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Baobab Children Foundation
Ghana | Westafrika

Socially and physically challenged - hand in hand
NEWSLETTER FEBRUAR 2022

Liebe Freundinnen und liebe Freunde von Baobab,

Das neue Jahr hat gut für uns begonnen. 

Zunächst einmal möchte ich allen Menschen, die mit Spenden zu Weihnachten an uns gedacht haben, ganz 
herzlich danken. Die helfen uns ein ganzes Stück weiter in unseren Projekten. 

Die Zukunftsstiftung hatte in ihrem Projektspiegel einen sehr schönen Artikel über unser neues Farmprojekt 
geschrieben und auch da wurden wir reichlich bedacht mit Spenden. 

https://www.zukunftsstiftung-entwicklung.de/spenderinnen/projekte/weltweit/ghana/ 
drei-ziele-und-ein-unwiderstehliches-angebot/

Insgesamt sind im November/ Dezember ca 50.000 € Sonderpenden auf unseren beiden Konten einge-
gangen, die für verschiedene Projekte verwendet werden. Natürlich geht ein großer Teil davon in die Farm, 
nämlich 32,000 Euro. 
Ein Mülltrennungsprojekt, das die Freiwilligen angestoßen haben, wird auch einen Input erhalten, abgese-
hen, dass wir bei der deutschen Botschaft in Accra einen Antrag auf Unterstützung einer Müllverbrennungs-
anlage gestellt haben. Verbunden damit sind auch Aktivitäten an Schulen und den communities in unserer 
nächsten Nachbarschaft.

Für die treue Unterstützung unserer Patinnen und Paten im letzten Jahr möchte ich mich auch ganz herzlich 
bedanken. Das ist unsere regelmäßige Stütze, um die monatlichen laufenden Kosten abzudecken.

Baumpatenschaften, ein schöner Erfolg

Ein Teil der Spenden kam auch durch die Baumpaten-
schaften für unseren Regenwald  zusammen. Mehr als 
100 Bäume! Auch ganz herzlichen Dank dafür. Die Akti-
on geht weiter. Einige Bäume wurden schon gepflanzt, 
die anderen werden gepflanzt sobald der Regen wieder 
beginnt. Forestry ist jetzt offiziell involviert und berät 
und unterstützt uns mit der Wiederaufforstung mit tro-
pischen Bäumen.

Bäume pflanzen für das Baumpatenschaftsprojekt

https://www.zukunftsstiftung-entwicklung.de/spenderinnen/projekte/weltweit/ghana/drei-ziele-und-ein-unwiderstehliches-angebot/
https://www.zukunftsstiftung-entwicklung.de/spenderinnen/projekte/weltweit/ghana/drei-ziele-und-ein-unwiderstehliches-angebot/
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20 Jahre Baobab
Ein Teil des Geldes wird in die Vorbereitung und Durchführung des Festes zum 20 jährigen Bestehen 
von Baobab fließen.

Kwesi ist ein Junge mit mentalen Defiziten. Er ist 
ein zuverlässiger Farmhelfer

Ein Schüler pflanzt einen Baum

T-shirts für die Schüler-innen und Mitarbeiter-innen werden bedruckt auch für einige Aktivitäten im Vorfeld. 
Batikstoffe mit dem Baobab Logo werden produziert für die Mitarbeiter-innen, so dass die Baobab Familie 
ein einheitliches Bild abgibt. So wird das hier in Ghana gemacht und ist fast ein MUSS. Eingeladen sind 300 
Menschen und die Feierlichkeiten sind offen für die Community. Banner, Plakate, Stühle, Cannopees, Essen, 
Trinken..... ja wenn Ghanaer-innen feiern, dann richtig. Jedes Department wird etwas präsentieren. Letzte 
Woche habe ich erfahren, dass eine Werkstatt wie eine Wohnung eingerichtet wird, nur mit Produkten aus 
unseren Werkstätten. Ja da lassen sie sich etwas einfallen. Die Culture Troupe wird ein Tanztheater über das 
Müllproblem vorführen neben traditionellen Tänzen.

Baobab Children Foundation  -  20 years empowering the disadvantaged 

31. März 2022
im Baobab Jugendausbildungszentrum in Kissi/Kwahinkrom

Sie sind herzlich eingeladen.

Ihr seid herzlich eingeladen.
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Ein paar Eindrücke vom Dezember 2021

Fanny Koenig Furniture Workshop

Koenig & Bauer wird in den nächsten 4 Jahren 15 Schreiner- und Rattanmöbelbauer unterstützen. Dafür 
haben wir, um an Fanny Koenig zu erinnern, die seinerzeit vor 200 Jahren als erste weibliche Managerin in 
Deutschland Koenig & Bauer geleitet hat, die Werkstatt nach ihr benannt. Ganz herzlichen Dank an Koenig & 
Bauer für dieses Engagement.

Das neue Schild wird in der Schreinerwerkstatt 
hergestellt und dann in Kunst bemalt

Die Schreiner und Rattanmöbelbauer

Fanny König Furniture Workshop
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Weihnachtsreis von den Rathenauschulen in Schweinfurt

Die Rathenauschulen haben uns auch in diesem Jahr zum 5. Mal mit Weihnachtsreis erfreut. Dieses Jahr 
gab es local organic Reis aus der Voltaregion. Dazu muss man wissen: Ghana hat lange den local Reis als 
schlecht abgelehnt und Unmengen von Reis importiert. Jetzt hat ein Umdenken begonnen: es wird immer 
mehr Reis angebaut und gut verarbeitet (d.h. ohne Steinchen drin) und die Ghanaer sind dabei ihre Abneigung 
zu überwinden und sich eher lokal zu ernähren.Vielen Dank an die Rathenauschulen und ganz herzlichen 
Dank an Annette Rönner-Seydel, die immer wieder dafür aktiv wird.

Lokaler Reis wird jetzt in Ghana promoted. Den  haben unsere Mitarbeiter-innen  dieses Jahr bekommen.

Weihnachtsreis für die Mitarbeiter-innen Levin bekommt auch seinen Reis
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Schüler-innen Awards für großen Einsatz auf der Farm.

Unsere Senior Catering Girls

Szenen aus der Schule

John bekommt ein Päckchen von seiner 
Patin und ist glücklich

Verabschiedung von 
Vera und Margarete 
vor Weihnachten 
Vera war 5 Monate bei uns und hat als kreative 
junge Frau ganz viel verbessert bei uns, ganz 
speziell in der Präsentation des Projekts im Ba-
obab Haus. Vielen Dank liebe Vera.  Margarete, 
eine Grundschullehrerin, die 2 Monate bei uns 
war, hat wahre Wunder in der Special Class 
vollbracht. Die beiden wurden vor Weihnachten 
sehr emotional verabschiedet. Ich möchte Mar-
garete selbst berichten lassen.

Verabschiedung von Vera und Margarete durch Bright.
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Zwei Monate Baobab - ein kleiner Einblick in ein beeindruckendes Projekt
 
Von Margarete Reinberger
 
November 2021 - die Baobab Children Foundation zählt nun stolze 20 Jahre seit ihrer Gründung. Ende Oktober 
bis kurz vor Weihnachten 2021 - Ich, Grundschullehrerin im Sabbatjahr, darf einen zweimonatigen Freiwilligen-
dienst in Baobab durchführen. 
Wenn ich nun, nach meiner Rückkehr ins derzeit nasskalte Deutschland, auf meine Zeit im Schulzentrum von 
Baobab zurückschaue, so sehe ich vor meinem inneren Auge, die vielen strahlenden Kinderaugen und denke an 
die aufrichtige Freundlichkeit, mit der mir die Menschen dort begegneten. Mir fiel direkt bei meiner Ankunft auf, 
wie höflich mich die Kinder hier begrüßten und wie hilfsbereit sie  waren. So stellte sich in dieser Gemeinschaft 
für mich sehr schnell ein Gefühl von „Zuhausesein“ ein.
Mir schien es, als sei ich an einem Ort gelandet, wo das Leben pulsiert und die Menschen fleißig wie die Amei-
sen ihr Tagewerk verrichten. Jeder Tag hatte einen klaren Rhythmus. Schon morgens früh um 5.00 Uhr hörte 
man die Palmblätterbesen über die Wege und Flure fegen. Hier waren keine Putzkolonnen am Werk, nein, es 
waren die Kinder selbst, deren erste Aufgabe am Morgen es war, die Umgebung des Schulgeländes zu mähen 
und die Wege zu fegen, bevor gegen 7.00 Uhr die Glocke läutete, die alle zum Frühstück in die zentral gelegene 
Essenshalle rief. Mir war schon an meinem ersten Tag aufgefallen, wie sauber das ganze Gelände im Vergleich 
zum Ort Kissi war. Fast schien es als sei das Schulzentrum eine kleine gepflegte Oase in einer Umgebung, in 
der ein Umweltbewusstsein erst noch wachsen muss. 
Als ausgebildete Lehrerin lag der Schwerpunkt meiner Freiwilligentätigkeit in der Schule. So führte mich mein 
Weg täglich zum Schulgebäude und hier ganz besonders in die Special Class, in der lernschwächere Kinder so-
wie Kinder mit geringer Buchstaben- und Rechenkenntnis erstes Basiswissen vermittelt bekommen. Die Kinder 
erlebte ich als aufgeschlossen und sehr lernwillig. Sie waren dankbar, wenn man ihnen Dinge anbot, die ihrem 
Leistungsstand angemessen waren. Ich durfte erleben, das Materialvielfalt keine Selbstverständlichkeit ist und 
dass man mit Kreativität und Fantasie aus wenigem viel machen kann.
Ein echtes Geschenk war es, den Künstler Bright Mensah als Hilfslehrer mit in der Klasse zu haben. Mit viel 
künstlerischem Geschick malte er für uns Anlautkarten und Storycards, mit denen das Unterrichten abwechs-
lungsreicher und anschaulicher wurde.

Margarete in der special class

Mich beeindruckte hier überhaupt die Kreativität 
von Schülern und Lehrern. Nach den Schulvor-
mittagen, in denen Englisch, Mathe, Culture Troup 
und Worship auf dem Programm standen, gingen 
die Kinder nachmittags in die Departments, wo 
sie u.a. Nähen, Schreinern, Kenteweben, Batik, 
Catering, Fahrradreparatur, Rattanmöbelbau, 
Korbflechten oder Malen erlernen konnten. Frei-
tags stand statt Schule Farmarbeit  für alle auf 
dem Programm, sozusagen ein lebenspraktischer 
Unterricht unter freiem Himmel. Denn was wären 
Handwerker und Akademiker ohne die nötige 
Nahrung, die die Farmer erwirtschaften. 
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Neue Schüler-innen

In diesem Jahr kommen in den ersten 3 Monaten 
wieder neue Schüler-innen. Bis jetzt haben sich 16 
Jungen und 5 Mädchen registriert. Zusätzlich wollen 
3 Mädchen zurück kommen, die schwanger wurden, 
jetzt aber die Schule beenden möchten. Eine Schü-
lerin kam schon letztes Jahr zurück. Andere gehen 
auf ihre Prüfungen zu und werden im September 
die Schule nach ihrem Service verlassen. Wir ha-
ben gerade 20 Schüler-innen zur Prüfung im März 
angemeldet. 7 davon absolvieren ihre 2. Proficiency 
Prüfung, eine rein praktische Prüfung. Für sie steht 
danach der 6 monatige Service an. Die anderen 
machen ihre erste Prüfung.

Die Schule

Biologischer Gemüseanbau, Aufforstung des Regenwaldes, Anschaffung einer Müllverbrennungsanlage sind 
nur einige der Themen, denen sich das Management von Baobab neben der täglichen Arbeit aktuell aktiv wid-
met. Die Bemühungen gelten dem Vorhaben das Projekt immer unabhängiger von Spenden zu machen, indem 
man gerade dabei ist eine Lehr- und Lernfarm aufzubauen, die einerseits zur Versorgung der Vielen beiträgt 
und andererseits Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit schenkt, das Farmhandwerk zu erlernen. Ich war 
begeistert, wie viele gute Gedanken an diesem Ort in die Tat umgesetzt werden. 
Und ich bin überzeugt, dass die Baobabschule für die Kinder, die diese Schule durchlaufen, ein solides Funda-
ment setzt, was ihnen in ihrem Erwachsenenleben entscheidend helfen wird, auf eigenen Füßen zu stehen. Ich 
bewundere die Erwachsenen, allen voran Edith des Vos als Gründerin, aber auch Mr. Alhaji als Manager und Mr. 
Techie als Schulleiter und viele mehr, denen man abnimmt, dass ihnen diese Schule ein Herzensanliegen ist. 
Möge sich ihr Tun weiter positiv auswirken und möge die Baobabschule ein Ort bleiben, der noch vielen Gene-
rationen den Start in das Erwachsenenleben ebnet. Und mögen die vielen wertvollen Gedanken, die in Baobab 
entstehen, positiv nach außen strahlen in die ghanaische Bevölkerung. Das wünsche ich Baobab von Herzen.
Danke, dass ich für eine kurze Zeit dabei sein durfte und einen kleinen Einblick in diese wertvolle Arbeit geboten 
bekam. Ihr zeigt der Welt durch euer Tun, was möglich ist, wenn viele Menschen, viele kleine Schritte tun…sie 
können tatsächlich das Gesicht der Welt verändern.

Vielen dank liebe Margarete sowohl für dein bedingungsloses Hiersein als auch für dieses 
schöne Feedback.

Unsere neue Doppelschulleitung

Seit letztem Jahr haben wir Mr Takye als Schullei-
ter für den akademischen Bereich  der Schule und 
Madam Pamela als Leitung des berufsbildenden 
Bereichs. Mr Takye ist ausgebildeter Lehrer und 
unterrichtet in den beiden höheren Klassen Mathe-
matik und er ist der Hausvater im Jungendormito-
ry. Madam Pamela ist ausgebildete Lehrerin und 
Fashiondesignerin. Sie unterrichtet Fashiondesign 
und ist stellvertretende Hausmutter. Beide leben 
überwiegend auf dem Schulgelände. Sie werden 
beide ihrer Aufgabe voll und ganz gerecht. 
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Pamela Gbafah und Joshua Takye

Emmanuel hat Dank seines Studiums eine 
phänomenale Entwicklung gemacht seit er vor 
10 Jahren zu uns kam.

Emmanuel Frimpon, der die Gelegenheit hatte auf 
der Technical University zu studieren, wird dieses Jahr sei-
nen Abschluss machen. Er hat im letzten Jahr den Award 
als bester Fashion Designer der Technical Universities ge-
wonnen. Er wird 4 Jahre als Lehrer für Baobab arbeiten.

Vic ist inzwischen eine selbstbewusste Mitarbeiterin im 
Baobab Haus.

Victoria Yawson  hat die Prüfung an der 
Cape Tech absolviert, nachdem sie dort für 1 Jahr 
Fashion Design weitergelernt hat. Nun wartet sie 
auf ihr Resultat und ich würde ihr sehr gerne hel-
fen, auch zur Technical University zu gehen und 
dort Fashion Design zu studieren. Im Augenblick 
arbeitet sie bezahlt als Angestellte im Baobab 
Haus, sowohl im Laden als auch im Service im 
Restaurant.
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Nancy ist nach ihrer Herzoperation wieder zurück in der Schule. Sie und ihre Mutter danken ganz herzlich für 
die finanzielle Unterstützung bei der Operation, die diese arme Familie nicht hätte finanzieren können. Vielen 
Dank an share1love, die 4000 € gespendet haben und an Frau Dr Massmann von der Zukunftsstiftung, 
die diese Spende großzügig verdoppelt hat. Damit hatten wir die 8000 € für eine Operation im Teaching 
Hospital Corlebu in Accra. Wir wünschen Nancy weiterhin eine gute Genesung.

Nancys Operation war ein großer Erfolg

Nancy mit ihrer Mutter nach der OP im Teaching  
Hospital Corlebu

Nancys Mutter, Mr Rinus und Nancy nach ihrer  
Genesung.

Baobab Adepa Organic Farms

Unser neues Farmprojekt läuft mit voller 
Kraft, sehr viel Einsatz und es ist schon sehr 
viel entstanden. Michael Asare, der Farmma-
nager  zusammen mit seinen Mitarbeitern 
Francis, Edem und Papa Kobinah  waren 
unermüdlich im Einsatz. Alhaji Isakka, un-
ser General Manager, hat komplett durchge-
arbeitet seit Beginn des Projektes, da er ja 
auch noch eine ganze Menge anderer Auf-
gaben hat. Ganz herzlichen Dank an all die 
fleißigen Mitarbeiter.

Farmday am 3.2.22
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13 acre Moringabäume, ca 20.000, wurden angepflanzt und zum Teil schon einmal geerntet. Süßkartoffeln und 
Bohnen, die als Zwischenfrucht angepflanzt wurden, sind geerntet. 2 acre Gemüse wurde angepflanzt zur Ver-
pflegung der Schule, des Restaurants und zum Verkauf. Auf 4 acre wurde begonnen Süßkartoffeln und Bohnen 
zu pflanzen, der Pflanzprozess ist noch nicht abgeschlossen.

Diese Gruppe von Schüler-innen war an diesem Freitag den ganzen Tag auf der Farm.

Die Karotten wachsen gut Dank der regelmäßigen Bewässerung.
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Diana und Alice pulen die Cow pea beans raus zum Trock-
nen, damit sie als Saatgut verwendet werden.

Haus für die Wasserpumpe und 
für Arbeitsgeräte.

Das Haus für die Wasserpumpe und die Ar-
beitsgeräte ist fast fertig gebaut. Oben drauf 
ist eine Terrasse, da kann der Manager sei-
ne Mitarbeiter zur Besprechung treffen und 
der zukünftige Security hat von dort oben 
einen Überblick über die ganze Farm.

Das Gelände ist fast ganz eingezäunt, da-
mit die Felder vor Rindern geschützt sind. 
Auch hinter dem Regenwald ist ein Zaun 
gezogen, damit Jagen und Fällen von Bäu-
men im Wald beendet wird. 

Da wir nun in der Trockenzeit angekommen 
sind, gibt es jetzt einen Härtetest für unsere 
Wasserreserven in dem großen Reservoir. 
Täglich muss gewässert werden. Wenn wir 
es schaffen, das Gemüse durchzubringen, 
haben wir viel gewonnen. Viele Farmer ha-
ben kein Wasser und deshalb pausiert wäh-
rend der Trockenzeit der Gemüseanbau 
weitgehend in unserer Region. Der Bedarf 
an Gemüse in der Trockenzeit ist groß und 
die Gemüseverkäuferinnen müssen weit 
fahren, um ihr Gemüse zu bekommen. Das 
ist unsere Chance.

Wasserreservoir mit absinkendem 
Wasserspiegel.
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Da wir eine Bestellung von einer Kosmetikfirma haben, 50 kg Moringapulver und 50 Kilo Moringablätter je-
den Monat, mussten wir über Weihnachten ganz schnell eine neue Waschanlage im Baobab Center bauen.  
Vielen Dank an Alhaji.

Moringaverarbeitung

Neue Moringa Waschanlage neben der  
Ausbildungsküche.

Alhaji Isakka, General Manager lks, mit Michael Asare, 
Farmmanager, 2 leitende Mitarbeiter, die nicht am 
Schreibtisch sitzen.

Der Solartrockner steht ja in der Schule und wird seitdem unermüdlich genutzt. 50 Kilo Pulver wurde schon 
fertiggestellt, jetzt fehlen noch die getrockneten Blätter. Nelson, ein ehemaliger Schüler, ist jetzt der Chef in 
der Verarbeitung und bekommt immer wieder Hilfe von den Schülern. Eine ganze Gruppe von Schülern war 
auch bereit in den Ferien dazubleiben und Nelson zu helfen. Jetzt hat die Schule begonnen und wir haben eine 
gemischte Gruppe gestartet auch mit Mädchen, die Nelseon auch während der Schulzeit morgens helfen. Sie 
bereiten sich nachmittags auf ihre 2. Batikprüfung vor und sind morgens frei.

Das Moringa wird erst mal vorsortiert. Einige Schüler helfen die ganzen Weihnachtsferien.
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Besuch aus Deutschland. Nelson leitet sehr souverän die Moringaproduktion.

HELFEN SIE MIT – HELFT UNS - DIESES PROJEKT ZU REALISIEREN
 

Im Augenblick steht an:

Ein Van, Kleinsttransporter, um Moringa/ Gemüse, 
das geerntet wurde, von der Farm zur Schule oder 
zum Abnehmer zu bringen.      ca 4,000 Euro
                                                                                    
Die Solartrockenanlage für größere Mengen      ca 7.000 Euro

Die Biozertifizierung  in diesem Jahr      1.700 Euro 

Viele kleine Spenden, von vielen großen und kleinen Leuten, können 
Berge versetzen und die Gerechtigkeit in der Welt vergrößern.

WIR HELFEN - DANK IHRER SPENDE

WIR HELFEN - DANK EURER SPENDE

 
Herzliche Grüße aus Ghana und vielen Dank an alle, die uns auf ihre ganz persönliche Art 

und Weise auf unserem Weg begleiten.

Edith de Vos und das Baobab Team
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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

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
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