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

eigentlich begann das Jahr ganz verheißungsvoll: kurz nach Silvester konnten wir bei unserem Kick for KiKu-
Benefizturnier in Bremen eine Rekordanmeldung von Mannscha�en vermelden. Durch die hohe Spendenbereitscha�
war es uns möglich, einen kleinen Jungen im Kinderhaus, der von Nierensteinen geplagt war, sofort behandeln zu
lassen.

Dementsprechend mo�viert planten wir für die nächsten Monate viele weitere Spendenak�onen in Form von
Fußballturnieren oder dem Spenden-Triathlon unter dem Mo�o „KiKu goes Olympia“.

Dann allerdings machte uns der Ausbruch der Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Nicht nur dass wir
unsere geplanten Ak�onen absagen mussten, wie überall auf der ganzen Welt blieb natürlich auch das Leben in Ghana
nicht verschont von Covid-19: Seit Mi�e März sind die Schulen geschlossen, Kontaktbeschränkungen, Hygiene- und
Abstandsregelungen sind unvermindert in Kra�. Im April wurde eine Ausgangssperre verhängt, die viele Menschen in
der ghanaischen Gesellscha� aufgrund der mangelnden Sozialsysteme vor große Probleme stellte.

Es s�egen zudem auch die Preise für Grundnahrungsmi�el sprungha� an. Das alles hat auch den Betrieb des
Kinderhauses vor enorme Herausforderungen gestellt.

Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir als Verein vor Ort versucht, die Gesellscha� im Kampf gegen die
Pandemie zu unterstützen: durch die Anschaffung von mobilen Handwaschsta�onen und Mund-Nase-Masken für die
benachbarten Gemeinden, aber auch durch Au�lärung über Corona-Maßnahmen und über das Virus selbst.

Alles in allem ist das Kinderhaus bislang gut durch die Pandemie gekommen. Die Kinder und unsere Mitarbeiter*innen
sind nach wie vor geduldig und halten sich konsequent an die Corona-Regeln. Durch Krea�vität und einem festen
Ablauf kann der Alltag im Kinderhaus gut gestaltet werden. Es bleibt der Lichtblick auf einen baldigen Impfstoff und
dass die interna�onale Gemeinscha� zu ihrem Versprechen steht, die Länder des globalen Südens bei der Verteilung
nicht zu vergessen.

Diese „neue Normalität“ halten wir vor Ort allerdings nicht mehr lange durch. Durch die (wohlgemerkt absolut
rich�gen und notwendigen) Einschränkungen des Freizeitlebens in Deutschland fehlen uns wich�ge Spendeneinnahme
für den Betrieb des Kinderhauses. Wie Sie uns helfen können, die Kinder im Kinderhaus und unsere Mitarbeiter*innen
vor Ort sicher durch die Pandemie zu bringen, erfahren Sie in diesem Newsle�er.

Ihr KiKu-Team
Anna, Stefanie, Astrid, Hanna, Sarah, Sophia, Neele
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Zu Weihnachten Gutes tun!

In einem Jahr, das fast gänzlich von Corona geprägt gewesen ist, sind wir dringlicher denn je auf Ihre Unterstützung
angewiesen. Zu Weihnachten möchten wir Sie daher auf unsere aktuellen Spendenak�onen aufmerksam machen und
nochmals unser flexibles Pat*innenscha�skonzept vorstellen.

Neues Be�erplace-Projekt: zu Weihnachten Gesundheit verschenken

Durch die Pandemie ist uns allen deutlich bewusst geworden, dass Gesundheit eines unserer höchsten Güter ist. Dazu
gehört auch eine ausreichende medizinische Versorgung. Diese ist aber in Ghana, wie in vielen anderen Ländern auch,
unzureichend und sehr teuer.

Dank unserer Pat*innen können wir bereits die Krankenversicherung für die Kinder und unsere Mitarbeiter*innen im
Kinderhaus finanzieren. Jedoch wird alles, was über eine einfache Diagnose und grundlegendste Behandlungen
hinausgeht (wie Medikamente, genauere Untersuchungen und Opera�onen) nicht von der Versicherung übernommen.
Insbesondere in den vergangenen Monaten ha�en wir neben der Sorge um Corona einige schwierige medizinische
Fälle im Kinderhaus.

Zudem kommen immer wieder Kinder und Jugendliche ins Kinderhaus, die trauma�sche Erfahrungen gemacht haben,
welche nicht nur seelische, sondern auch o�mals schwere körperliche Spuren hinterlassen haben und eine
umfassende medizinische Versorgung notwendig machen.

All diese medizinischen No�älle sowie die derzei�ge Pandemie haben uns gezeigt, dass wir nie genau wissen können,
was als Nächstes auf uns zu kommt und wir deshalb unbedingt vorsorgen müssen. Wir möchten sicherstellen, dass die
Kinder im Kinderhaus und unsere Mitarbeiter*innen jederzeit alle notwendigen Behandlungen bekommen können.

Mit einem neuen Spendenprojekt auf Be�erplace möchten wir einen „Vorsorgefond“ au�auen und dafür sorgen, dass
wir in Zukun� auch auf notwendige teure Behandlungen und medizinische No�älle vorbereitet sind und bei Bedarf
schnell handeln können.

Link zum Spendenprojekt: h�ps://www.be�erplace.org/de/projects/87474-zu-weihnachten-gesundheit-schenken

Unterstützen Sie uns

Werden Sie Pat*in 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 oder spenden Sie ganz einfach
über unser Spendenformular: www.kiku-ev.de/kiku-unterstützen/spendenformular

Aktuelles Spendenprojekt:
h�ps://www.be�erplace.org/de/projects/87474-zu-weihnachten-gesundheit-schenken

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

Möglichkeiten, uns online zu unterstützen:

Starten Sie Ihren Online-Einkauf über WeCanHelp und eine Spende durch den
jeweiligen Shop geht direkt an uns! www.wecanhelp.de/kiku

https://www.betterplace.org/de/projects/87474-zu-weihnachten-gesundheit-schenken
https://www.kiku-ev.de
https://www.kiku-ev.de/kiku-unterst�tzen/spendenformular
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Postkarten: mit KiKu Weihnachtsgrüße verschicken

Wir haben zudem in diesem Jahr Postkarten gegen Spenden abzugeben, wobei zwischen zwei verschiedenen Mo�ven
gewählt werden kann. Zu Weihnachten bieten wir Ihnen damit eine Gelegenheit, Ihren Liebsten ne�e Worte
zukommen zu lassen und gleichzei�g das Kinderhaus zu unterstützen. Der Richtwert für eine Spende pro Karte liegt bei
1,50 €. 100% der Erlöse gehen natürlich wie immer direkt an das Kinderhaus!

Das Geld für die Postkarten kann dabei entweder direkt auf unser Spendenkonto überwiesen werden oder Sie spenden
über unser Be�erplace-Projekt. Die Anzahl an Postkarten sowie Ihre Lieferadresse können Sie uns zusammen, am
besten mit einem Beleg für die Spende (z.B. Foto oder Screenshot), an unsere E-Mail-Adresse contact@kiku-ev.de
schicken. Der Versand wird dann schnellstmöglich abgewickelt.

Pat*innenscha�: dauerha� helfen

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal auf unser Pat*innenscha�skonzept aufmerksam machen, das beim
monatlichen Beitrag eine hohe Flexibilität ermöglicht. Eine Pat*innenscha� stellt die nachhal�gste und persönlichste
Form der Hilfe zur Selbsthilfe dar. Es kann dabei zwischen einem Betrag von 10 bis 50 € ausgewählt werden, wobei
beispielsweise 30 € die monatlichen Kosten für den Schulbesuch inklusive eines warmen Mi�agessen, Uniform,
Schulweg und Unterrichtsmaterialien für ein Kind abdecken.

Mehr Informa�onen sowie den Antrag zur Pat*innenscha� finden Sie unter h�ps://www.kiku-ev.de/kiku-unterstützen

Wir freuen uns sehr darüber, wenn wir Sie für eine Pat*innenscha� begeistern können und bedanken uns vor allem im
Namen der Kinder bereits im Vorab für Ihr Interesse und Engagement!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien trotz aller Umstände eine besinnliche Vor-Weihnachtszeit, ruhige Fes�eiertage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr – bleiben Sie gesund!

Ihr KiKu-Team,

Anna, Stefanie, Astrid, Hanna, Sarah, Neele und Sophia
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