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NEWSLETTER OKTOBER 2020

Liebe Freunde*innen und Unterstützer*innen von Baobab,

Seit dem letzten Newsletter sind nun über 4 Monate vergangen. Ich persönlich war noch bis Ende Juni in Gha-
na und bin dann mit einem Evakuierungsfl ug, der von deutschen Ghanaern organisiert wurde, nach Deutsch-
land gekommen. Es hat hier natürlich so gar nichts stattgefunden, da alle Events, bei denen wir uns vorstellen 
und Produkte der Schule verkaufen, ausgefallen sind. Also kann ich sagen, dass ich eigentlich hauptsächlich 
Urlaub in und um Freiburg herum gemacht habe. Auch mal ganz schön.
In der Zwischenzeit ging in Ghana das Leben unter Corona Bedingungen weiter.

Ghanas Regierung hat das gar nicht schlecht gemacht

Früh wurden Hände gewaschen und Abstand gehalten. Masken kamen ungefähr gleichzeitig mit Deutschland. 
Taxis und Trotros wurden weniger beladen und es wurde sehr viel getestet. Contact tracing war sehr intensiv z. 
Bsp wenn jemand in einem Dorf positiv getestet wurde, wurde das ganze Dorf getestet. Grenzen wurden früh 
geschlossen und jeder der mit Sonderfl ügen ins Land kam, musste 2 Wochen in einem dafür ausgewiesenen 
Hotel in Quarantäne – auf eigene Kosten! 

Seit dem 1.9. sind wieder internationale Flüge erlaubt der Land- und Seeweg ist immer noch geschlossen. Mit 
Negativtest darf man einchecken und muss sich bei Ankunft im Flughafen erneut für 150 Dollar! testen lassen 
mit einem 30 Minuten Test. Wenn der negativ ist, kann man weiter, bei positivem Test muss man in staatliche 
Quarantäne.

Stand 6.10.2020: insgesamt gab es 46,987 positiv Getestete, im Augenblick gibt es noch 303 positiv Geteste-
te, wovon 15 schwer erkrankt sind und 306 sind mit oder an Covid 19 gestorben. 

Kinder sind die Leidtragenden

                                                                                  Schulen wurden im März geschlossen. Im Juni durften
                                                                                  die Prüfungsschüler kommen und ihre Prüfungen 
                                                                                  machen: JHS 3 und SSS 3 und auch die Berufsschüler
                                                                                  von NVTI, also auch unsere Prüfungsschüler*innen.

                                                                                  Nun am 5.10. durften JHS 2, SSS 2 und Berufs-
                                                                                  schüler*innen kommen, die im nächsten Jahr Prüfung
                                                                                  machen. Bei uns kommen alle Schüler*innen zurück,
                                                                                  nur nicht diejenigen, die im Juli Prüfungen gemacht  
                                                                                  haben. 
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4 Monate versorgten wir das Metropolitan Hospital mit gesundem Essen und Moringa Säften für die 
Covid 19 Patienten. Zunächst 10, dann 15 und im August nur noch 5. Mitte September begannen wir 
wieder mit 6 Essen für die Patienten und die Health Worker. Es gibt gerade nur noch 2 Patienten. 

1500 Masken wurden genäht und gespendet. Veronica Buckets, Flüssigseife und Desinfek-
tionsmittel wurden dem Markt und dem Health 
Center in Kissi gespendet.

Alle anderen Schüler*innen müssen weiter zuhause bleiben. Ein wirkliches Drama, da diese Kinder sich 
vollkommen selbst überlassen sind, ohne Homeschooling und meist arbeitend auf der Straße oder auf dem 
Feld. Sie waren dann im nächsten Jahr fast ein Jahr nicht in der Schule, keine Struktur, niemand, der sich 
wirklich kümmert, außer in reichen Familien. Das hat die Regierung nicht gut gemacht! Es ist auch in Ghana 
Wahljahr, im Dezember wird der neue Präsident gewählt und da ist die Politik an anderen Dingen interes-
siert. Die Kirchen sind wieder geöffnet, die Kinder bleiben in Bezug auf Bildung außen vor. 

Baobab ergreift Initiative und hilft 

Wir beschlossen zu helfen, da wir als NGO eine Verpflichtung haben Not zu lindern. 

Emmanuel hilft Masken nähen
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Alle unsere Schüler*innen in den Dörfern bekamen eine Essensspende und Masken.

Das war nur möglich, weil einige Menschen uns bei diesen Spenden finanziell geholfen haben. Ganz beson-
ders erwähnen möchte ich die Zukunftsstiftung, die unseren Willen zu helfen tatkräftig unterstützt hat. 

Ganz herzlichen Dank an alle Spender*innen.

Gari Produktion von unserem angebauten Cassava

Da die Schüler*innen nicht da waren, hatten wir viel zu viel Cassava. Es wurde eine ehemalige Schülerin mit 
ihrer Familie gerufen, um für uns aus dem Cassava Gari herzustellen. Gari kann man lange aufbewahren und 
gehört zur täglichen Nahrung in Ghana.

Mit einfachsten Methoden bauten sie Feuerstellen, brachten eine Mühle mit und schon konnte mit Hilfe der 
wenigen anwesenden Schüler*innen Gari für die nächsten Monate hergestellt werden.

Treffen mit Eltern und Schüler*innen: Aufklärung über Covid 19
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Comforts ganze Familie ist gekommen.

Das frische geschälte Cassava wird gemahlen.

Das gemahlene Cassava wird getrocknet und geröstet.

Neue Aktivitäten sind nun geplant

Die Deutsche Botschaft hat uns nun doch noch kontaktiert, nachdem sie mir im April abgesagt hatte. Es sind 
noch Gelder in diesem Jahr übrig und sie sind bereit ein weiteres Hilfsprojekt zu finanzieren. Leider wird die 
Essensspende an das Krankenhaus nicht finanziert. 

9 Schulen in unserer Umgebung und 2 Health Center sollen eine neue Art Wasserbehältnisse bekommen, 
Seife, Desinfektionsmittel und Masken. 2000 Masken werden unsere Mitarbeiter*innen im Baobab Haus noch 
einmal nähen! Da sie grade wegen fehlender Gäste nicht viel zu tun haben, hilft das sie zu finanzieren.

Ganz herzlichen Dank an die Deutsche Botschaft in Accra.
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Gut gemeint – aber doch nicht gut

Im letzten Jahr haben wir daran gearbeitet, wie wir die Kosten reduzieren könnten und haben ein neues 
System entwickelt. Wer immer ein Kind zu uns gebracht hat, sollte anstatt nur 30 Cedis Commitmentfee im 
Trimester zu zahlen, an den Essenskosten beteiligt sein. 420 Cedis im Trimester (ca 63 €) sollten sie zahlen. 
Wer es nicht aufbringen kann, kann beantragen, weniger zu zahlen. Die Folge war, dass im Januar zum neuen 
Schuljahr nur 8 neue Schüler*innen kamen von ca 30 angemeldeten. Besonders unsere Hauptzielgruppe kam 
nicht. Die ghanaischen Kollegen hatten schon vor diesen Auswirkungen gewarnt. 

Jetzt müssen wir uns wieder zusammensetzen und etwas Neues austüfteln. Es ist sehr schwierig, eine Berufs- 
und Internatsschule für die Ärmsten zu finanzieren ohne Spenden und Paten. Ich hatte immer gehofft, dass 
wir es schneller schaffen könnten über Produktion  und das Baobab Haus, weniger abhängig von Spenden 
zu sein.

Wir könnten die Zielgruppe ändern und School Fees erheben, wie andere Privatschulen, aber dann würden 
wir von unseren Zielen „Hilfe der Ärmsten“ komplett abrücken müssen. 

Eine sehr schöne Nachricht

In den 7 zurückliegenden Corona Monaten haben wir 6 neue Pat*innen bekommen. Normalerweise bekom-
men wir pro Jahr wenn wir Glück haben 1 bzw 2 neue Pat*innen, manchmal gar keine.

Das hat uns riesig gefreut. Schön, dass Sie an uns gedacht haben.

Eine Patin hatte ich gefragt, wie sie uns gefunden hat. Sie kannte Baobab schon länger über einen Onkel und 
bekam auch unsere Post. Ich möchte sie zitieren, warum sie eine Patenschaft übernehmen möchte:

„.... Ich lebe seit meinem Kunststudium in Düsseldorf. Als es dieses Jahr hier in NRW überraschender Wei-
se  sehr gute Förderungen für Künstler auf Grund der Folgen der Corona Beschränkungen gab, habe ich 
beschlossen, dass ich gerne etwas von dieser weitergeben möchte. Dabei war es mir vor allem wichtig nach 
einem Projekt zu suchen, in dem Kunst, Kultur und auch Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen. Und des-
halb habe ich mich für eine Patenschaft bei Baobab entschieden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich die 
Patenschaft für Abigail übernehmen könnte!“

Das hat gut getan! Vielen Dank.

Corona hat uns nicht lahmgelegt

Seit Mitte April haben meine Kolleg*innen in 
Ghana richtig viel geschafft.

-  Das Baobab Haus wurde renoviert als 
   ich noch in Ghana war.
-  Die Fahrradwerkstatt wurde renoviert und   
   bekam ein neues Dach. 
-  Möbelwerkstatt, Batikwerkstatt und 
   Nähwerkstatt waren ziemlich beschäftigt 
   mit Aufträgen. 
-  Die Moringaproduktion ging weiter.
-  Die Farm wurde weiter bearbeitet.
-  3000 Masken wurden bis jetzt genäht.

Neues Dach auf der Fahrradwerkstatt.
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SPENDEN SPENDEN SPENDEN

1.  Für unsere Essensversorgung für Covid 19 Patienten und Gesundheitsarbeiter*innen
    suchen wir noch Spenden. 
    Für eine Woche brauchen wir momentan 150 € (6 Essen, 6 Moringasäfte)

2. Wir schicken Ende November einen Container nach Ghana

Aufgrund von Corona konnte „Fahrräder für
Afrika“ nicht genügend Fahrräder sammeln.

Wir suchen: 

Fahrräder
Rollstühle
Nähmaschinen
Schreinerwerkzeuge und Maschinen
Erste Hilfe Materialien

Wer helfen möchte, egal wie hoch die Spende ist, kann entweder gleich auf unserer Website über 
Paypall spenden, oder an

africa action/Deutschland e.V. 
Pax-Bank eG Köln
IBAN DE03 3706 0193 0000 9988 77
GENODED1PAX
Kennwort: GH 75 BAOBAB

Bitte unbedingt das Kennwort und Ihre Adresse angeben für die Spendenbescheinigung!

Wir danken allen Spender*innen.

WIR HELFEN  -  DANK IHRER SPENDE !

Ganz herzliche Grüße aus Freiburg Edith de Vos

3. Und immer wieder und immer noch werden neue Paten und Patinnen gesucht, 
    damit wir die laufenden Kosten abdecken können.

Sie können donnerstags von 15 – 18 Uhr
und samstags 11 – 15 Uhr bei den Wagenhallen 
in Stuttgart abgegeben werden. 

Adresse: 
Innerer Nordbahnhof 1, 70191 Stuttgart
Werkstattleiter Georg Leitner
E-Mail: tus-georg@t-online.de

Bitte kontaktieren für Postsendungen und Termine
außerhalb der normalen Zeiten.

30 € im Monat ist der normale Beitrag für eine Patenschaft, 50 € würde mehr abde-
cken und unseren Kindern helfen.
Schulklassen können Patenschaften übernehmen: bei 25 Kindern sind das 2 € im 
Monat- das heißt: 2 Kugeln Eis weniger essen.

Der Link für die Übernahme einer Patenschaft:
https://www.baobab-children-foundation.de/de/spenderkonto/patenschaften/
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KONTAKTE

PATENSCHAFTEN 

Monika Lockemann
patenschaften@baobab-children.de
Tel 0711–728 5638 

VERANSTALTUNGEN, FREIWILLIGE, ALLGEMEINES
Edith de Vos, Gründerin von Baobab Children Foundation 
WhatsApp +49 160 1720 236
ghana@baobab-children.de
Heiner Kirsch
heinrich.kirsch@t-online.de

FINANZEN & SPENDENBESCHEINIGUNGEN 
info@africa-action.de
Tel +49 2271 767 540

Postadresse
africa action/Deutschland e. V.
Südweststraße 8
50126 Bergheim

FUNDRAISING & KUNSTAUSSTELLUNGEN
Stuttgart und Umgebung
Monika Lockemann
fundraising@baobab-children.de
Tel 0711–728 5638

KUNSTAUSSTELLUNGEN 
Freiburg und Umgebung 
Brigitte Mantei
kunst@baobab-children.de
Tel 07641–8417
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