NEUES VOM GHANAKREIS
Liebe Gemeinde, wir möchten Sie nun gerne über die Neuigkeiten im
Ghanakreis informieren. An erster Stelle möchten wir Ihnen Allen danken, dass
Sie unseren Plätzchenverkauf im Dezember so tatkräftig unterstützt haben.
Wir haben insgesamt fast 40 kg Plätzchen, 50 kleine Stuten und Honigkuchen,
ca. 1 ½ kg Weihnachtsbutter, 30 Krippen und 50 Engelchen verkauft. Da alle
Materialien und Backzutaten gespendet waren, können wir auf eine stolze
Summe von 1500 € blicken. Dieses Geld, plus zusätzliche 600 € von privaten
Spendern, wird für den Wiederaufbau des vom Starkregen zerstörten
Schwesternhauses in Bongo genutzt (wir berichteten im letzten Pfarrbrief
davon). Unsere Partnergemeinde St. Anne hat selber einen sehr großen Teil des
benötigten Geldes zusammengetragen, so dass das Schwesternhaus sicher in
den nächsten Monaten fertig gestellt werden kann. Dann können auch die drei
Ordensschwestern wieder zurück nach St. Anne, wo sie dringend gebraucht
werden.
Anfang Januar ereilte uns die Nachricht, dass Samsons‘ Motorrad gestohlen
wurde. Samson ist verantwortlich für die Aidskranken und -waisen in Bongo
und bringt mit diesem Motorrad Lebensmittel und Medikamente zu den
Betroffenen und transportiert die Kranken zum Arzt oder Krankenhaus. Er
arbeitet in einem Radius von 25 km und ist daher auf ein Motorrad
angewiesen. Zuvor hatte er schon mal angefragt, ob es nicht möglich sei, dass
auch sein Helfer Isaak ein Motorrad bekommen könnte, da dessen
Patientenkreis sich immer weiter vergrößert.
So starteten wir einen großen Spendenaufruf und erhielten den unglaublichen
Betrag von 7010 €. Für dieses Geld können nun sogar 3 Motorräder angeschafft
werden, so dass auch Francis, der Koordinator für die Schulen im Distrikt,
endlich ein Motorrad erhalten kann. Wir möchten uns bei all den großzügigen
Spendern aufs herzlichste bedanken. Ohne SIE wäre das nicht möglich!!!
Unser Benefizkonzert kann auf Grund der Coronapandemie in diesem Jahr nicht
stattfinden. Wir möchten es gerne im nächsten Jahr anbieten.
Auch die Delegation nach Ghana wird erst im kommenden Jahr fahren können.
Im Dezember erhielten wir Bilder von den neuen Schulmöbeln, die im letzten
Jahr mit privaten Spenden hergestellt werden konnten. Zusätzlich ist an der
Schule in Gowrie endlich auch ein Personalraum (Lehrerzimmer) errichtet
worden.

Die neuen Schulmöbel werden von ortsansässigen Handwerkern hergestellt
und sind sehr stabil.
Am Dienstag, den 23.2.2021 gestaltet der Ghanakreis eine Frühschicht. Sie
beginnt um 7 Uhr. Auf Grund der Pandemie wird es kein gemeinsames

Frühstück geben. Wir stellen wieder ein Sparschwein für Bongo auf und freuen
uns über Ihre Spenden.
Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten den Ghanakreis finanziell zu
unterstützen: Sie feiern Geburtstag, Silber- oder Goldhochzeit und möchten
uns dieses Geld spenden, oder Sie schreiben gerade Ihr Testament oder haben
eine Erbschaft bekommen – Sie können uns auch darüber einen Betrag
zukommen lassen. Wenn Sie kein bevorzugtes Projekt unterstützen möchten,
werden wir diese Gelder da einsetzen, wo sie am dringendsten gebraucht
werden.
Gabi Claus für den Ghanakreis

