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Baobab Children Foundation
Ghana | Westafrika

Socially and physically challenged - hand in hand
NEWSLETTER NOVEMBER 2021

Liebe Freunde und Freundinnen von Baobab,
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

Und wieder bin ich in Ghana am 10.10. angekommen, nachdem ich etwas mehr als 3 Monate in Deutsch-
land war. 

Ich war in dieser Zeit zweimal in Würzburg, um mich mit Sponsoren zu treffen. Zusätzlich bin ich nach 
Bochum gefahren, um Frau Dr Massmann von der Zukunftsstiftung zu treffen und zusammen mit einer 
Mitarbeiterin den Plan für die Finanzierung des 2.Teils unseres Farmprojektes zu erarbeiten, nämlich ein 
Ausbildungsprogramm für junge Menschen.

Wir haben als Unterstützer für unser Farmprojekt die Firma Koenig & Bauer und Warema gewinnen können. 
Es sind noch mehr Firmen angekündigt, die noch auf einen dezidierten Businessplan für die nächsten Jahre 
warten. Auch Privatpersonen haben schon für das neue Farmprojekt gespendet. Hier schon einmal meinen 
ganz herzlichen Dank.

Ich habe die St Joseph Mädchenrealschule in Hanau besucht, alles unter strengen Hygienemaßnahmen. 
Nach einem digitalen Vortrag kamen 4 Klassen nacheinander zu mir in die Aula, um Fragen stellen zu kön-
nen. Ich hatte für alle Schülerinnen Moringasamen mitgebracht, die dann jedes Kind in einen Blumentopf 
gepflanzt hat. 
Die Schule hat unter strengen Auflagen einen Sponsorenlauf für unser neues Farmprojekt organisiert und 
die Mädchen haben sagenhafte 9.470 € eingelaufen, wovon von der Zukunftsstiftung 4.650 € verdoppelt 
wurde. Das Endresultat ihres Laufes war also 14.120 € - großartig! Unseren ganz herzlichen Dank an alle 
Schülerinnen für euer Engagement und das aktive Lehrpersonal, die Schulleiterin Frau Höller-Gaiser, die 
trotz Corona offen war für einen Sponsorenlauf und meinen Besuch an der Schule und immer wieder auch 
Herrn Grote, der seit Jahren als Elternvertreter dabei war und nicht locker lässt.

Hier finden Sie den Link zu einem Zeitungsartikel zu dieser Aktion (Bericht aus der Hanauer Zeitung)

Nachdem wir jetzt 2 Jahre auf keinem Festival waren, keiner Messe und meine Besuche an Schulen oder 
öffentliche Vorträge nicht mehr stattfanden, haben wir doch einen starken Rückgang an Geldern für die 
immer wieder auftauchenden zusätzlichen Kosten bei den laufenden Kosten erlebt. Dazu mussten wir seit 
April 2020 das Baobab Haus mitfinanzieren, auch wenn es jetzt grade ein bisschen besser läuft. Normaler 
Weise hat das Baobab Haus geholfen, diese laufenden Kosten abzudecken.

Umso schöner war es diese engagierte Schule zu erleben und das Projekt dort wieder vorstellen zu können.

https://www.baobab-children-foundation.de/de/infos-aus-erster-hand/
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Entwicklung in Ghana
Zunächst eine Information: leider müssen wir in diesem Jahr aus finanziellen Gründen die 20 Jahr 
Feier in Ghana ausfallen lassen. Wir haben sie auf den 31.März 2022 verschoben und hoffen bis dahin 
finanziell ein wenig besser dazustehen und auch in Ghana erfolgreich Fundraising machen zu können.

In meiner Abwesenheit wurde die Farm im Juli gestartet 
und mit vielen fleißigen Händen wurden ca 24.000 Mo-
ringasetzlinge gepflanzt bzw direkt gesät. Schülerinnen 
und Schüler waren dabei maßgeblich beteiligt. Zusätz-
lich wurden auf den 13 acre als Zwischenfrucht Ingwer, 
Kurkuma, Bohnen, Orange Fleshed Sweet Potatoes  
(eine besonders gehaltvolle Süßkartoffel) gepflanzt. Ein 
Gründünger Mukuna wurde eingebracht, um den Bo-
den zu bereichern, aber auch durch Bodenbedeckung 
Unkraut zu kontrollieren, wie auch die anderen Zwi-
schenpflanzungen.

Mr. Michael, Farmmanger

Immer wieder kommt eine Gruppe Farmarbeiter-
innen aus Kissi mit unserem früheren Schullei-
ter Mr Divine auf die Farm, um zu helfen. Auch 
aus dem Dorf, zu dem unser Land gehört, Brenu 
Akyim, kommen Farmer, um bei uns zu arbeiten. 

Moringapflanzung mit Zwischenfrucht Bohnen

Als nächstes kommt eine Gemüsefarm dazu. 2 
acre werden jetzt gepflügt, um Gemüse anzu-
pflanzen. Karotten, Salat, Paprika, Auberginen, 
Zucchini, Gurken, grüne Bohnen etc . Zum Teil 
wird damit die Schule beliefert, das Restaurant 
im Baobab House und ein Teil soll verkauft wer-
den. Unten an der Straßen soll ein Gemüsestand 
aufgemacht werden, wo Vorbeifahrende ihr Ge-
müse kaufen können, Supermärkte wie Shoprite 
und Hotels sollen beliefert werden.

Abgesehen davon ist eine Bienenhaltung geplant und 
eine Gari Herstellung und Mehlproduktion aus Cassa-
va und Oranged Flesh Sweet Potatoes. 
More will come.

Levin, einer unserer Freiwilligen Schüler-innen helfen am Farmtag
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Mr. Devines Landarbeiter-innen

FINANZIERUNG DES PROJEKTS
Noch suchen wir Sponsoren für dieses Projekt, das so wichtig für den nachhaltigen Erhalt von Baobab ist. 
Wir sind gerade dabei einen detaillierten Business Plan auszuarbeiten. Wenn jemand eine Idee hat, wem wir 
dieses Projekt noch vorstellen können, um ihn/ sie als Sponsoren zu gewinnen, kann diesen Plan bei uns 
anfordern. Firmen sind manchmal offen für solche nachhaltigen Projekte: Bioanbau + Ausbildung + Erhalt und 
Wiederaufforstung des Regenwaldes um das Klima zu schützen.

Unser Wald

 Unser früherer Headmaster Mr. Devine
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BAUMPATENSCHAFTEN

Spenden Sie einen, zwei, 10, 25 …. Bäume im Namen des Beschenkten und 

erhalten Sie ein Zertifikat als digitale Downloadversion zum Selbstdruck. 

Ein Baum kostet 15 € - mehrere Bäume je 10 € - die Schüler-innen der Baobab Schule pflanzen 
ihn/sie in unserem Regenwald.

Angesichts der Kürze der Zeit können wir keine Spendenplattform mehr einrichten. Bitte zahlen Sie 
Ihre Spende auf unser Konto bei der africa action 

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

und schreiben Sie eine E-Mail an Monika Lockemann patenschaften@baobab-children.de mit dem 
Namen des/der Beschenkten und des/der Schenkenden und der Anzahl an Bäumen. Sie bekom-
men ein personalisiertes Zertifikat vor Weihnachten, das Sie ausdrucken und verschenken können. 

Auch Baobab freut sich sehr auf diese Weihnachtsgeschenke. 

Ganz herzlichen Dank 
 

mailto:patenschaften%40baobab-children.de?subject=Baumpatenschaft
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Die Baobab Schule 

In diesem Jahr haben 16 Schülerinnen und Schüler die Schule abgeschlossen.
Im Augenblick haben wir noch 33 Mädchen und 35 Jungen. Leider sind in der Corona Zeit auch einige Schüler-
innen rausgefallen aus der Schule und es gibt immer wieder Fälle von Verstoß gegen unsere Regeln, die 
uns leider zwingen Schüler-innen nachhause zu schicken. Das tut uns besonders leid. Immer wieder werden 
Schüler-innen auch mit viel Einsatz und Gesprächen überzeugt, zurück zu kommen und ihre Ausbildung abzu-
schließen. Diejenigen, die das schnelle Geld lieben, wie einige unserer älteren Jungen, sind leider nicht dazu 
zu bewegen. Sie fahren Praggia, werden Mates in Trotros oder was auch immer. Es steht leider nicht in unserer 
Macht, diese Jugendlichen zu überzeugen langfristig zu denken und zurück zu kommen. Bei fortgeschrittenen 
Schreinern besteht die Gefahr, dass sie ein Praktikum machen und nicht wiederkommen, weil sie dort Arbeit 
finden. Zumindest ein Erfolg. Ein Mädchen, das ein Baby bekommen hat, ist zurück und wieder voll integriert, 
das freut uns ganz besonders.

Einige Szenen aus dem Schulalltag:

Madam Ruth mit der fundamental class Mr Takye im Matheunterricht

Special class Bright immer künstlerisch aktiv_hier als 
assistant teacher in der Special Class

In jedem Trimester finden ein theoretischer Quiz und ein 
Praktischer Quiz statt. Dieses Jahr waren die Schüler-
innen im 2. Jahr ihrer Ausbildung dran. Es ist sehr be-
eindruckend, mit welchem Ernst sie an diesem Wettbe-
werb teilnehmen.

Academic Quizz Competition
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Catering Schülerinnen

Linda, die Schwester von Bright lernt Schneidern

Diana ist das einzige Mädchen in Cane & Bamboo

Mister Takye, Headmaster stellt Produkte vor. Er 
macht das immer mit viel Humor
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Nancy brauchte eine Herzoperation nach-
dem sie uns mehrfach zusammengebro-
chen ist. 

Dank einer Spende von Share1love und 
der Verdoppelung dieser Spende durch die 
Zukunftsstiftung konnten wir die 8000 € für 
diese aufwändige OP im Teaching Hospital 
Corlebu in Accra finanzieren. 

Die OP ist gelungen und Nancy ist auf dem 
Weg der Besserung. Im Januar kann sie 
hoffentlich wieder in die Schule kommen.

Wir danken share1love und der 
Zukunftsstiftung von Herzen 
für diese Unterstützung. 

Nancy und ihre Mutter im Corlebu Hospital 
nach ihrer Herz-OP

Im Januar werden wieder neue Schüler-innen aufgenommen. Dann werden wir auch Computer Technologie als 
Fach haben, Dank eine Spende von 5 Computern von Andreas aus München. Ganz herzlichen Dank. Levin, 
unser Freiwilliger, wird zunächst die Basics unterrichten.

Fashion Designer und Batiker können mit einer bestimmten Software auf dem Computer Designs machen, 
nachdem sie die Basics am Computer gelernt haben. Emmanuel, der nächstes Jahr mit seinem Studium an der 
Technischen Universität fertig ist, wird mindestens 4 Jahre als Lehrer bei uns arbeiten. Er kennt sich aus und 
wird neben Fashion Design auch mit den Schüler-innen am Computer arbeiten.

Es werden für unser neu eingerichtetes Computerlab noch mehr Computer oder Laptops gebraucht.

Herzoperation ist gelungen

Was bringt das neue Jahr?
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Immer wieder besuchen uns Menschen, die uns schon kennen oder auch gar nicht kennen, aber ein Zimmer im 
Baobab Haus gebucht haben. 

Wir bekamen ein wirklich sehr berührendes Feedback einer dieser Besucherinnen, die in meiner Abwesenheit 
bei uns war.

Besucher-innen bei Baobab

Dear Mister Alhaji and Mister Techie,I want to thank you so much for everything I experienced yes-terday at the baobab school and on the field. Thinking a lot about the world and how the future will be, it was very very touching for me to visit you and the place, and to talk to you, answering all my questions.As I said - it is a place, where there is -  apart from plants and young people  - humanity and dignity growing ...... I very much appreciate that you are not an island in the surrounding, being in contact with the environment – refering to our discussion Mister Alhaji. I appreciate your attitude to what is the political situation in Ghana. Wow.I did a donation to the bank account in germany, to give support.And please, can you send me information about what is going on ....  
I want to stay in contact,warm regards

Ulrike
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Durch Corona mussten ja alle Freiwilligen im März 2020 Ghana verlassen, leider. Dieses Jahr hatten wir für 6 
Monate Nele, die ganz alleine hier war und sich sehr tapfer geschlagen hat. Sie bekam viel positives Feedback 
von den Angestellten.
Jetzt haben wir seit September 2 neue Weltwärtsfreiwillige, die trotz Corona kommen durften, Levin und Lea. 
Zusätzlich haben wir Vera für 5 Monate und Margarete, eine Grundschullehrerin, für 2 Monate. Wir sind sehr 
froh wieder Freiwillige zu haben, die doch immer wieder frischen Wind reinbringen in unser Ghanaisches Team.

Margarete hat schon gleich begonnen, mit den Lehrer-innen zu arbeiten. Zunächst hospitierte sie für eine Wo-
che und dann wurden Workshops begonnen zu Fragen, die die Lehrer-innen haben. Margarete hat nach einer 
Woche angeboten unsere Special Class zu übernehmen für die Zeit bis Weihnachten und es wurde auch gleich 
eine Lehrerin gefunden, die jetzt von ihr lernt und die Klasse dann weiterführen wird. Assistent wird nach wie vor 
Bright sein, der eifrig Lehrmaterial malt. 

Lea, Levin und Vera arbeiten unter anderem an einem Mülltrennungsprojekt mit den Schüler-innen. Wir wollen 
eine Müllverbrennungsanlage bauen, da passt das gerade gut rein. 

Schön dass ihr alle da seid.

 

Freiwillige im Jahr 2021

Levin, Lea, Vera Margarete und Eunice in der Special Class

Lea, Vera und Levin bei ihrer Presentation Ein ghanaischer Besucher unterstützt die
Special Class
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SPENDENKONTEN

In diesem Jahr sind die 10.000 € für Verdoppelungen ausgeschöpft. Ganz herzlichen Dank an die Zu-
kunftsstiftung, ganz besonders an Frau Dr. Massmann.

Zukunftsstiftung Entwicklung
DE05 4306 0967 0012 3300 10
BIC: GENODEM1GLS

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

SPENDENAUFRUF

Ganz allgemein werden noch Spenden benötigt, um den täglichen Betrieb aufrechtzuer-
halten. Ich kann gar keine Einzelbereiche nennen, sondern abgesehen von Sponsoren für 
das Farmprojekt und die Baumpatenschaften sind einfach auch alle Kleinspenden herzlich 
willkommen.

Ich möchte allen Spender-innen, Unterstützer-innen, Pat-innen ganz herzlich danken für 
alles was Sie/Ihr in diesem Jahr für uns getan haben/habt.

Baobab lebt von diesen vielen Menschen, die irgendwie mit uns verbunden sind und blei-
ben. 

WIR HELFEN - DANK IHRER/EURER SPENDE

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


11

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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