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Meine Lieben!  

Es regnet seit 10 Uhr, regnet ist zu sachte gesagt: Der Regen prasselt nieder wie aus Eimern 

geschüttet. Wir werden nach der extremen Hitze eine kühle Nacht genießen. Ein weniger 

netter Zwischenfall. Der Wassertank füllt nicht auf, obwohl die Pumpen arbeiten. Ein 

Rohrdefekt! Hoffentlich finden sie ihn bald. Noch ein Schultag für Sule. Er wird froh sein, 

wenn er wieder mehr Zeit zum Spielen hat. Die Schule ist anstrengend. Sac und Sule fahren 

bereits um 7:15 mit dem Bus zur Schule und kommen gegen 4:20 zurück. Sule ist 

gewissenhaft mit seinen Hausaufgaben. Gott sei Dank! 

Für mich ist es noch schwierig, einwenig aus meiner Mutterrolle herauszuschlüpfen vor 

allem am Morgen und Abend. “Gehst du mit mir in die Schule? Einige Mütter gehen mit den 

Kindern zur Schule und du bist meine Mami”, sagte er. Wir sind miteinander durch soviel 

schwere Zeiten gegangen: 8 Operationen an seinen Händen. Schmerz und Erfolgsfreude 

haben wir geteilt. Sule hat nun wieder Hände und zehn Finger. Sein Leben hat eine Zukunft 

bekommen.  

Ich habe mich lange nicht bei Euch gemeldet, obwohl ich eineinhalb Jahre in Deutschland 

war. Aber ich war rund um die Uhr eingespannt. Jetzt bin ich mit Sule in Nsawam, im 

Orthopedic Training Center, wo Sule bleiben kann. Er bekommt dort Massagen und Training 

bekommt. Er hat zur Zeit kein richtiges Zuhause.  

Eure großzügigen Spenden haben wir aufgeteilt unter der Schule in Cape Coast, dem 

Orthopedic Training Center, der Klinik in Nsawam und den bedürftigen Jugendlichen in 

Sunyani zum Aufbau von Maxwell’s Workshop, Schulgelder für Kinder, die nicht zur Schule 

gehen könnten und Menschen, die in Not an unsere Türen klopfen. Ich füge einige Bilder 

vom Orth. Center an. 

Danke für alle Eure Solidarität. Eure Sr. Elis 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier einige Bilder von Sule, die zeigen, wie erfolgreich die Operationen waren. Danke für 
Euere großzügige Unterstützung von Sule. 
 

 

 


