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Socially and physically challenged - hand in hand
NEWSLETTER APRIL 2021

Liebe Freunde und Freundinnen von Baobab,

Ich hoffe, dass es allen in diesen schwierigen Zeiten trotzdem gut geht und alle gesund sind. Trotz allem was 
da gerade nicht wirklich gut läuft in Deutschland, dürfen wir nie vergessen wie gut es uns in Deutschland 
doch geht. Das erlebe ich hier jeden Tag neu und bin immer wieder dankbar, dass wir in Deutschland dieses 
Sozialsystem haben (mit allen Abstrichen), eine gute Gesundheitsvorsorge, Krankenversorgung und Kranken-
versicherung. 

Bright ist dabei sich zu erholen

Bright, einer unserer an Muskeldystrophie erkrankten ehe-
maligen Schüler, der inzwischen Mitarbeiter ist und seine 
Familie mitversorgt, ist vor kurzem mit seinem Rollstuhl 
nach hinten gekippt und hat sich dabei schwer verletzt. 
In dieser Woche war ich 3 Tage viele Stunden in der Not-
aufnahme und 3 Tage im Krankenzimmer des größten 
Krankenhauses von Cape Coast. 
Wieviel Leid ich da gesehen habe, das kann ich gar nicht 
in Worten ausdrücken. 
Wenn Bright nicht uns gehabt hätte, die mit der Hilfe von 
share1love alle Kosten ohne zu murren übernommen ha-
ben, ich weiß nicht was dann passiert wäre. 

Ganz herzlichen Dank an share1love.

Eigentlich bin ich jetzt schon wieder vor meiner Abreise, 
habe aber gerade beschlossen, noch länger hier zu blei-
ben, da ja alle Events auch in diesem Jahr ausfallen durch 
den Lockdown und die hohen Corona Zahlen in Deutsch-
land. Außerdem sind wir hier dabei, ein neues Projekt zur 
Nachhaltigkeit von Baobab vorzubereiten, bei dem ich 
mich nützlich machen kann, anstatt in Freiburg im Lock-
down zu sitzen. Ich werde demnächst über dieses Projekt 
berichten.

Es dreht sich um ein Projekt, das zur Sicherung der Nachhaltigkeit von Baobab gestartet wird. Sehr 
spannend. Ich werde in Kürze über dieses Projekt berichten. Es soll bei unserem hoffentlich statt-
findenden Fest zum 20-jährigen Jubiläum im November offiziell eröffnet werden. Den Termin gebe 
ich in meinem nächsten Schreiben bekannt. Vielleicht wollen ja einige, die uns nun schon so lange 
unterstützen, daran teilnehmen.
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Jetzt möchte ich aber einen vor allem mit Bildern begleiteten Einblick in unser Leben 
hier in Ghana geben.

Die Baobab Schule

Die Schule begann im Januar mit Präsenzunterricht und die Schüler*innen waren mit großem Ernst dabei, 
alles nachzuholen, was sie versäumt haben. 
6 Schüler*innen bekamen nachdem sie ihren 6 monatigen Service bei Baobab absolviert hatten, Ende Februar 
ihre Werkzeuge und kommen später im Jahr, wenn mehr Schüler*innen ihren Service beendet haben, um ihre 
“Graduation“ zu feiern, hoffentlich im Rahmen unserer Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen von Baobab.

James bekommt seine Werkzeuge für Cane & Bamboo. Solomon bekommt Werkzeuge fürs Schreinern.

Francis bekommt Batikutensilien. Dorcas ist überwältigt und bekommt eine Näh-
maschine.
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Händewaschen vor dem Testen Warten auf den Thyphustest

Thyphustest in Zusammenarbeit mit dem Kissihospital

Thyphus Tests für alle Schüler*innen und Mitarbeiter*innen

Seit Januar haben wir eine neue junge Krankenschwester, die uns vom Kissi Hospital geschickt wurde und uns 
nun wirklich hilft. Mit der alten hatten wir nicht so viel Glück. Alle Schüler*innen und Mitarbeiter*innen wurden 
auf Initiative und in Zusammenarbeit mit dem Kissi Hospital auf Thyphus getestet. Von 120 waren 90 positiv 
und mussten behandelt werden. Auch hier danken wir share1love für ihre immer wieder so hilfreiche 
Unterstützung.

Die Impfung gegen Thyphus hat leider nicht mehr vor den Ferien geklappt, weil wir den Menschen, der uns 
den Impfstoff schicken wollte, plötzlich nicht mehr erreichen konnten. Ghana!
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Lesewettbewerb mit unseren Besucher*innen aus Leipzig

Katharina, Bibliothekarin, und ihr Mann Andre zusammen mit ihrer Tochter Gerda haben mit Lehrerin Evelyn die 
Bücherei wieder zum Leben erweckt und einen Lesewettbewerb organisiert. Ganz herzlichen Dank!

Lesewettbewerb vor der ganzen Schule Für eine Schülerin in der Lower Class liest Stella 
sehr gut.

Die SchülerInnen strengen sich sehr an gut zu lesen. Die Sieger einer Klasse

Siegerurkunde für Veronica Verabschiedung von Katharina, Andre und Gerda. 
Medase papaapa!
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Besuch der Leiterin und des Leiters vom Jungen Landes Theater Bayern. 

Im Anschluss an die Inszenierung „Menschenerde - ein anderer kleiner Prinz“ entstand 2018 das „Menschen-
erde-Praxis-Projekt“, das sich ganz konkret mit der Aufarbeitung von Fluchtgeschichten, dem Neu-Denken 
von Integration und unserem Umgang miteinander und unserem Planeten beschäftigt. Schon lange war ein 
Besuch in der Heimat des kleinen Prinzen (H. Zahidi aus Ghana) vorgesehen. Wegen Covid musste das 
Vorhaben mehrmals verschoben werden und fand nun in einer, der Situation angemessenen konzentrierten 
Form statt. 10 Tage der Reise waren wir zu Gast bei der Baobab Children Foundation in Kissi, Ghana, die sich 
mit ihrer Inklusionsschule für Handwerk und Kunsthandwerk seit 20 Jahren insbesondere an Straßenkinder, 
Schulabbrecher/Innen und Jugendliche mit körperlichen Handicaps aus sehr armen Verhältnissen richtet. Zu 
den Basis-Fächern werden traditionelle Handwerkskünste, Tanz, Drama und Musik, Umweltschutz, Recycling 
von Kunststoff, Nutzung erneuerbarer Energien, Bauen mit lokalen Materialien, ökologischem Obst-, Gemüse 
und Heilpflanzenanbau unterrichtet und gelebt - mit dem klaren Ziel, das Leben der jungen GhanaerInnen vor 
Ort zu verbessern. Die Produkte des Schuldorfes werden zudem im Baobab Gästehaus mit vegetarischem 
Restaurant in der nahegelegenen Stadt Cape Coast verwendet und man kann sie im dazugehörigen Laden 
auch erwerben. 
Ein wundervolles, durch und durch gelungenes Projekt, vor dem man nur Hochachtung haben kann - eine 
offene und ausstrahlende Oase, die durch die unglaubliche Energie der Gründerin Edith de Vos und ihrem 
Team getragen und täglich beschützt wird. Neben den Besuchen der einzelnen Abteilungen und Aktivitäten 
der Einrichtung und dem Erleben der berührenden Aufnahme in das Schuldorf war es uns eine Freude, eine 
Woche Jeremy-Krauss-Approach (JKA) & Feldenkrais im neu eingerichteten Therapie-Zentrum der Schule 
anzubieten - zum Kennenlernen und möglichen künftigen Einbinden der ganzheitlichen Methode in die Lern- 
und Lebensgemeinschaft.

Vielen Dank Vera und Matthias, Ihr wart auch tolle positive Gäste und es hat allen Spass gemacht mit euch 
zu arbeiten.

Vera und Matthias mit unseren Special Needs  
SchülerInnen.

Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen

Durch die Aufnahme von 20 neuen Schüler*innen 
haben wir aktuell 88 Schüler*innen, wovon 10 
Service Schüler*innen sind, die im Juli die Schule 
verlassen.

Aufnahme neuer SchülerInnen

Vera zeigt Frederick wie er Daniel behandeln kann.

Bericht von Vera Schweinstetter
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Freude über Post Judith liest begeistert einen Brief ihrer Patentante.

Briefe und Päckchen aus Deutschland

Die Patenkinder freuen sich immer riesig, wenn sie Post aus Deutschland von ihren Pat*innen bekommen. 

Eine Patenschule hat ein Patenkind übernommen und die Mädels der Schule haben für ihre digitale Schulzei-
tung Videos mit Fragen geschickt und wir haben Stella auf Video antworten lassen.

http://www.josefine-online.de/artikel/maerz_2021/stella-interview2.html

11. März 2021

Gedenken an den Feuerausbruch vor 10 Jahren

Am 11. März 2021 haben wir eine Gedenkstunde vor den abgebrannten und wieder aufgebauten Rundhäu-
sern veranstaltet. Zeitzeugen berichteten den jetzigen Schülern und Mitarbeitern, was damals geschah und 
wie schrecklich es für sie war. 5 Häuser brannten damals nieder.

http://www.josefine-online.de/artikel/maerz_2021/stella-interview2.html
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Awards für Schüler*innen, die nach den Ferien gleich in den ersten Tagen zurückkommen

Da es nach wie vor nicht selbstverständlich ist nach den Ferien pünktlich zu Schulanfang zurück zu kommen, 
habe ich vor 2 Jahren begonnen, den Schüler*innen, die pünktlich zum neuen Trimester erscheinen einen 
Award zu geben. In diesem Jahr waren es neu bedruckte Baobab T-Shirts. Die anderen müssen für die T-shirts 
etwas bezahlen. Sie haben jetzt nach den Ferien noch mal die Möglichkeit pünktlich zu kommen.

Award für frühes Zurückkommen

Catering SchülerInnen

Die Präsentation - immer wieder ein Highlight am Ende der Workshop week (letzte Woche im Monat)

Am Ende der Workshopweek präsentieren die Schüler*innen verschiedener Werkstätten, was sie im Laufe der 
Woche hergestellt haben.

Farm SchülerInnen

Die Schneider haben Schuluniformen und 
Outing dress genäht aus dem Stoff, den 
die BatikschülerInnen hergestellt haben.
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Seybowie zeigt stolz seinen Schmetterling. Ema zeigt den Adler, der gemeinsam geschaffen  
wurde.

Little Edith lernt jetzt Kenteweben und ist sehr stolz 
auf ihr Werk.

Agnes hat in Kunst aus Abfall einen wunderschönen 
Vogel geschaffen.
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Produkte für den Verkauf

Batikstoffe aus der Batikwerkstatt

Kentestreifen aus der Webwerkstatt

Neuer Tisch

Auftrag für die Schreinerei: ein Tisch mit passenden 
Stühlen

Auftrag für die Cane & Bamboo Werkstatt: Tisch mit 
Stühlen.
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Die Moringaproduktion

Inzwischen wird die Produktion von Nelson, einem ehemaligen Schüler, geleitet. Eine Gruppe von Schüler*innen 
hilft ihm dabei.

Sortieren des Moringa

Vorbereitung und Waschprozess

MoringatrocknungNelson schließt den Trockner und nun können die 
Blätter im Solartrockner ein paar Stunden trocknen.
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Und wir haben gerade eine neue Freiwillige
bekommen

Nele hätte schon im September 2020 über Weltwärts 
kommen sollen, ist aber nun nach langem Warten auf 
eigene Faust für 6 Monate bei uns. Nele ist ausgebil-
dete Köchin.

AKWAABA NELE

Und schon am zweiten Tag steht Nele in der Küche 
des Baobab Restaurants.

Ankunft des lange erwarteten Containers

Nach 5 Monaten hat es jetzt unser Container endlich geschafft in Ghana einzulaufen. Ganz herzlichen Dank 
an Fahrräder für Afrika. Es gab auch einen Converter für unsere Solaranlage, die dann jetzt auch hoffentlich 
wirklich funktionieren wird, um Stromkosten zu sparen.
Meinen ganz herzlichen Dank an Marc von Enteria

Schneider Isaac passt auf die Nähmaschinen auf

Öffnung des Containers

Agnes hilft fleißig mit

Joshua hat schon das passende Fahrrad gefunden 
und freut sich riesig
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WIR HELFEN – DANK IHRER SPENDE

SPENDENKONTEN

Gute Nachricht: Die Zukunftsstiftung verdoppelt in diesem Jahr wieder Sammelspenden bis 10.000,- €. 
Ganz herzlichen Dank an Frau Dr Massmann und ihre Kolleg*innen.
Wichtig: Es muss an die Zukunftsstiftung weitergegeben werden, aus welcher Sammlung
die Spende zustande gekommen ist. Beate.Oladeji@gls-treuhand.de

Zukunftsstiftung Entwicklung
DE05 4306 0967 0012 3300 10
BIC: GENODEM1GLS
Kennwort: Baobab Sammelspende
Adresse für Spendenbescheinigungen nicht vergessen!

Bitte Einzelspenden und Patenbeiträge auf unser Konto bei der aaD
Bitte die Projektbezeichnung GH75 Baobab nicht vergessen!
Die aaD hat viele Projekte, wenn die Projektbezeichnung fehlt, können die Spenden nicht zugeordnet
werden.

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

Herzlichen Dank an alle Spender und Spenderinnen, Paten und Patinnen.
WIR HELFEN-DANK IHRER/EURER SPENDE 

Wer bei Facebook ist, kann auch dort immer wieder Neues von Baobab erfahren:
http://www.facebook.com/BaobabChildren          http://www.facebook.com/baobabhouse 

WhatsApp +49 160 1720 236 | ghana@baobab-children.de

WhatsApp +233 244 723 241
ghana@baobab-children.de

Immer wieder ein großes Dankeschön an alle Pat*innen und Spender*innen, Men-
schen, die im Hintergrund für Spenden und Aktionen werben, Newsletter ins Netz 
stellen, Übersetzen, Container bestellen und füllen,und was Baobab so alles braucht. 
Wir bleiben aktiv und zuversichtlich.
Medase Papaapa von allen Schüler*innen und Mitarbeiter*innen, ohne Sie/Euch alle 
wäre Baobab nicht das was es ist.

Ganz herzliche Grüße aus Ghana von Edith de Vos und dem Baobab Team

http://www.facebook.com/BaobabChildren
http://www.facebook.com/baobabhouse
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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

Alle Rechte vorbehalten. Copyright ©2008 Edith de Vos

mailto:patenschaften@baobab-children.de
mailto:ghana@baobab-children.de
mailto:heinrich.kirsch@t-online.de
mailto:info@africa-action.de
mailto:fundraising@baobab-children.de
mailto:kunst@baobab-children.de

