Juli 2018

Für ein Leben mit
einer fairen Chance

Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen,
es ist schon wieder zwei Monate her, dass unsere 1. Vorsitzende Anna Borkenhagen das Kinderhaus in Kumasi besucht hat. In diesem Newsletter berichten wir Ihnen, was sie dort alles erlebt
hat und wie die aktuelle Situation im Kinderhaus ist. Zudem möchten wir Sie hiermit herzlich
zu unseren nächsten beiden Kick for KiKu – Turnieren einladen!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr KiKu Team

Gesamteindruck
Die Situation im Kinderhaus und der Gemeinde Ekyem ist sehr gut. KiKu genießt einen
ausgesprochen guten Ruf beim Sozialamt und der Polizei. Die Mitarbeiter im Haus kümmern
sich weiterhin aufopferungsvoll um die Kinder.

Während Annas Aufenthalt lebten 15 Kinder im Haus. Beim Besuch der Schule der Kinder und
einem gemeinsamen Gespräch mit Lehrer*innen und dem Schulleiter gab es sehr positive
Rückmeldungen über die Entwicklung der Kinder.
Auf unserer Website finden Sie einen virtuellen Rundgang durch die verschiedenen Gebäude
und über das Gelände des Kinderhauses sowie Videos, in denen die Mitarbeiter*innen und
Kinder sich vorstellen.

Treffen mit der Ashanteheema
Bei einem Treffen mit der Ashanteheema, der
Mutter der Ashanti (das weibliche Pendant
zum König), wurde KiKu die Unterstützung
des Königshauses der Ashanti zugesagt.
Für ihre eigene Rolle als Königin gewann
Anna bei dem Treffen zwei Beraterinnen,
die sie in Zukunft bei ihren Aufgaben unterstützen werden.

Farmland
Die Produktion von Nahrungsmitteln auf dem Farmland gestaltet sich zunehmend schwierig.
Der Boden ist zwar sehr fruchtbar und die verschiedenen angepflanzten Gemüsesorten
wachsen dort gut, problematisch ist jedoch die Abgeschiedenheit des Grundstücks. Der Transport der Ernte zum Kinderhaus ist sehr teuer und aufwendig.
Zurzeit überlegt und berät der Vorstand, wie in dieser Hinsicht in Zukunft weiter verfahren wird.

Notwendige Renovierungen und Erneuerungen
Aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen kam es an den Gebäuden des Kinderhauses
zu Schäden, die zum Teil dringend beseitigt werden mussten. Monsunartige Regenfälle haben
zu schwerwiegenden Wasserschäden geführt, weshalb eine Außenwand und einige Innenwände
ausgebessert werden mussten.
Diese Reparaturen wurden aufgrund der Dringlichkeit bereits umgesetzt. Einige andere Reparaturen und Erneuerungen, wie zum Beispiel die Installation einer neuen Wasserpumpe, stehen
noch bevor. Hierbei freuen wir uns sehr über finanzielle Unterstützung!

Kick for KiKu
Die Fußball-WM in Russland ist in vollem Gange und auch uns hat das Fußballfieber gepackt!
Zunächst fand am 7. Juli das Kick for KiKu-Turnier zum dritten Mal in Berlin statt.
An dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch an das Gewinnerteam und vielen Dank
an alle Mannschaften, Helfer und Zuschauer, die das Turnier zu einem vollen Erfolg gemacht
haben!
Am 28. Juli findet unser insgesamt 16. Benefizturnier statt - zum zweiten Mal im
bayerischen Feldkirchen-Westerham statt. Gerne können Sie sich noch mit Ihrer Hobby- oder
Firmenmannschaft anmelden.
Wir freuen uns selbstverständlich auch immer über Zuschauer*innen! Genauere Informationen
finden Sie auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Homepage.

Unterstützen Sie uns
Werden Sie Pate oder Fördermitglied, um uns zu unterstützen. Die Anträge sowie mehr
Informationen, wie Sie KiKu unterstützen können Sie, finden Sie auf unserer Website
www.kiku-ev.de oder auf Anfrage unter contact@kiku-ev.de.
Folgen Sie uns zudem auf unserer Facebook-Seite für aktuelle Informationen.
Möglichkeiten, uns online zu unterstützen:

Bei Betterplace handelt es sich um eine
Online-Plattform mittels der Sie uns für
bestimmte Projekte von KiKu, wie derzeit
der Finanzierung von Bäumen, Blumen und
Grassamen unterstützen können.

www.facebook.com/KiKu.ev
Website: www.kiku-ev.de

Legen Sie die Suchmaschine benefind.
de mit KiKu als gewählte Organisation
als Ihre Startseite fest und bei jeder
zweiten Suche spendet Benefind 1 Cent
an KiKu

Starten Sie Ihren Online-Einkauf über boost-project.com
und eine Spende durch den
jeweiligen Shop geht direkt
an uns!
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