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Liebe Freunde in der Heimat,  

Grüsse aus München, wo ich seit einer Operation bin. Am 13.Jan 
ist es so weit, dass ich es wieder riskieren kann, nach Ghana 
zurückzukehren. Ich hatte viel Zeit zum Reflektieren und in 
meinen Gedanken und Gebeten alle aufzusuchen, die mir im Leben 
begegnet sind und deren Lebensweg und Schicksale mich berührt 
haben. Was für eine lange Liste! Seit 17 Jahren bin ich nun schon 
in Ghana. Im Rückblick scheint es eine kurze Zeit zu sein, doch 
gefüllt mit neuen Beziehungen, mit neuen Lernprozessen über 
andere Kulturen und Denkweisen, über Überlebensstrategien von 
Menschen, vor allem Behinderten, Jugendlichen und Kindern am 
Rande der Gesellschaft. In diesen 17 Jahren habt Ihr uns treu 
begleitet mit Eurem Teilen und Eueren solidarischen Aktionen. 
Ich habe alle die Gesichter vor meinem inneren Auge, die 
Gesichter derer, denen wir helfen konnten  (weil Ihr uns 

geholfen habt) durch Ermöglichen einer Ausbildung, durch Hilfe 
bei Krankheit und Todesfällen, durch Unterstützung zum 
Lebensunterhalt… 

Einige Namen: Samuel hat es geschafft, er ist nun angestellt als  
Berufsschullehrer. Shadrak hat sich, obwohl er Analphabet war, 
zum Berufschullehrer für Automechanik ( practical teacher) 
emporgearbeitet. David wird dieses Jahr sein Unistudium für 
Wirtschaft abschließen. Benson hat seine Studien so gut 
abgeschlossen, dass man ihn an der Uni angestellt hat, wo er 
seinen Master macht.  Joseph ist Lehrer und macht nun neben der 
Schule ein Fernstudium für das Lehramt am Gymnasium.  Dixon 
arbeitet bereits als Krankenpfleger in ländlichen Gegenden, an 
den Wochenenden besucht er Aufbaukurse an der Uni, damit er 
später die Leitung einer ländlichen Klinik übernehmen kann. Paul 
wird heuer fertig mit seiner Ausbildung für Maritime Spedition, er 
wird damit seiner Familie und den Kindern seiner Geschwister  
beistehen können.  Rita  hat sich zu einer höheren Sekretärin am 
Polytech  gemausert.  Ruth ist Lehrerin in einer Berufsschule, 
Emilia ist angestellt als Buchhalterin. Joyce, das behinderte 
Mädchen, arbeitet in der Distrikt Assembly und ist dabei, neben 
der Arbeit, Aufbaukurse für Sekretärinnen zu besuchen. Thekla 
hat sich ein kleines Batikgeschäft erarbeitet, sie pflegt ihre kranke 
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Mutter und sorgt fuer beider Lebensunterhalt. Die Schulgeldhilfe 
für die Dorfkinder ist , Gott sei Dank, noch durch Eure Hilfe 
gewaehrleistet.  Baba wird seine Lehre als Airconditioner 
abschließen und möchte anfangen, sich selbständig zu machen. Er 
braucht Spezialwerkzeuge und einen Raum, wo er wohnen und 
schlafen und seine Werkzeuge sicher deponieren kann. Das sind 
nur einige Namen. Was damit verbunden ist, kann man sich zu 
Hause kaum vorstellen,: Ein täglicher Kampf um Essen, der Kampf, 
ein Dach über dem Kopf zu finden, oft in einem engen Raum 
zusammen mit anderen ohne Wasser zu hausen, der Kampf mit 
Malaria und Medizingeld, mit Aids… Fragen: Werde ich es 
schaffen, aus der Armut herauszukommen? Werde ich meiner 
alten, kranken, mittellosen Mutter und meinen Geschwistern 
helfen können? Werde ich einmal eine eigene Familie aufbauen 
und Kindern eine Lebenschance geben können? 

Ich bin gespannt, wie viel Neuankömmlinge ich im 
Strassenbubenheim finden werde, wie viele, die eine 
Nachschulung und Hausaufgabenhilfe brauchen und mit 
zerrissener Kleidung anrücken werden. Ich werde erneut 
versuchen, ihnen eine geduldige Lehrerin und ein Stück 
Grandmother zu sein. Ich habe die Zeit in meiner bayrischen 
Heimat als ein Geschenk empfunden, eine Zeit, die so total 
verschieden ist als in Ghana, wo man sich bei 34 Grad durch den 
Tag und die Nacht schwitzt. 

Ja, Weihnachten hat verschiedene Gesichter auf der Erde. 
Trotzdem bleibt die Botschaft dieselbe, dass nur das Gutsein und 
die Liebe  das Leben lebenswert und froh machen. Ich wünsche 
Euch allen gesegnete Weihnachten und ein neues Jahr voll von 
Gesundheit, Frieden und Durchblick. Und dafür bete ich für Euch. 
Nehmt auch uns mit in Eure Fürbitten, wir brauchen auch eine 
führende Hand.    In Dankbarkeit Eure Sr. Elis 

Die Bilder [auf der nächsten Seite] berichten einwenig von 
unserer Arbeit in Ghana. 
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Don Bosco Strassenbuben, bei denen ich arbeite:  

Lernhilfe und Nachschulung der  

Analphabeten. Sie alle hätten keine Zukunft. 

 

 

                                   

Apiah, ein Kind, das mit der Mutter 

jeden  Tag zum Betteln auf die Strasse gehen musste. 

Jetzt  ist er im Heim und kann zur Schule gehen. 
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Behinderte  Kinder und Jugendliche vom Orth. 

Center  in Adogiri erfahren Hilfe. 

Sie   brauchen  Begleitung für längere Zeit. 

 

 
 

David  war selbst ein Heimbub  und jetzt Student im 

Abschlussjahr an der Uni. Er hilft weiter im Heim. 

Für  ihn sind die Buben seine Brüder 

 


