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

seit bald drei Jahren beginnt inzwischen gefühlt jeder unserer Newsle�er mit den Worten „es sind
schwierige Zeiten“ - und so wie es momentan aussieht, wird dies auch in naher Zukun� leider nicht
anders werden. Auch wir schauen beunruhigt auf die aktuelle Situa�on - steigende Kosten für
Grundnahrungsmi�el und Energie, Infla�on und Mangel an bes�mmten Gütern sind auch in Ghana
deutlich spürbar.

Wir wissen, dass auch viele von euch unter der wirtscha�lichen Situa�on in Deutschland leiden - umso
dankbarer sind wir für jegliche Unterstützung, die wir weiterhin bekommen, denn unsere Arbeit muss
weitergehen.

In den vergangenen Monaten war es sehr ruhig bei uns, der letzte Newsle�er ist nun schon eine ganze
Weile her - doch im Hintergrund ging es wie gewohnt weiter. Wir haben viel geplant, über die Zukun�
gesprochen - und uns natürlich vor allem, wie immer gemeinsam mit unserem Team in Ghana, um die
Kinder im Kinderhaus gekümmert.

Wie immer möchten wir euch in diesem Newsle�er zunächst über die aktuelle Situa�on vor Ort
berichten. Zudem erfahrt ihr mehr über unsere diesjährige Mitgliederversammlung sowie die
Veränderungen in unserem deutschen Verein, die dort entschieden wurden. Zu guter Letzt berichten wir
euch noch vom vergangenen Sommerturnier in Bremen. Auch die Links zu unseren aktuellen
Spendenprojekten findet ihr hier im Newsle�er. Wir freuen uns über jede Spende!

Danke für alles! Bleibt gesund!

Euer KiKu-Team

Anna, Stef, Astrid, Sarah, Neele
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Situa�on in Ghana
Kurz vor dem Schreiben dieses Newsle�ers ha�e unser Country Director Eric Bonsu unmi�elbar vor
unserem Kinderhaus in Ekyem leider einen schweren Autounfall. Aufgrund starker Regenfälle war die
Straße zum Kinderhaus – eine Lehmstraße – quasi zu einer Art Rutsche geworden, sodass Eric die
Kontrolle über das Auto verloren hat, mit dem er die Nahrungsmi�el zum Kinderhaus bringen wollte.
Nach einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus konnte Eric aber Go� sei Dank mit nur leichten
Verletzungen wieder nach Hause entlassen werden und befindet sich auf demWeg der Besserung.

Das gesamte Team von KiKu Deutschland ist in Gedanken bei ihm und wünscht ihm natürlich schnelle
und gute Genesung!

Davon abgesehen geht es aber allen Kindern
und Mitarbeiter:innen im Kinderhaus gut.
Allerdings sind wir seit Wochen mal wieder mit
26 Kindern (8 Jungen und 18 Mädchen) im
Kinderhaus überbelegt (Stand September
2022). Momentan haben sechs junge Mädchen
aus Nigeria und ein Mädchen aus Sierra Leone
im Kinderhaus vorübergehend ein Zuhause
gefunden. Die Jugendlichen wurden zum
überwiegenden Teil aus der Kinderpros�tu�on
befreit und warten im Kinderhaus darauf, zu
ihren Familien in ihre Heimatländer
zurückkehren zu können.

Darüber hinaus hat das Kinderhaus in den
letztenWochen undMonaten einige weitere neue Fälle aufgenommen: einen neun-jährigen Jungen, der
aufgrund seiner geis�gen Behinderung von seiner Familie auf der Straße ausgesetzt wurde; ein 15-
jähriges Waisen-Mädchen, das von ihrem Onkel sexuell beläs�gt wurde, und einen 15-jährigen Jungen,
dessen alleinerziehende Mu�er vor Kurzem gestorben ist.

Die beiden älteren Kinder besuchen schon wieder die Schule, bei dem kleinen Jungen müssen wir
aufgrund seiner speziellen Situa�on erstmal seine weitere Entwicklung sowie Gespräche mit den
Schulbehörden und dem Sozialamt abwarten.

19 (6 Jungen und 12 Mädchen) der 26 Kindern besuchen dementsprechend zur Zeit die Schule: sieben
der Kinder im Kinderhaus gehen auf die weiterführende Senior Secondary School, zwei in die Junior High
School und sieben in die Grundschule. Ein weiterer Junge hat gerade die Senior Secondary Schule
beendet und wird sich bald entscheiden, ob er eine Ausbildungmachen oder studierenmöchte. Darüber
hinaus haben wir mit Hannah auch die erste Studen�n im Kinderhaus und ein weiteres Mädchen,
welches auf ihre Ausbildung als Krankenschwester wartet. Hannah hat das erste Studienjahr gerade
erfolgreich beendet und verbringt ihre langen Semesterferien zurzeit im Kinderhaus, bevor sie nächstes
Jahr ihr zweites Studienjahr startet und dafür zurück ins Student:innenwohnheim zieht. Möchtet ihr die
(Schul-)Ausbildung der Kinder unterstützen, freuen wir uns über jede Spende für unseren
Ausbildungsfond.

Die Situa�on vor Ort in Ghana ist aber leider auch geprägt von dem russischen Angriffskrieg auf die
Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise. Vor allem die hohen Strompreise stellen den
Betrieb des Kinderhauses vor große Herausforderungen. Aber auch die in Ghana ebenfalls stark
ges�egenen Lebensmi�elpreise sind angesichts der vielen Kinder im Kinderhaus ein immer größer
werdendes Problem.



Vor diesem Hintergrund hoffen wir alle nicht nur auf eine baldige Entspannung der vielen Krisen,
sondern sind auch weiterhin um jede Spende dankbar.

Unser Vorstand wird kleiner
Unsere jährliche Mitgliederversammlung hat in diesem Jahr sogar zwei Mal in digitaler Form
sta�gefunden. Auf der ersten regulären Mitgliederversammlung Ende August konnte der erweiterte
Vorstand von KiKu e.V. nicht satzungsgemäß mit ausreichend Personen besetzt werden. Dies machte
eine Satzungsänderung notwendig, die dann eins�mmig auf der neu anberaumten, zweiten
Mitgliederversammlung Ende September beschlossen wurde. Die neue Satzung erlaubt nun auch
vakante Vorstandsposten. Der geschä�sführende Vorstand wurde in diesem Zuge auf zwei ansta� drei
Personen verkleinert. Die neue Satzung ist auf unserer Website veröffentlicht.

Unser langjähriges Vorstandsmitglied Sophia Reiß
hat sich in diesem Jahr nicht für den Vorstand zur
Wahl gestellt. Wir danken Sophia ganz herzlich für ihr
großes Engagement in unserem Verein und freuen
uns, dass sie uns außerhalb des Vorstands weiterhin
als Freundin und Unterstützerin zur Seite steht.
Außerdem verlässt unser Gründungsmitglied Astrid
Gummert nach nun über 10 Jahren den
geschä�sführenden Vorstand und stellte sich in
diesem Jahr als Beisitzerin zur Wahl. Ihren Posten als
Kassenwar�n gibt Astrid an unsere zweite Vorstandsvorsitzende Stefanie Thiele ab. Wir danken auch
Astrid ganz herzlich für die vielen Jahre, in denen sie über die stets knappen Finanzen unseres Vereins
gewacht und viel ehrenamtliche Zeit inves�ert hat. Wir sind weiterhin sehr dankbar für ihre
Unterstützung. Alle anderen bisherigen Vorstandsmitglieder sind auch wieder in den neuen Vorstand
gewählt worden.

Diese Entwicklungen zeigen, dass auch unser Vorstand nach vielen Jahren der Kon�nuität im Umbruch
ist. Persönliche Lebensumstände verändern sich und ehrenamtliches Engagement ist keine
Selbstverständlichkeit. Wir setzen trotzdem weiterhin alles daran unserem Anspruch, den Kindern im
Kinderhaus eine faire Chance zu geben, gerecht zu werden und starten mit leicht verkleinertem Team
aber immer noch viel Herzblut in die nächste Runde.

Neben der Satzungsänderung wurde wie jedes Jahr auch der Kassenbericht 2021 vorgestellt und der
Vorstand entlastet. Unsere Jahresberichte stehen hier auf unserer Website zum Download zur
Verfügung.

Kick for KiKu am 11.06.2022 in Bremen
Bereits zum 23. Mal fand am Samstag, den 11.06.2022 unser Benefizturnier Kick for KiKu in
Scharmbeckstotel in der Nähe von Bremen sta�.

Das Turnier war ein voller Erfolg: Es waren zwölf Mannscha�en am Start und es kam insgesamt die
sagenha�e Spendensumme von über 2.500 Euro zusammen, die natürlich wie immer zu 100 Prozent
nach Ghana geht. Herzlichen Glückwunsch noch einmal an den FC Wuselig, der den KiKu-Wanderpokal
nach einem verdienten Sieg mit nach Hause nehmen dur�e!

Ob wir allerdings zu Beginn des nächsten Jahres ein weiteres Turnier in Bremen spielen können, steht
Stand heute, leider noch in den Sternen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

https://kiku-ev.de/wer-sind-wir/jahresberichte


Aktuelle Spendenprojekte
Wir haben weiterhin 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 die Aus-
und Weiterbildung aller Kinder und Jugendlichen im
Haus langfris�g 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 über 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
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Möglichkeiten, uns online zu unterstützen:
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