Juli 2021

Für ein Leben mit
einer fairen Chance

Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen von KiKu-Kinderhaus Kumasi e.V.,
der Sommer scheint uns nun endgül�g erreicht zu haben und alle freuen sich auf Wochen voller Sonnenschein und ein
wenig mehr Normalität. Die sinkenden Inzidenzwerte und die steigenden Impfzahlen in Deutschland lassen uns alle
hoffen, dass wir die nächsten Monate unseren gewohnten Alltag nach und nach zurückbekommen.
Für uns als Verein ist es besonders ermu�gend, dass wir aller Voraussicht nach wieder mit unseren
Benefizveranstaltungen starten können. Diese Spendeneinnahmen haben uns in den verschiedenen Wellen der CoronaPandemie arg gefehlt. Allein bei Lebensmi�eln haben wir vor Ort in 2020 25.000 GHC (ca. 3.555€) mehr ausgeben
müssen, da durch die Lockdowns die Preise in die Höhe geschossen sind.
Umso dankbarer sind wir jetzt, dass wir bereits im Juli wieder ein Kick for KiKu-Fußball-Benefizturnier in Bremen
veranstalten können und auch weitere Spendenak�onen schon in Planung sind.
Wir freuen uns, mit diesem Newsle�er damit nicht nur den Re-Start unserer ak�veren Vereinsarbeit zu feiern, sondern
euch wie immer auch einen Eindruck ins Kinderhaus und das Leben in Ghana geben zu können.
Wir wünschen euch einen schönen und erholsamen Sommer!
Anna, Stef, Astrid, Neele, Sarah und Sophia

Vor Ort in Ghana: Alltag mit Corona und anderen Herausforderungen
Ghana war das erste Land, welches im Rahmen der Covax-Ini�a�ve Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung gestellt
bekommen hat. Insgesamt wurden 600.000 Dosen des Impfstoffes AstraZeneca Ende Februar geliefert. Bislang (Stand
30. Mai 2021) sind 376.000 Menschen im Land vollständig geimp� (1,2 Prozent der Bevölkerung). Eine Ers�mpfung
haben 852.047 Menschen (2,8 Prozent der Bevölkerung) erhalten. Von der Herdenimmunität ist Ghana
dementsprechend noch weit en�ernt.
Insgesamt gab es bislang 94.493 Corona-Fälle mit regionalen Schwerpunkten in den Metropolen Accra und Kumasi. Laut
Angaben des Auswär�gen Amtes ist das Land damit mäßig stark von Covid betroffen und wird weiterhin durch die
deutsche Bundesregierung als Risikogebiet eingestu�. Hierbei ist aber wich�g anzumerken, dass gerade in den
ländlichen Regionen nur wenig getestet wird und die Dunkelziffer der Infek�onen und Todesfälle weitaus höher liegt.
Nichtsdestotrotz hat aber auch in Ghana ein Stück Normalität wieder Einzug erhalten: Die Schulen wurden zu unser aller
großen Freude zu Beginn des Jahres wieder geöffnet. Der durch den Schulbesuch strukturierte Alltag fällt unseren
Kindern im Kinderhaus wie auch jedem Kind in Deutschland deutlich leichter. Denn Homeschooling im Kinderhaus mit
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22 Kindern war für alle Beteiligten eine riesige
Herausforderung.
Vier von unseren Mädchen sind mi�lerweile auf
der Senior Secondary School (eine Art
weiterführenden
Schule,
an
der
die
Hochschulreife erlangt werden kann). Drei von
ihnen besuchen ein Internat, während eine noch
zu ihrer Schule pendelt. Generell sind Internate
für diese Art der weiterführenden Schule typisch
in Ghana und die Mädchen fühlen sich an ihren
jeweiligen Schulen sehr wohl. Wir freuen uns
wirklich sehr, dass die Mädchen mit ihrem
Bildungsweg den anderen Kindern im Kinderhaus
ein großes Vorbild sind. Denn wie für alle Kinder
auf dieser Welt ist auch in Ghana Bildung der Weg
zur Selbsthilfe!
Die S�mmung im Kinderhaus ist trotz der andauernden Pandemie ausgezeichnet und den Kindern und den
Mitarbeiter*innen geht es gut. Leider allerdings mit einer Ausnahme: Seit ein paar Wochen lebt ein junges Mädchen bei
uns im Kinderhaus, welches nach erster ärztlicher Untersuchung unter einem Gehirntumor leidet, der bereits ins
Rückenmark gestreut hat. Für die genaue Diagnose werden derzeit weitere Untersuchungen und Tests im größten
Krankenhaus des Landes in Accra durchgeführt, u.a. zur besseren Prognose hinsichtlich der Operabilität des Tumors.
Aber schon jetzt deutet sich leider an, dass wahrscheinlich eine eventuelle Opera�on in Ghana nicht durchgeführt
werden könnte. Wir sind deshalb schon in ersten Gesprächen mit Mediziner*innen in Deutschland, ob gegebenenfalls
eine Verlegung hierher für das Mädchen eine Op�on wäre. Allerdings würde ein derar�ges Unterfangen unseren Verein
vor bis dato unbekannte finanzielle und organisatorische Herausforderungen stellen.
Nichtsdestotrotz hoffen wir das Beste und unsere Mitarbeiter*innen vor Ort wie auch die Kinder im Kinderhaus tun ihr
Bestes, um das Mädchen von ihren Schmerzen abzulenken.

22. Kick for KiKu – Sommerfußballturnier am 17.07.2021 in Scharmbeckstotel
Nach über einem Jahr Pause geht das Kick for KiKu-Benefizturnier in eine neue Runde. Am 17. Juli wird der Ball in
Scharmbeckstotel nahe Bremen zugunsten der Kinder im Kinderhaus rollen, wenn Firmen-, Vereins- und
Hobbymannscha�en gegeneinander antreten und um den begehrten Wanderpokal spielen. Wir hoffen auf ein
Teilnehmer*innenfeld von zehn bis zwölf Mannscha�en und werden die Teams in zwei Gruppen au�eilen. Das Turnier
wird dann auf zwei Kleinfeldern mit fünf Feldspieler*innen plus Torhüter*in ausgetragen. Voraussetzung ist, dass sich zu
jeder Zeit während des Spiels mindestens eine weibliche Spielerin auf dem Platz befinden muss. Ihr habt spontan Lust
mit einem Team dabei zu sein? Wir freuen uns über eure Teilnahme! Meldet euch dafür bei unserem Vorstandsmitglied
Sophia Reiß unter sophia.reiss@posteo.de oder 015170775781 an. Die Teilnahmebedingungen sind der Spaß am
Fußball sowie eine Mindeststartgebühr von 100€. Alle Einnahmen aus Startgebühren sowie Brötchen- und
Getränkeverkauf werden selbstverständlich zu 100% den Kindern zugute kommen.

Spendenprojekte - Unterstützt unsere Arbeit
Dank eurer großzügigen Spenden konnten wir anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums im März unser letztes
Spendenprojekt für Schulsachen erfolgreich abschließen. Vielen Dank noch einmal dafür – vor allem auch im Namen der
Kinder!
Doch die Kinder brauchen weiterhin eure Unterstützung. Deshalb haben wir diesmal gleich zwei neue Spendenprojekte
gestartet.

KiKu Ausbildungsfond:
Bildung ist der Schlüssel zur Selbstbes�mmung – daher ist das
wich�gste Ziel von KiKu, alle Kinder und Jugendlichen in
unserem Kinderhaus so lange zu begleiten, bis sie ihre
Ausbildung abgeschlossen haben und auf eigenen Beinen
stehen. Der Schulbesuch von der Grundschule bis zur
mi�leren Reife wird bereits von unseren großzügigen
Pat*innen finanziert. Um den Jugendlichen aber auch die
Hochschulreife (in Ghana: Senior Secondary School), eine
Ausbildung oder sogar ein Studium zu ermöglichen, möchten
wir einen langfris�gen Bildungsfond au�auen. Hierfür
brauchen wir eure Unterstützung. Die Kosten, die im Projekt
gelistet sind, beziehen sich auf das laufende Schuljahr. Wie
bereits erwähnt besuchen zurzeit vier Mädchen aus dem
Kinderhaus die Senior Secondary School.
Mehr Informa�onen und Spendenformular:
www.betterplace.org/de/projects/93191-kiku-ausbildungsfond-gemeinsam-zukunft-sichern

Spendenprojekt „Dies und Das“:
In einem großen Gebäude wie dem Kinderhaus, in dem bis zu 24 Kinder und Jugendliche wohnen, bleibt es nicht aus,
dass laufend Dinge des alltäglichen Gebrauchs angescha� oder erneuert werden müssen, von Küchenutensilien über
Matratzen bis hin zu Klamo�en oder Spielzeug… In diesem Spendenprojekt werden wir laufend Dinge auflisten, die
zurzeit am dringendsten im Haus gebraucht werden. Viele kleinere Anschaffungen fließen o�mals einfach mit in unsere
laufenden Kosten ein, aber gerade für größere Anschaffungen oder Reparaturen freuen wir uns über eure Unterstützung
im Rahmen des Be�erplace-Projekts!
Mehr Informa�onen und Spendenformular:
www.betterplace.org/de/projects/95154-spendenprojekt-dies-und-das
Wir freuen uns über jede Spende! Alle Spendengelder gehen selbstverständlich zu 100% nach Ghana und ins Kinderhaus.
Vielen Dank im Voraus, auch im Namen der Kinder!
Unterstü tzt uns
Werdet Pat*in oder Fö rdermitglied, um unseren Verein und die Kinder im Kinderhaus zu unterstü tzen. Die
Anträge sowie mehr Informa�onen, wie ihr KiKu unterstü tzen kö nnt, findet ihr auf unserer Website
www.kiku-ev.de oder spendet ganz einfach ü ber unser Spendenformular:
www.kiku-ev.de/kiku-unterstuetzen/spendenformular
Aktuelle Spendenprojeke:
• www.betterplace.org/de/projects/93191-kiku-ausbildungsfond-gemeinsam-zukunft-sichern
• www.betterplace.org/de/projects/95154-spendenprojekt-dies-und-das
Folgt uns zudem auf Facebook und Instagram für aktuelle Informa�onen.

Möglichkeiten, uns online zu unterstü tzen:
Starte deinen Online-Einkauf ü ber WeCanHelp und eine Spende durch den
jeweiligen Shop geht direkt an uns! www.wecanhelp.de/kiku
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