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

zurückgewonnene Normalität, eine immer noch kri�sche Coronalage sowie alte und neue Herausforderungen
prägten das vergangene Jahr.

2021 startete mit einer sehr erfreulichen Nachricht für die Kinder und Jugendlichen im Kinderhaus. Nach vielen
Monaten zu Hause wurden im Januar die Schulen endlich wieder geöffnet und ein Stück Normalität kehrte zurück.
Sich endlich wieder mit anderen Kindern aus der Umgebung treffen zu können, gemeinsam zu lernen und zu
spielen war eine riesige Erleichterung für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Mitarbeiter*innen im
Kinderhaus.

Im Februar erhielt Ghana dann als erstes Land der Welt über das Covax-Programm Impfstoff gegen das
Coronavirus. Ziel war es, schnellstmöglich zumindest die vulnerabelsten 20% der Bevölkerung eines jeden Landes
zu impfen. Leider verläu� der Impffortschri� in Ghana, wie in allen afrikanischen Ländern, sehr schleppend. Die
aktuelle Impfquote (Stand 29.10.21) beträgt 2,6%. Somit ist die Pandemiesitua�on weiterhin kri�sch und
Hygienemaßnahmen und die damit verbunden Mehrkosten bleiben bestehen.

Der 29. März 2021 war ein ganz besonderer Tag für uns. KiKu-Kinderhaus Kumasi e.V. feierte 10-jähriges Jubiläum.
Aufgrund der Corona-Pandemie musste die geplante, große Feier in Bremen, unserem Gründungs- und
Vereinssitz, leider ausfallen. Gefeiert wurde trotzdem – virtuell. Mit unserer Jubiläums-Challenge haben wir
gemeinsam mit euch zehn Tage lang ein Social-Media Feuerwerk gezündet und Spenden für diverse
Neuanschaffungen für den Schulbesuch der Kids gesammelt.

Im Juli war es dann soweit - wir konnten nach eineinhalb Jahren Pandemie endlich wieder unser tradi�onelles
Kick for KiKu-Benefizturnier veranstalten. Das war ein Fest! Bei strahlendem Sonnenschein spielten bereits zum
22. Mal insgesamt neun Mannscha�en um den begehrten Wanderpokal. Den Sieg sicherte sich die Mannscha�
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der Firma FAUN. Gemeinsam sportlich ak�v sein für
den guten Zweck – das haben wir alle vermisst und
sind glücklich, dass das nun wieder möglich ist.

Die Herausforderungen reißen jedoch nicht ab. Im
August wurden erneut 12 aus der Kinderpros�tu�on
gere�ete nigerianische Mädchen im Kinderhaus
aufgenommen, medizinisch und mit allen weiteren
notwendigen Dingen des alltäglichen Gebrauchs
versorgt. Die Mädchen fühlen sich aktuell sehr wohl
im Kinderhaus und werden von den anderen super
aufgenommen. In Situa�onen wie diesen ist das
Kinderhaus zeitweise überbelegt, was natürlich mit
erheblichen Mehrkosten verbunden ist. Größere
Mengen an Lebensmi�eln, neue Kleidung oder
zusätzliche Matratze sind nur einige Beispiele dafür, welche zusätzlichen Aufwendungen nö�g sind. Viel größer ist
dabei natürlich noch die pädagogische Herausforderung für unsere Mitarbeiter*innen, um allen Kindern und
Jugendlichen, die teilweise durch ihre Erlebnisse trauma�siert sind, gerecht zu werden. Nur durch eure
Unterstützung können wir die Mehrbedarfe hier decken.

Bereits Ende 2019 kam es im Zuge der Neuwahlen zu einemWechsel im ghanaischen Sozialministerium. Die neue
Regierung hat sich auf die Fahnen geschrieben den Sektor der Kinder- und Jugendhilfe und insbesondere der
Waisenhäuser und temporären Einrichtungen professioneller zu gestalten und allgemein gül�ge Standards zu
etablieren. Dies begrüßen wir sehr. In diesem Zusammenhang wurde ein Lizensierungsprozess für alle
Kinderhäuser angestoßen, der in unserem Falle noch andauert. Grund dafür ist, dass die genauen Kriterien, nach
denen die Kinderhäuser beurteilt werden sollen, offenbar noch nicht genau feststehen bzw. transparent gemacht
werden und auch die zuständigen Behörden noch keine klare Richtung entwickeln konnten.

Zu Herbstbeginn standen wir außerdem vor dem Problem, dass der Brunnen, der das ganze Kinderhaus mit
Wasser versorgt, verschlammt und nicht mehr nutzbar war. Auf Anraten der Expert*innen vor Ort musste sogar
ein neuer Brunnen gebohrt werden. Doch dank sehr großzügiger Spenden anlässlich des 75. Geburtstages unsere
beratenden Geschä�sführers Rainer Camphausen konnten wir die erforderliche Brunnenbohrung zügig
vorantreiben und der neue Brunnen Anfang November eingeweiht werden, sodass das Kinderhaus nun wieder
mit einer eigenen Wasserversorgung ausgesta�et ist. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an Rainer und seine
Freunde, die dies ermöglicht haben! Welch große Geste am eigenen Ehrentag an andere zu denken!

Zum Abschluss des Jahres gibt es aber auch noch
posi�ve Nachrichten zu vermelden.

Drei unserer ältesten Jugendlichen im Kinderhaus -
Hannah, Mercy und Favor - haben die Senior
Secondary Highschool absolviert. Ihnen stehen nun
alle Wege offen an einer Uni zu studieren oder eine
andere Ausbildung einzuschlagen und selbstbes�mmt
ihren Weg zu gestalten. Alle drei müssen derzeit noch
auf ihre Abschlusszeugnisse warten, was in Ghana ca.
sechs Monate dauert. Um diese Zeit zu überbrücken
wollen wir ihnen einen Computerkurs ermöglichen,



um sich weiter zu qualifizieren. Sie möchten das Wissen aus dem Kurs dann auch an ihre Mitbewohner*innen im
Kinderhaus weitergeben.

Um auch zukün�ig die höhere Ausbildung der Kinder und Jugendlichen im Kinderhaus zu fördern, bauen wir
zurzeit einen Bildungsfond auf. 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, eine Ausbildung oder sogar ein Studium zu ermöglichen, brauchen wir eure Unterstützung.

Für die Computerkurse und den Bildungsfond haben wir Spendenprojekte ins Leben gerufen, worüber ihr uns
ganz einfach unterstützen könnt. Wir freuen uns wie immer über jede Spende!

Spendenprojekt Computerkurs:
www.be�erplace.org/de/projects/101409-informa�kkurse-fuer-unsere-schulabsolven�nnen

KiKu Bildungsfond:
www.be�erplace.org/de/projects/93191-kiku-ausbildungsfond-gemeinsam-zukun�-sichern

Wie jedes andere Kind auf derWelt sind mi�lerweile natürlich auch unsere Kinder im Kinderhaus voller Vorfreude
auf Weihnachten. Sehr gerne würden wir unsere Kinder und Mitarbeiter*innen zu Weihnachten mit kleinen
Aufmerksamkeiten überraschen: Wenn ihr uns hierbei helfen wollt, freuen wir uns über jede Spende!

Ihr wollt uns langfris�g unterstützen? Dannwerdet Pat*in oder Fördermitglied. Alle Infos und die Formulare findet
ihr auf unserer Website: www.kiku-ev.de/kiku-unterstuetzen

Ankündigungen

Wir haben sowohl in diesem Jahr als auch für 2022 bereits einige Ak�onen geplant, auf die ihr euch freuen dür�.
Hier eine kleine Übersicht:

Adventskalender (Dezember 2021)

Auch in diesem Jahr wird es bei Facebook und Instagram einen virtuellen Adventskalender geben, den wir als
kleinen „We�kampf“ innerhalb des Vorstands gestalten werden. Seid gespannt!

Run for KiKu (Dezember 2021)

Sophia plant ihren verschobenen Marathon noch vor Weihnachten zu realisieren. Da nahe Bremen in diesem
Jahr keine größeren Laufveranstaltungen mehr sta�inden, wird sie das Vorhaben auf eigene Faust
organisieren und die Strecke eigenständig planen.

Ihr möchtet einen Kilometer übernehmen? Dann meldet euch über E-Mail, Facebook oder Instagram bei uns
oder direkt bei Sophia (sophia.reiss@posteo.de). Mit einer Spende von 20€ könnt ihr euch euren
Wunschkilometer sichern. Wir freuen uns über eure Unterstützung!

Kick for KiKu-Hallenturnier (Winter 2022)

Da sich die Corona-Infek�onslage inzwischen wieder verschär� und Indoor-Veranstaltungen mit nicht
unerheblichen Auflagen verbunden sind, gibt es derzeit noch keine konkreten Planungen für ein Kick for KiKu-
Hallenturnier. Wenn sich daran zeitnah etwas ändert, erfahrt ihr dies zeitnah über unsere
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Kommunika�onspla�ormen (Webseite, Facebook und Instagram). Wir hoffen natürlich sehr, dass es möglich
ist, unsere jährliche Tradi�on in unserer Heimatstadt fortsetzen zu können. Ansonsten stehen wir spätestens
im Sommer wieder mit euch draußen auf dem Platz!

Triathlon (2022)

Unsere Vorstandsmitglieder Stef und Anna werden sich im kommenden Jahr gemeinsam der Herausforderung
eines olympischen Triathlons zugunsten von KiKu stellen. Konkrete Informa�onen zu Zeit und Ort,
Spendenmöglichkeiten etc. folgen in den kommenden Monaten. Die beiden sind auf jeden Fall schon
hochmo�viert!

Folgt uns unbedingt auf Facebook und Instagram, um keine aktuellen Ankündigungen zu verpassen!

Vielen Dank für eure Unterstützung!

Wir wünschen euch und euren Liebsten eine besinnliche Weihnachtszeit, schöne Feiertage und einen guten Start
ins neue Jahr 2022.

Bleibt gesund!

Euer KiKu-Team

Anna, Stef, Astrid, Sarah, Sophia, Neele

Unterstützt uns
Werdet Pat*in oder Fördermitglied, um unseren Verein und die Kinder im Kinderhaus zu unterstützen. Die
Anträge sowie mehr Informa�onen, wie ihr KiKu unterstützen könnt, findet ihr auf unserer Website
www.kiku-ev.de oder spendet ganz einfach über unser Spendenformular:
www.kiku-ev.de/kiku-unterstuetzen/spendenformular

Aktuelle Spendenprojekte:
h�ps://www.be�erplace.org/de/organisa�ons/10316-kiku-kinderhaus-kumasi-e-v

Folgt uns zudem auf Facebook und Instagram für aktuelle Informa�onen.

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