
Liebe Freunde und Unterstützer*innen von KiKu-Kinderhaus Kumasi e.V.,

das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und die besinnliche Zeit vor Weihnachten erlaubt es uns, inne zu halten
und zurückzublicken. Auch KiKu möchte zurück blicken auf das Jahr 2019 und mit Ihnen gemeinsam Revue
passieren lassen, was im Kinderhaus in Ghana aber auch in Deutschland so alles passiert ist. Und
selbstverständlich möchten wir auch einen kleinen Ausblick auf 2020 geben.

Aber vor allem ist es an der Zeit, uns bei Ihnen zu bedanken: für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit vor Ort in
Kumasi und vor allem für Ihre Unterstützung der Kinder im Kinderhaus. Es gibt wenig Vergleichbares wie
strahlende Kinderaugen, in denen die Erkenntnis rei�, dass man endlich auch mal Glück hat. Etwas Derar�ges
ist unbezahlbar und doch leisten Sie alle Ihren Beitrag zu diesen strahlenden Kinderaugen. Vielen herzlichen
Dank dafür!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von Herzen frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit zwischen den
Jahren und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Auf ein Neues in 2020!

Ihr Team von KiKu-Kinderhaus Kumasi e.V.,
Anna, Stefanie, Astrid, Hanna, Sophia, Neele und Sarah

Das Jahr 2019 im Kinderhaus

Kaum zu glauben, aber wahr: schon wieder ist ein Jahr im Kinderhaus vorbei. Bei den vielen Eindrücken fällt es
schwer eine Auswahl zu treffen, denn für die vielen schönen und bewegenden Momente, die die Kinder vor
Ort erlebt haben, fehlt hier an dieser Stelle der Platz. Aber wir hoffen, Sie am Alltag der Kinder über unsere
Webseite und auch über Facebook und Instagram etwas teilhaben lassen zu können.

Eines der ganz besonderen Highlights dieses Jahr war für uns der Wechsel von Hannah auf die weiterführende
Schule. Sie hat die sogenannte Junior Secondary School als Schulbeste abgeschlossen und kann deswegen eine
der besten Oberschulen in Kumasi besuchen. Und auch dort ist sie schon wieder auf dem Weg die Beste in
ihrer Klasse zu werden. Für uns ist Hannah ein Beleg dafür, dass Bildung der Schlüssel für ein selbstbes�mmtes
Leben ist. Denn wenn man ihre Entwicklung über die Jahre beobachten dur�e (sie wohnt schon seit 2015 im
Kinderhaus), ist es schon erstaunlich, wie sich aus dem zurückhaltenden schüchternen Mädchen eine
selbstbewusste junge Frau entwickelt hat, die später Ärz�n werden möchte.
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Sie ist nur ein Beispiel für die Kinder bei uns im Kinderhaus, die lernen ihr Poten�al zu en�alten, da sie ein
sicheres Zuhause und eine kindgerechte Umgebung haben.

Doch 2019 war auch geprägt von großen Herausforderungen für das Kinderhaus. Mi�e des Jahres standen wir
vor der besonderen Situa�on, Mädchen aus Nigeria, die mit falschen Versprechen nach Kumasi gelockt und
dort in die Kinderpros�tu�on gezwungen wurden, kurzfris�g zu betreuen. Die Schicksale dieser Mädchen sind
uns allen sowohl in Deutschland als auch in Ghana sehr nahe gegangen und wir haben unser Bestes gegeben,
die Mädchen vor Ort angemessen zu betreuen und ihnen ein erstes Gefühl von Geborgenheit und Hoffnung zu
geben.

Die ghanaischen Behörden haben dieseMädchen (insgesamt waren es 13, die allerdings nicht alle zur gleichen
Zeit bei uns im Kinderhaus gewohnt haben) mi�lerweile in enger Zusammenarbeit mit dem nigerianischen
Staat wieder zu ihren Familien nach Nigeria zurückgebracht. Insgesamt waren die Mädchen etwa jeweils einen
Monat bei uns im Kinderhaus. In dieser Zeit haben wir erste medizinische Hilfe und persönliche Fürsorge
leisten können. Ihre Zeit bei uns war auch deshalb notwendig, da ihre Aussagen vor einem ghanaischen
Gericht vorbereitet werden mussten, mit deren Hilfe die ghanaische Staatsanwaltscha� sich erho�, die
Drahtzieher dieser organisierten Kinderpros�tu�on zu fassen. Unsere Kinder im Kinderhaus haben die
Situa�on hervorragend gemeistert und ihre nigerianischen Altersgenossen wohlwollend aufgenommen.

Derzeit leben im Kinderhaus 28 Kinder. 13 Jungen und 15 Mädchen. Somit sind wir aktuell wieder überbelegt,
denn eigentlich verfügt das Kinderhaus „nur“ über 24 Be�en. Hintergrund der Überbelegung ist, dass
innerhalb von drei Wochen 7 Kinder aus 2 Familien aus Notsitua�onen in unser Kinderhaus gebracht wurden.
Bei den Kindern handelt es sich um sogenannte „emergency kids“, also Kinder, die unmi�elbare Hilfe
benö�gen ohne dass der Sorgerechtsprozess abgeschlossen ist. Aufgrund der mangelha�en Infrastruktur in
der ghanaischen Kinder- und Jugendhilfe kommt es immer mal wieder zu kurzfris�gen Überbelegungen in
unserem Kinderhaus, die aber in der Regel durch schnelle Familienzusammenführungen wieder
„ausgeglichen“ werden.



Die Kinder verstehen sich aber alle untereinander sehr gut und haben gelernt sich gegensei�g eine Stütze zu
sein. Wir fördern diesen Zusammenhalt unter anderem durch gemeinsame Tanz- und Kulturstunden.
Unsere Mitarbeiter*innen vor Ort machen einen hervorragenden Job und man merkt immer wieder, wie eng
die Bindung der Kinder an sie ist. Da ist es natürlich auch kein Wunder, dass das Team im Kinderhaus auch
immer wieder zu Fußballspielen herausgefordert wird.

Die Schule in Ghana pausiert wie in Deutschland auch über dieWeihnachtszeit undwird erst wieder im Februar
starten - das ghanaische Schuljahr ist nämlich in Trimester eingeteilt. Und wie wahrscheinlich jedes Kind auf
dieser Welt, freuen sich unsere Kinder sehr auf die Ferien.

Kick for KiKu geht in die nächste Runde

Auch 2020 werden selbstverständlich wieder die
Fußballschuhe für den guten Zweck geschnürt.
Mi�lerweile hat sich unser Benefizturnier an den drei
verschiedenen Standorten in Bremen, Berlin und
Bayern so etabliert, dass viele Mannscha�en vor Ort
schon auf den nächsten Termin hinfiebern. Und der
jeweilige Wanderpokal will natürlich auch verteidigt
werden.

Wir starten im neuen Jahr gleich am 11.01.2020 in der
Werder-Soccer-Halle in Bremen. Im Sommer folgen
dann die beiden Turniere in Berlin (voraussichtlich
27.06.2020) und Bayern (im August).

Wir freuen uns immer über Mannscha�en und Zuschauer, die mit Sport Gutes tun und das Kinderhaus in Kumasi
unterstützen wollen. Bei Interesse können Sie uns jederzeit kontak�eren!

We Can Help – Mit Weihnachtsgeschenken doppelt Gutes tun

Mit We Can Help können Sie mit Ihrem Onlineeinkauf Gutes tun – ohne extra
Kosten und mit nur wenigen extra Klicks! Wenn Sie über einen der
angeschlossenen Shops einen Einkauf tä�gen, wird ein gewisser Prozentsatz Ihres
bezahlten Betrages an die ausgewählte Organisa�on gespendet.

Sie kaufen Ihre Weihnachtsgeschenke online und wollen gleich doppelt Gutes tun? Bei We Can Help sind zahlreiche
Onlineshops wie zum Beispiel Douglas, Thalia oder mytoys angeschlossen.

Sie buchen die Bahnfahrt oder den Flug zur Familie oder vielleicht doch eine Silvesterreise? Auch Reiseportale wie
Expedia, hotels.com, booking.com sowie das Portal der Deutschen Bahn unterstützen We Can Help.

Und so geht’s:
Sie können über den Link www.wecanhelp.de/kiku einen Onlineshop suchen und dann Ihren Einkauf
tä�gen. KiKu ist dann automa�sch als Organisa�on hinterlegt.

Sie möchten immer automa�sch informiert werden, sobald Sie sich auf einer Website befinden, die We
Can Help unterstützt? Auch das ist möglich!

Alle Informa�onen dazu finden Sie hier: www.wecanhelp.de/kiku/shop-alarm



Projekt zum Erosionsschutz abgeschlossen

Dank der Unterstützung durch das Bundesministerium für
wirtscha�liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
sowie durch weitere Spenden, konnten wir in diesem Jahr
alle Arbeiten zum Erosionsschutz des Kinderhauses fer�g
stellen.

Aufgrund immer dras�scherer We�erlagen und starker
Regenfälle kam es bereits Ende 2018 zu schweren Schäden
an der Grundstücksmauer sowie der Zufahrtsstraße.

Um dies in Zukun� zu verhindern und das Haus
abzusichern, wurden drei Wasserläufe angelegt und der
Boden durch entsprechende Bepflanzung gesichert. Wir
sind stolz, dass wir die strengen Förderkriterien des BMZs
erfüllen konnten.

Wir sehen dies als Wertschätzung unserer Arbeit vor Ort
und sind dankbar für diese Unterstützung.

Damit's wieder läu� - Wasser spenden für das Kinderhaus in Kumasi!

Noch vor Baubeginn des Kinderhauses haben wir 2015 einen 60 Meter �efen Brunnen gebohrt, um so die
Wasserversorgung des Kinderhauses unabhängig zu gestalten. Das Wasser wird aus diesem Brunnen in einen großen
Wassertank gepumpt, über den die gesamte Wasserversorgung des Gebäudes gewährleistet ist.

Der ursprüngliche Tank ha�e ein Fassungsvermögen von
6000 Litern und stand auf einem ca. 5 Meter hohen,
stabilen Eisengerüst. Durch ein Unwe�er ist dieser Tank
leider vom Gerüst gestürzt und dabei kapu� gegangen.

Damit es im wahrsten Sinne des Wortes wieder läu�,
brauchen wir Ihre Hilfe: helfen Sie uns mit Ihrer Spende
einen neuen Tank mit dem gleichen Fassungsvermögen zu
kaufen und das Eisengerüst "nachzurüsten". Durch
großzügige Spenden von insgesamt 1.200 Euro konnten wir
bereits einen Teil der Kosten für den neuen Tank decken,
wofür wir uns an dieser Stelle nochmal ausdrücklich
bedanken möchten. Trotzdem benö�gen wir insgesamt
noch 2.500 Euro zur komple�en Finanzierung des neuen
Wassertanks samt Eisengerüst. Mit einer Spende von 1 Euro können Sie einen symbolischen Liter Wasser kaufen und so
die Wasserversorgung quasi vom Brunnen bis zumWasserhahn ermöglichen.

Selbstverständlich ist das Kinderhaus in der Zwischenzeit nicht ohne Wasserversorgung: zur Notüberbrückung fungiert
derzeit ein kleiner Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 200 Litern. Allerdings reicht dieser kleine Tank für den
Wasserverbrauch nicht aus. Der Tank muss mehrmals täglich befüllt werden, das ist mühsam und zei�ntensiv.

Wir freuen uns über jede Spende! Am einfachsten können Sie über den folgenden Link spenden:
www.be�erplace.org/de/projects/75246-damit-s-wieder-lau�-wasser-spenden-fur-das-kinderhaus-in-kumasi



Unterstützen Sie uns

Werden Sie Pate oder Fördermitglied, um uns zu unterstützen. Die Anträge sowie mehr
Informa�onen, wie Sie KiKu unterstützen können, finden Sie auf unserer Website www.kiku-ev.de.

Folgen Sie uns zudem auf unserer Facebook-Seite für aktuelle Informa�onen.

Möglichkeiten, uns online zu unterstützen:

Bei Be�erplace handelt es sich um eine Online-Pla�orm mi�els der Sie uns für
bes�mmte Projekte von KiKu, wie derzeit der Finanzierung von Bäumen, Blumen
und Grassamen unterstützen können.

www.be�erplace.org/de/projects/75246-damit-s-wieder-lau�-wasser-spenden-
fur-das-kinderhaus-in-kumasi

Starten Sie Ihren Online-Einkauf über
WeCanHelp und eine Spende durch den
jeweiligen Shop geht direkt an uns!

www.wecanhelp.de/kiku
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Verschenken Sie eine Spende

Zur Weihnachtszeit haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt: Sie können jetzt auch eine Spende verschenken!
Schicken Sie uns einfach, nachdem Sie gespendet haben, den Namen und die Adresse des Beschenkten an
contact@kiku-ev.de und die Person bekommt von uns eine KiKu-Postkarte mit Weihnachtsgrüßen und einem
Dankeschön für die Spende. Natürlich schicken wir auch Ihnen gerne eine Postkarte! Dies gilt für eine Spende ab 20 Euro.

Neues Patenscha�skonzept

Seit kurzer Zeit besteht die Op�on, eine Patenscha� bei KiKu flexibler zu gestalten und das Kinderhaus monatlich in
unterschiedlicher Höhe zu unterstützen. Der Beitrag ist zwischen 10 und 50 Euro frei wählbar, wobei auch schon kleine
regelmäßige Spenden den Betrieb des Kinderhauses sehr erleichtern.

Die hier aufgeführten Posten dienen als Orien�erung, was mit Ihrem Beitrag monatlich finanziert werden kann:

• Mit 10 Euro übernehmen Sie z.B. die monatlichen Kosten für Kleidung und Hygiene für ein Kind.

• Mit 20 Euro übernehmen Sie z.B. die monatlichen Kosten für die medizinische Versorgung für ein Kind.

• Mit 30 Euro übernehmen Sie z.B. die monatlichen Kosten für den Schulbesuch inklusive einem warmen

Mi�agessen, Uniform, Schulweg und Unterrichtsmaterialien für ein Kind.

• Mit 40 Euro übernehmen Sie z.B. die monatlichen Kosten der Unterbringung eines Kindes im Kinderhaus

(pädagogische Betreuung, Freizeitgestaltung, Aussta�ung des Zimmers).

• Mit 50 Euro übernehmen Sie z.B. die monatlichen Kosten für die Ernährung eines Kindes (Frühstück, warmes

Mi�agessen, warmes Abendessen, Getränke etc.).

Durch Ihr Engagement, zum Beispiel durch die Übernahme einer Patenscha�, tragen Sie ak�v zu mehr
Planungssicherheit bei und ermöglichen den Kindern langfris�g ein Leben mit einer fairen Chance. Vielen Dank!


