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Unser großer Rückblick auf das Jahr 2019
Kinderträume Ghana e.V.
Mit seinen großartigen helfenden Händen!
Wir sagen DANKE für ein weiteres ereignisreiches Jahr mit
unglaublicher Unterstützung!
Sehen Sie selbst, was dieses Jahr alles erreicht werden konnte…

~ Alleine geht man schnell, aber gemeinsam geht man weit! ~
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Anfang des Jahres ging es erst einmal wieder mit 3 neuen Gesichtern nach Ghana.
Es freut uns immer sehr, wenn Freunde oder Familie uns begleiten und die Schule,
die Kinder, das Leben vor Ort und die Kultur erleben können. Jede Reise hat eine
Magie für sich und es ist jede einzelne Reise etwas ganz Besonderes für uns.
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Benefizgala im Mai:
Die Vorbereitungen
liefen auf
Hochtouren für
unsere
Benefizgala in
Burghausen. Trotz
der vielen
Arbeit freuen wir uns
immer
sehr darauf.

Im Mai veranstalteten wir wieder unsere große ausverkaufte Benefizgala im
Stadtsaal in Burghausen, bei der der gesamte Erlös der Butterfly International
School zugutekommt.
Dank der Stadt Burghausen, wurde es uns zudem noch ermöglicht, dass 6 von uns
beim 5 – jährigen Bestehen im September vor Ort sein konnten. Bisher zahlen wir
die Flüge immer aus eigener Kasse, außer es spendet jemand explizit – wie
die Stadt Burghausen - für unsere Flüge.
Über das unvergessliche Jubiläum mehr auf der nächsten Seite.
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Im September letzten Jahres ging es dann für uns erfreulicherweise erneut nach
Ghana. Es war eine Reise, wie es sie noch nie gab, denn das erste Mal flogen 6
vom Kinderträume Ghana e.V. zur gleichen Zeit nach Ghana. Der Grund: Ein
besonderes Fest stand an – denn im September 2019 war das 5 – jährige Bestehen
der Butterfly International School. Für uns war es kaum zu glauben, dass es 7 Jahre
her ist, dass wir das Grundstück kauften, um dann 2 Jahre später (2014) die Schule
zu eröffnen.

2012 – Kauf des Grundstücks (2700 m²)

2014 – Schuleröffnung mit 80 Kindern
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Bevor die Feier stattfand, gab es noch viel zu erledigen und zu beschaffen. Wir
genossen jeden Tag die Zeit im Projekt mit den Kindern und mit den Lehrkräften.
Mittlerweile fühlt sich vor Ort nichts mehr fremd an. Seht selbst die ersten Tage vor
Ort:
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Die Proben für das Jubiläum liefen auf Hochtouren
Auch ein ganz neuer Trikotsatz vom SV – Wacker Burghausen für die
Fußballbegeisterten an der Schule konnte mitgenommen werden.
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Während unseres Aufenthaltes fand auch ein ghanaischer Wandertag mit Musik und
Gesängen statt, bei dem wir natürlich auch dabei waren. Durch die Hitze und das
tropische Klima im September kamen wir alle ganz schön ins Schwitzen. Dieser
Wandertag ist in Ghana auch dafür da, um für das große Jubiläumsfest stolz in den
Nachbardörfern Werbung zu machen.
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Die Einweihung der neuen Tischtennisplatte, welche durch Ben – einen Freiwilligen
aus Deutschland - vor Ort organisiert und gesponsert wurde. Ein Highlight von Jung
bis Alt. Regelmäßig kommen Freiwillige aus ganz Deutschland an die Butterfly
International School, um mitzuarbeiten, die Kultur und das Leben vor Ort kennen zu
lernen und den Schulalltag mit den Kindern und Lehrern zu verbringen.
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Die Junior High School ist wieder um eine Klasse gewachsen und somit wurden
wieder neue Stühle, Schränke und Tische benötigt. Außerdem musste endlich ein
Raum für den IT Unterricht geschaffen werden. Dank großzügiger Sachspenden aus
der Heimat, konnten viele Laptops mit nach Ghana gebracht werden.
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Eine weitere große Investition stand an.
Die Butterfly International School hat endlich einen eigenen Schulbus. Es war ein
langer Weg, bis der richtige Zeitpunkt kam, einen Schulbus zu kaufen. Aufgrund der
schlechten Straßenverhältnisse vor Ort und der Erfahrungen aus anderen Projekten
bzw. Schulen waren wir lange zögerlich, einen Bus anzuschaffen. Die Nachfrage
war jedoch seit Jahren schon sehr groß, da viele Kinder oft weite Schulwege haben
und dadurch der Unterricht nur selten pünktlich mit allen Kindern beginnen kann. In
jeder Reise wurden wir von Eltern, Lehrern und Kindern vor Ort angesprochen. Nun
war es endlich soweit und viele Kinder können endlich mit dem Schulbus zur Schule
fahren und müssen nicht mehr weite Schulwege bei jeder Witterung bestreiten. Wir
danken dafür Euch, die uns durch die diesjährige Unterstützung dies möglich
gemacht haben!!
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Die folgenden Fotos zeigen die große 5 – Jahres Feier am Ende unserer September
– Reise. Wir können nur sagen, es war ein emotionaler und wunderschöner Tag, der
unsere Herzen höherschlagen ließ. Es war für uns ein großes Geschenk, dabei sein
zu dürfen. Danke an alle, die das möglich gemacht haben!
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Die Schule wächst immer mehr. Jedes Jahr wird ein neues Klassenzimmer eröffnet.
Dies bringt natürlich mit sich, dass neue Lehrer benötigt werden und auch Ausgaben
für Unterrichtsmaterialien, sowie Verpflegung stetig wachsen. Aktuell arbeiten wir
verstärkt daran, dass sich die Schule in den nächsten Jahren selbst trägt. Wir haben
schon viel geschafft, aber es liegt trotz allem noch ein weiter Weg vor uns. Einige
Kinder zahlen regelmäßig die gesamten Schulgebühren, jedoch die Mehrzahl kann
nur einen kleinen Teil beitragen. Bei gleichzeitig steigenden Ausgaben ist dies noch
keine 100 %ige Hilfe zur Selbsthilfe. In all den Jahren standen die Türen der Butterfly
International School für jedes Kind offen, egal ob dieses Schulgeld bezahlen kann,
oder nicht. Dies ist natürlich für eine Schule, die sich selbst tragen soll nicht sehr
förderlich. Wir schrauben an allen Ecken und tüfteln Lösungen aus. Doch alles, was
verändert wird braucht Zeit – viel mehr Zeit, als wir es in Europa gewohnt sind.
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Hoffentlich habt Ihr einen ausreichenden Einblick erhalten, was mit den
Spendengeldern in 2019 passiert ist. Sollten weitere Fragen offen sein, dann könnt
Ihr uns jederzeit eine E – Mail schreiben (info@kindertraeume-ghana.de).

Wir, der Kinderträume Ghana e.V. sagen auch dieses aus tiefstem Herzen

DANKE, für Eure Unterstützung, für Eure Hilfe, für Euer Vertrauen in 2019 und
freuen uns auf ein weiteres hoffentlich erfolgreiches neues Jahr, in dem wieder
neue Schritte gegangen werden.
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