78 Euro verbuchen. Diese setzten 

sich zusammen aus Mitglieds- und Patenschaftsbeiträgen, Privat- und Firmenspenden, sowie 

Spendeneinnahmen aus Veranstaltungen, wie z.B. unserem Kick for KiKu-Fußballturnier.  

 

Demgegenüber standen im vergangenen Jahr Ausgaben für die Verwaltung in Höhe von 

504,87 Euro, dies entspricht 0,65 % der Einnahmen. Diese Kosten beinhalten Bankgebühren 

für Überweisungen nach Ghana, Kosten für die Erstellung und Pflege der Homepage sowie 

eine Haftpflichtversicherung für den Verein. Für Nahrungsmittel und die gesundheitliche 

Versorgung der Kinder wurden 2012 monatlich 150 Euro nach Kumasi überwiesen. Seit 

Anfang 2013 können wir mit 400 Euro im Monat für die Versorgung aufkommen. 

Um die staatliche Genehmigung zum Betrieb eines Kinderhauses bekommen zu können, 

musste KiKu in Ghana offiziell als NGO (Nichtregierungsorganisation) registriert werden. 

Büroräume sind hierfür eine Grund-voraussetzung.  Für die Büromiete (Einmalzahlung für 

die kommenden 5 Jahre), die Registrierung der 

NGO, die Einrichtung eines Postfaches sowie 

weitere Verwaltungsgebühren in Kumasi 

kamen in 2012 einmalige Kosten in Höhe von  

3.847,02 Euro zustande. 

 

 

 

Ein neuer Weg KiKu zu unterstützen: Spenden über betterplace.org 

Seit kurzem gibt es eine kinderleichte Möglichkeit, KiKu mit einer Spende zu unterstützen. 

Auf unserer Homepage www.kiku-ev.de findet ihr unter dem Begrüßungstext den Button 

„Jetzt spenden“, der euch direkt auf die Internetseite von www.betterplace.org weiterleitet. 

Spenden könnt ihr per Bankeinzug oder Kreditkarte. Dabei werden eure Daten nicht 

weitergegeben und natürlich erhaltet ihr eine Spendenquittung. 

Außerdem könnt ihr auf unserer Projektseite auch eine 

kurze Nachricht hinterlassen. Wir freuen uns über jede 

Unterstützung! 
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Außerdem könnt ihr 

…ab sofort www.benefind.de als Suchmaschine verwenden. Für jede zweite Suche erhält 

KiKu 1 Cent. 

… in Zukunft bei Amazon über unsere Homepage www.kiku-ev.de bestellen. Dort gibt es 

einen Link direkt zu Amazon. Bei Bestellungen über unsere Seite bei Amazon, erhält KiKu 7 % 

des Nettoumsatzes als Spende. 

 

 

 

Und so geht es weiter... 

 

„Kick for KiKu“-Benefizturnier am 15. Juni 2013 

von 14 bis 18 Uhr im Sportstudio GYM in Osterholz-Scharmbeck. 

Infos bei facebook: http://www.facebook.com/events/210046649140613/ 

 

 

Mitgliederversammlung am 16. Juni 2013 

Zur jährlichen Versammlungen sind alle aktiven Mitglieder und Fördermitglieder herzlich 

eingeladen! Genauere Informationen zu Zeit und Ort folgen in Kürze per Email und auf 

unserer Homepage. 

 

 

Reise nach Ghana Ende 2013 

Ende diesen Jahres wir die KiKu-Vorsitzende Anna Borkenhaben erneut nach Ghana reisen. 

So können wir uns selbst vor Ort einen Eindruck verschaffen über den Fortschritt der 

Bauarbeiten.  
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„Warum ich KiKu unterstütze…“ 

Ursula und Bernd Borkenhagen 

Wenn man mal in die Gesichter und die 

Augen der Kinder geschaut und erlebt hat, 

wie sie sich freuen und lachen, wie sie traurig 

sind und weinen, wenn du sie auf deinem 

Schoß sitzen hattest und sie sich an dich 

geklammert haben, dann weiß man, wofür es 

sich lohnt, ihnen ein neues Zuhause und damit eine Zukunft mit Perspektive zu geben.  

KiKu ist eine Herzensangelegenheit unserer Tochter Anna, sie hat mittlerweile in Ghana eine 

2. Heimat gefunden und ihr Herz an all die Menschen dort verloren, und weil wir unsere 

Tochter lieben und jetzt auch selbst die Kinder und Mary kennengelernt haben, ist es für uns 

wirklich ein großes Anliegen, den Verein zu unterstützen.  


