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Hallo „Friends of Akwakwaa“
Es ist wieder einmal Zeit für ein Lebenszeichen von
unserem jungen Verein. In den letzten Monaten hat sich
bei uns einiges getan und wir freuen uns sehr, euch
darüber berichten zu dürfen.
Unser Verein zählt bereits stolze 30 Mitglieder und es
werden hoffentlich noch mehr. Herzlichen Dank an alle, die „Friends of Akwakwaa“ und
unsere Projekte unterstützen!
In diesem Newsletter speziell erwähnen
wollen wir das Lycée Français de Zurich und
eine sehr engagierte Jugendgruppe in Gams.
Sie haben sich für den Verein in den letzten
Monaten besonders eingesetzt. So haben zwei
Schulklassen des Lycée Français de Zurich
einen Spendenlauf für das Kinderheim in
Akwakwaa durchgeführt. Die 50 Schülerinnen und Schüler konnten mit ihrer sportlichen
Aktion 4500 Franken sammeln. Mit dieser Spende planen wir nun den Bau eines weiteren
Schulzimmers im Kinderheim in Akwakwaa. Die Vorbereitungen dafür sind bereits im Gange
und wir werden euch hoffentlich bald das Endresultat präsentieren können.
Das diakonische Jugendprojekt, welches in Zusammenarbeit der Jugendarbeit der Gemeinde
und der kirchlich ökumenischen Jugendarbeit in Gams organisiert wurde, führte eine
Spendenaktion

für

den

ghanaischen

Jugendverein „Friends of Akwakwaa“
durch. So veranstalteten die Gamser
Jugendlichen einen Karaoke-Abend und
einen Babysitter-Tag. Zudem nahmen sie
am „Slow up“ teil, wo sie für das
ausgewählte Projekt in Ghana Kuchen
verkauften

und

einen

Fallbalken
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bedienten. Das Engagement der Gamser Jugendlichen war enorm und so konnten sie dem
Verein

Ende

Juni

1700

Franken

überreichen. Da es ihnen ein Anliegen
war, mit der Spende etwas für die
Jugendlichen in Akwakwaa zu tun,
wird das Geld auch vollumfänglich
unserem Jugendverein zugutekommen.
Da „Friends of Akwakwaa“ in Ghana
neben

regelmässigen

sportlichen

Aktivitäten auch für die Ordnung im Dorf zuständig ist, haben sich die Mitglieder des
Jugendvereins schon länger Putzutensilien für ihre monatlichen Aufräumaktionen gewünscht.
Diese konnten mit dem erhaltenen Geld bereits angeschafft werden. Mit der restlichen Spende
werden wir nun das Material für den Bau eines Dorftreffpunkts bezahlen, welcher dann
mithilfe der Jugendlichen aus Akwakwaa erbaut werden
wird. Über die Vollendung dieses Projektes können wir
euch hoffentlich im nächsten Newsletter berichten.
Neben diesen einmaligen Projekten unterstützt der Verein
„Friends of Akwawaa“ auch weiterhin das Nyamekye
Children’s Home mit einem Beitrag an den monatlichen
Ausgaben. Nach unserem Aufenthalt Anfang des Jahres
mussten wir das Budget des Heims aufgrund der
gestiegenen Lebensmittelpreise in Ghana überarbeiten und unter den engagierten HelferInnen
in Belgien, England, Norwegen, Schweden und der Schweiz neu aufteilen. Der Verein
„Friends of Akwakwaa“ beteiligt sich hauptsächlich an den monatlichen Löhnen der
Arbeiterinnen im Heim. Ziel ist es jedoch, das Kinderheim in Akwakwaa innerhalb der
nächsten zwei bis drei Jahre von regelmässigen Spenden unabhängig zu machen. Ideen dazu
werden wir in den nächsten Monaten zusammen mit der Heimleitung und anderen ehemaligen
HelferInnen ausarbeiten.
Im kommenden Schuljahr werden wir zudem ein neues Projekt in Angriff nehmen, nämlich
die Finanzierung der Ausbildung von Kindern des Nyamekye Children’s Home, die gute
schulische Leistungen und viel Engagement zeigen. Da die heiminterne Schule nur die
Primarstufe abdeckt, müssen für die älteren Kinder auf längere Sicht weiterführende
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Ausbildungsmöglichkeiten gesucht werden. Wir werden deshalb voraussichtlich einen ersten
Versuch mit den zwei bisher betroffenen Jungs des Kinderheims machen.
Wir werden euch natürlich über alle unsere Pläne in Akwakwaa auf dem Laufenden halten! 
Weitere Infos zum Verein und zu den Projekten in Akwakwaa findet ihr zudem auf unserer
Homepage: www.friendsofakwakwaa.ch.
Vielen Dank für eure Unterstützung und bis bald!
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Zoé und Eveline
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