
Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen,

es sind sehr erschü�ernde und bewegende Wochen, die angesichts des furchtbaren Kriegs in der
Ukraine, der schon jetzt viele zivile Opfer forderte, hinter der ganzen Weltgemeinscha� aber vor allem
hinter den Menschen in der Ukraine liegen. Auch in Ghana werden die schrecklichen, kriegerischen
Entwicklungen auf dem einst so sicher geglaubten Kon�nent Europa mit großer Sorge verfolgt. Die
Menschen in Ghana und darunter auch die Mitarbeiter*innen im Kinderhaus und die Kinder und
Jugendlichen beten für dieMenschen in der Ukraine, aber auch für ihre eigenen Landsleute, die sich zum
Beispiel für Studienaufenthalte im Land befinden und nun unmi�elbar von diesem Krieg betroffen sind.
Wir erleben, wie trotz der immensen und tollen Hilfsbereitscha� der Europäer*innen, die
Willkommenskultur nicht immer für alle gilt und insbesondere People of Color mit Rassismus
konfron�ert werden und zum Beispiel an der Flucht aus der Ukraine gehindert werden. Das darf nicht
sein! Allen schutzbedür�igen Menschen sollte Schutz gewährt werden!

Mit Sorge betrachten wir im Zusammenhang mit dem Krieg auch die weltwirtscha�lichen
Entwicklungen, welche erfahrungsgemäß die ärmsten
Länder häufig am härtesten treffen. Steigende
Lebensmi�el-, Energie- und Rohstoffpreise spüren
auch die Menschen in Ghana und unser Kinderhaus.
Bei aller dringend notwendigen Unterstützung für die
vom Krieg unmi�elbar betroffenen Menschen in der
Ukraine, müssen wir dennoch auch die anderen
humanitären Katastrophen und Menschen, die
weltweit unsere Solidarität und Unterstützung
brauchen, im Blick behalten.

Aktuelle Lage im Kinderhaus
Den Kindern und Jugendlichen im Kinderhaus geht es
gut und der Schulbetrieb läu� nach einem
zweiwöchigen Lehrer*innenstreik in der Senior
Secondary School wieder normal. Die Corona-Situa�on
in Ghana ist weiterhin schwer zu beurteilen. Aktuell
steigen die Fallzahlen wieder, die Gesamtsitua�on
scheint jedoch halbwegs unter Kontrolle zu sein. Die
Schutzmaßnahmen im Kinderhaus bleiben weiterhin
bestehen.
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Die zeitweise im Kinderhaus untergebrachten und versorgten Mädchen und jungen Frauen aus Nigeria,
welche von der An�-Human-Trafficking Unit der Polizei aus der Kinderpros�tu�on befreit wurden,
wurden in Zusammenarbeit mit Polizei und den örtlichen Behörden wieder in ihre Heimat
zurückgebracht und werden dort nun betreut.

Ein schwerkrankes Mädchen, welches längere Zeit im Kinderhaus gelebt hat und über das wir bereits in
vergangenen Newsle�ern berichtet ha�en, konnte nun auch dank der tollen Unterstützung unserer
Freund*innen der Organisa�on Madamfo Ghana e.V. eine Chemotherapie beginnen und erhält eine
dringend notwendige Schmerztherapie. Nach fachlicher Einschätzung durch Ärzt*innen der Charité
Berlin, welche den Fall anhand der qualita�v leider mangelha�en MRT Bilder beurteilt haben, scheint
eine Opera�on und Heilung des Mädchens leider sehr unwahrscheinlich.

Eine endgül�ge Beurteilung wäre nur durch eine Biopsie möglich, die in Ghana so nicht durchführbar
scheint. Das Mädchen erhält nun die vor Ort bestmögliche Behandlung, mit welcher ihre Schmerzen
gelindert werden. Ein solcher Fall bringt uns an die Grenzen des innerhalb des ghanaischen und
deutschen Systems Leistbaren und lässt uns sehr betroffen und zum Teil auch ratlos zurück.

Die Regenzeit brachte in den letzten Monaten auch wieder andere, dringend notwendige
Neuanschaffungen und Renovierungsarbeiten auf den Plan, zu denen wir im weiteren Verlauf noch
berichten.

Bildung als Schlüssel zur Eigenständigkeit
Als wir unser Kinderhaus im Jahr 2015 eröffnet haben, war es noch ein ferner Traum. Mi�lerweile ist er
wahr geworden: Das erste Mädchen aus dem Kinderhaus, Hannah, besucht seit Beginn dieses Jahres die
Kwame Nkrumah Universität (KNUST) in Kumasi!!

Als eine der besten Absolven�nnen der St. Louis Senior High School – ihre „schlechteste“ Note ist ein
„good“ (also eine zwei) – ha�e sie im September des vergangenen Jahres ihren Schulabschluss gemacht
und konnte sich an der Uni bewerben.

Zwar ist ihr eigentlicher Wunsch von einem
Medizinstudium nicht in Erfüllung gegangen (auch in
Ghana gibt es ähnlich wie in Deutschland hohe Hürden
für ein solches Studium), aber ihr Zweitwunsch, einen
Bachelor of Science im Fach Petroleum Engeneering zu
absolvieren, wurde ihr Ende Dezember 2021 gewährt.

In Ghana ist es üblich, dass Student*innen für die Zeit
ihres Studiums auf den Campus ziehen. Daher ist auch
Hannah mi�lerweile aus unserem Kinderhaus
ausgezogen. Selbstverständlich kann sie aber weiterhin
ihre Semesterferien im Kinderhaus verbringen.

Wir sind sehr stolz auf Hannah, dass sie diesen Schri�
gewagt hat und freuen uns, sie auf ihrem weiteren
Lebensweg zu begleiten und zu unterstützen. Sie ist
Vorbild und auch Mo�va�on für all die anderen Kinder im
Kinderhaus.

Einziger Wermutstropfen, neben der Tatsache, dass
Hannah von den anderen Kindern im Kinderhaus vermisst
wird, sind die Studiengebühren. Pro Semester (das



akademische Jahr teilt sich in zwei Semester von jeweils fünf Monaten auf) fallen sowohl für das
Studium als auch für die Unterkun� Kosten in Höhe von ca. 400 € (3000 GHC) an. Hinzu kommen noch
Lebenserhaltungskosten von ca. 65 € (500 GHC) monatlich und eine „Einmal-Aussta�ung“ zum Auszug
in Höhe von ca. 325 € (2.500 GHC). All diese Kosten muss KiKu zusätzlich zu den Betriebskosten des
Kinderhauses au�ringen. Daher freuen wir uns über jede Spende, die es uns ermöglicht, Hannah
weiterhin ihr Studium zu finanzieren:

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

Kurz vor dem Beginn ihres Studiums konnte Hannah noch neben zwei weiteren Mädchen aus unserem
Kinderhaus und dank zahlreicher Spenden über be�erplace einen vierwöchigen Computerkurs
absolvieren. Da Informa�k im ghanaischen Schulunterricht nicht vorgesehen ist, müssen sich die Kinder
diese Fähigkeiten außerschulisch aneignen, um sich hiermit für das Studium und den weiteren
beruflichen Werdegang zu qualifizieren.

Wir möchten an dieser Stelle allen Spender*innen im Namen der drei Mädchen danken! Unsere
Hoffnung ist, dass die drei ihre Fähigkeiten an die anderen Kinder im Kinderhaus weitergeben können.
Hierfür planen wir für die Zukun� auch einen eigenen Computerraum im Kinderhaus.

23. Kick for KiKu-Turnier am 11. Juni 2022 in Scharmbeckstotel und
24. Kick for KiKu-Turnier am 18. Juni 2022 in Berlin
Bestärkt durch das viele posi�ve Feedback zum Sommerturnier aus dem letzten Jahr geht das „Kick for
KiKu“ in eine neue Runde. Am 11. Juni wird der Ball in Scharmbeckstotel nahe Bremen erneut 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 ca.
zehn bis zwölf Mannscha�en und werden die Teams in zwei Gruppen au�eilen.

Das Turnier wird 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 Lust
mit einem Team dabei zu sein? Wir freuen
uns über eure Teilnahme!

Meldet euch dafür bei unserem
Vorstandsmitglied Sophia Reiß per Mail
unter sophia.reiss@posteo.de oder
telefonnisch unter 0151-70775781 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% dem Kinderhaus zugute kommen.

Und auch in Berlin geht das Kick for KiKu-Turnier nach dreijähriger Pause endlich in die nächste Runde.
Am 18. Juni ist es soweit! Erneut stellt uns der 1. FC Lübars hierfür großzügig seine Fußballplätze zur
Verfügung. Regeln und Teilnahmebedingungen sind die gleichen wie in Scharmbeckstotel. Die offizielle
Einladung folgt in Kürze, ihr könnt euch aber natürlich gerne schon mit eurer Mannscha� anmelden.
Schickt dafür einfach eine Email an contact@kiku-ev.de. Wir freuen uns auf euch!

https://www.betterplace.org/de/projects/93191-kiku-ausbildungsfond-gemeinsam-zukunft-sichern
mailto:sophia.reiss@posteo.de
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Aktuelle Spendenprojekte
Wir haben zurzeit zwei laufende Spendenprojekte, für die wir eure Unterstützung benö�gen.

Einerseits bauen wir weiterhin den bereits erwähnten Ausbildungsfond auf. Dies ist ein langfris�ges
Projekt, denn wir wollen damit laufend die Bildung und Ausbildung aller Kinder und Jugendlichen im
Haus sichern, die über die grundlegende Schulausbildung hinausgeht - diese wird bereits von unseren
großzügigen Pat*innen finanziert. Mehr Informa�onen dazu, wie der Ausbildungsfond eingesetzt wird,
sowie die Möglichkeit, uns dabei zu unterstützen, den Kindern und Jugendlichen mit Bildung den
Schlüssel zur Selbstbes�mmung zu geben, findet ihr hier:

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

Bei so vielen Kindern im Haus, gibt es eigentlich immer etwas, dass erneuert werden muss oder
zusätzlich benö�gt wird. Zurzeit stehen Be�en undMatratzen ganz oben auf der Liste. Auch hier sind wir
dankbar über eure großzügige Hilfe:

www.be�erplace.org/de/projects/105169-neue-be�en-fuer-das-kinderhaus

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:
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

Amtsregister Bremen VR7530HB | Steuernummer 71-609/13457 vom 03.11.2011

www.kiku-ev.de www.facebook.com/KiKu.ev www.instagram.com/kikuev

Möglichkeiten, uns online zu unterstützen:
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