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Gesegnete Ostern wünsche ich Ihnen und eine 

tiefe Emmausbegegnung. Diese Tage denke ich 

mit viel Dankbarkeit an das letzte Jahr, in dem 

ich mich durch die dunklen Tage von Krankheit 

durchgetragen fühlte. Seit Mitte Januar bin ich 

wieder in Ghana, fest engagiert mit den 

Straßenbuben. Zur Zeit sind die Jüngeren von 

ihnen bereits in den Osterferien.  

Ich wünschte, ich könnte etwas von unserem 

derzeitigen Sonnenüberschuss schicken. Wir 

schwitzen uns bei 35 Grad durch die Tage. Die 

ganze Baumwelt steht in voller Blüte von gelb 

zu allen Schattierungen von rot und lila. 

 

 



Allerdings ist diese farbige Zeit schnell vorbei. 

Es scheint, als müsse sich die Natur beeilen, die 

Bestäubung abgeschlossen zu haben, bevor die 

starken Regengüsse einsetzen. Zweimal regnete 

es bereits gewaltig und heute hoffe ich, dass die 

Wolken sich in Brong Ahafo entladen. Der 

heimliche Gärtner in mir, kann kaum warten, 

bis etwas sprießen kann. Von den bayrischen 

Samen, die ich mitgebracht habe, habe ich 

bereits gelbe Bohnen ausgesät, die sicher in 

einigen Tagen den Zaun hinaufklettern und die 

kleinen gelben Tomatensamen, die nach 

Beschreibung einige Wochen zum Keimen 

brauchen, treiben bereits. Es ist unglaublich wie 

schnell hier alles wächst, Pflanzen und 

Ungeziefer. Die Termiten haben sich während 

der Trockenzeit im Garten eingenistet. Es ist 

schwer, sie wieder loszuwerden. 

Letzten Mittwoch Abend haben wir im 

Boyshome den Gründonnerstag vorgefeiert, 

weil die Grundschüler bereits am nächsten Tag 



in die Ferien gehen mussten. Es war eine 

eindrucksvolle Feier. 

 



Die Buben haben mit dem Priester zusammen 

das Evangelium von der Fußwaschung gespielt. 

Man hätte eine Nadel fallen hören, so still war es 

in der Runde. Und irgendwie waren die Gefühle 

des Abschiednehmens zu spüren. Sechs Buben 

werden in diesen Tagen das Westafrikanische 

BECE Examen schreiben und dann bis 

September zu „Hause“ bei Ihren 

Kontaktfamilien oder Personen sein. Das ist 

nicht leicht. Ich brachte  Eric nach Hause. Er 

wohnt bei seiner Großmutter, die sehr arm ist. 

Sie war nicht zu Hause, aber das ganze Haus 

war überfüllt mit Kindern  und älteren Frauen. 



Ich war geschockt. Ich weiß nicht, wo Eric in 

diesem Einzimmerhaushalt unter all dem 

Gerümpel und Menschen einen Schlafplatz hat. 

Ich werde in den Ferien einige Male nachsehen. 

 

 



Für ihn wäre es besser, wenn er auf dem Lande 

wohnen und auf dem Feld mitarbeiten oder sich 

um die Schafe oder Geißen kümmern könnte. 

Die Slumgebiete der Stadt sind gefährliche 

Plätze, wo sie sich  mit Dieben und 

Drogenhändlern anfreunden können.  

Heute hatten wir ein Teammeeting. Wir 

berieten und planten die weitere 

Schulausbildung der sechs, die die Junior High 

abgeschlossen haben. Alle brauchen zumindest 

4 weitere Schuljahre in der Senior High oder in 

einer Berufsfördernden Schule. Die Ausbildung 

ist teuer, aber sie ist der einzige Weg, die jungen 

Menschen aus dem Elend herauszubringen. 

Wenn wir die Buben in die Ferien schicken, tun 

wir das immer mit der Hoffnung, dass sie heil 

durch diese Zeit kommen. Sie müssen wieder 

Kontakt knüpfen mit jemand aus ihrer 

Großfamilie. Später im Leben werden sie diese 

Rückbindung brauchen. Ihre Ferien sehen nicht 

so aus wie die unserer Kinder zuhause. Phillip 

wird sicher auf dem Markt in Kumasi Lasten 

herumschleppen bis spät in die Nacht, um für 

seine blinde Mutter Geld zu verdienen und 

Appiah wird Wasser verkaufen und todmüde in 

der Nacht in die Bretterhütte seiner Mutter 

zurückkehren. Jeder von ihnen hat ein hartes 



Schicksal zu bewältigen. Unsere 38 wissen, dass 

sie in einigen Wochen wieder in Sunyani sein 

und in die Schule gehen dürfen, hunderte 

haben kein Zuhause, keine Möglichkeit einer 

Schulausbildung. Die Spendengelder, die ich von 

Deutschland mitbrachte, haben wir aufgeteilt 

unter unseren Projekten: für die behinderten 

Kinder in Adoagiri, die Krankenstation in 

Adoagiri, für Schulgelder für die Kinder in Cape 

Coast, für den Schulgeldfond für die Dorfkinder 

von Bakunjabaa, für bedürftige, 

alleinerziehende Mütter, für einen armen 

Behinderten, der eine Bruchoperation brauchte, 

für Simon, der ein Zimmer braucht und Geld für 

einen Aufbaukurs (er schuftet während des 

Tages im Hafengebiet von Tema, um Geld für 

seine weitere Ausbildung zusammenzubringen, 

Essen ist knapp!), für Maxwell und seine 

Geschwister, die noch in der Ausbildung stecken 

und für viele, die mit ihren Problemen an 

unsere Türe kommen.  Im Namen aller ein 

herzliches Vergelt´s Gott. Ghana rüstet sich für 

die Wahlen im Dezember. Wir hoffen und beten, 

dass sie friedvoll verlaufen werden. Schließt uns 

in Eure Gebete ein. Wir tun es für Euch und Eure 

Anliegen.  

In Dankbarkeit Sr. Elis 


