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Liebe Freunde in der Heimat! 

Vergangenes Jahr erlebte ich wieder einmal Advent und Weihnachten in der Heimat 
und die Schwestern des Mutterhauses erinnern sich sicher noch an den kleinen 
Sule Nikolaus, der an diesem Tag zum ersten Mal mutig seine Hand zeigte, als er 
jeder Schwester ein Plätzchen in die Hand gab. Inzwischen ist aus dem kleinen Sule 
ein größer geworden, der jeden Tag mit dem Schulbus nach Accra in die Schule 
fährt. Sule’s Vater mit seiner jungen Frau und dem kleinen Bruder konnten wir in der 
Nähe vom Orthopädischen Zentrum eine Wohnung mieten und ihnen helfen, das 
nötige Mobiliar zu erwerben. Sie hatten nichts, als sie ein einzogen. Sule’s Vater 
konnten wir ein gebrauchtes Auto kaufen, das er als Taxi fährt und ihm so viel 
Einkommen sichert, dass sie bescheiden damit arbeiten können. Sule hat nun ein 
Zuhause. Er lebt normalerweise die Woche über im Heim und darf meistens am 
Wochenende heimgehen. Es ist gut, wenn er sich in der neuen Familie zu Hause 
fühlen kann. Sule gebraucht seine Hände geschickt. Er hat keine Schwierigkeiten 
beim Schreiben. Er ist quicklebendig und gelegentlich ein Schlingel. 

Zu mir: Ich arbeite im Orthopädischen Training Center im Heim mit. In diesem 
Zentrum leben Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die an Beinen oder Armen 
behindert sind, behindert von Geburt an oder durch Krankheiten, durch nicht 
behandelte Entzündungen, behindert durch Verkehrsunfälle. Ein Trakt ist Mutter-
Kind-Abteilung, wo Mütter mit ihren Kleinkindern oder Babys leben, solange die 
Kleinen eine Behandlung brauchen. Für mich ist es eine tägliche Begegnung mit 
dem Leben, das so schnell ungewollte Richtungen einschlagen kann. An den 
Gesichtern der Jugendlichen und Erwachsenen kann man die heimlichen 
emotionalen Kämpfe mit dem Ja zum Leben als Behinderte ablesen. Behinderung 
ist in der traditionellen Gesellschaft noch immer als Fluch gesehen. Dennoch 
überraschen mich die Kinder mit ihrem frohen Überlebensmut. Ihr solltet sie mit 
Ihren Prothesen laufen oder humpeln sehen. Die kleine Blessing, die keine Beine 
und nur einen Arm hat, robbt quickschnell von der Stelle und ist immer zu Späßen 
aufgelegt 

Jeden Samstag und Sonntag bringe ich die Roller und Kinderfahrräder, die ich mit 
den Spendengeldern kaufen konnte, aus dem Fahrradkeller. Was für eine 
Erfolgsfreude! Viele haben bereits mit ihren Prothesen oder verkrüppelten Beinen 
das Radfahren mit oder ohne Stützen erlernt. 

Am Vormittag unterrichte ich zur Zeit Sakina, ein Mädchen, das im Babyalter durch 
eine falsche Infusion beide Beine und eine Hand verloren hat. Sakina kommt aus 
dem Norden und hatte eine schlechte Schule. Sie hat Schwierigkeiten mit dem 
Rechnen. Wir entschlossen uns, sie ein Vierteljahr zu Hause zu lassen und sie 
individual zu unterrichten. Es war ein schwieriges Unternehmen, da sie keinerlei 



Grundlage mit Zahlen hatte. Nun sind wir soweit, dass sie mit ihren 14 Jahren 
wieder eingeschult werden kann, in eine dritte Klasse. Am Nachmittag arbeite ich 
mit ihr am Computer. Ich hoffe, sie kann solange sie hier lebt langsam lernen, mit 
ihrer zwar etwas verkrüppelten Hand zu tippen. Es könnte ihr eine Zukunft eröffnen.   

Jeden Abend haben die Kinder Spielzeit von halbsieben bis acht. Wir schrauben 
und hämmern und malen, versuchen uns mit allen möglichen Puzzles und 
Steckspielen. Da ist meine Kreativität herausgefordert.  

Ich füge Bilder und Schicksalsberichte von Jugendlichen an, die Ihr hoffentlich 
öffnen könnt. 

Die Institution kann nur überleben mit Hilfe von Spenden. Viele der Behinderten und 
Kinder können nur einen Beitrag zur Behandlung oder zu den Prothesen aufbringen. 
Und das Leben hier in Ghana mit der schlechten Wirtschaftslage ist zur Zeit sehr 
kostspielig. Wir haben täglich Stromausfall und müssen die Maschinen in den 
Werkstätten stundenlang mit Generatorenstrom versorgen, was enorm Diesel 
aufbraucht. Wenn jemand von Euch helfen kann, sind wir sehr dankbar. Wenn Ihr im 
Computer die Webpage des Orthopädischen Zentrums ladet, könnt Ihr mehr 
Informationen erhalten.  

www.otcghana.info 

Euch allen wünsche ich friedvolle Weihnachten, Segen, Freude und Gesundheit im 
Neuen Jahr. 

In Dankbarkeit  

                       Schwester Elis 

PS: Wir registrieren täglich in Dankbarkeit, dass bis jetzt noch kein Ebolafall in 
Ghana aufgetaucht ist. Betet, dass wir verschont bleiben. 
 

  

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mein Name ist Bridget Kuava, geb. am 1. Sept. 1995. Ich komme 

aus Ho in der Volta Region. Ich stamme aus einer Familie von 

vier Kindern. Ich bin das 3. Kind und die 3. Tochter meiner 

Eltern. 

Am 20. Mai nahm mein Leben eine andere Richtung, die viele 

Fragen und Gefühle in mir wachrief. Mein Leben wurde freud-

und hoffnungslos. Ich dachte, es war ein Alptraum, der mich am 

Morgen in eine tröstliche Realität zurück brachte. Aber das 

geschah nicht.  

Ich ging von der Schule heim, seit Jahren den gleichen Weg 

nehmend. Als ich auf dem Gehweg dahintrottete, verlor ein 

Lastwagen wegen schlechter Bremsen die Kontrolle über sein 

Fahrzeug. Ein Reifen versetzte mir einen Schlag. Mein linkes 

Bein war gebrochen und ich hatte am ganzen Körper 

Blutergüsse. Mein Leben nahm eine andere Wende. Es wurde 

innerhalb einer Sekunde schmerzvoll. Ich fühlte, was Todesangst 

war. Ich wünschte, ich könnte sterben. Ich musste 4 Monate in 

einem Krankenhaus verbringen.  

 

Während dieser Zeit stiegen Gefühle wie Selbsthass, Ärger, Selbstmitleid und Hoffnungslosigkeit in mir auf. 

Und zu all dem Unheil beantragte mein Vater die Scheidung von meiner Mutter mit der Begründung, er 

könnte nicht mit dem Fluch eines behinderten Kindes wie mich leben. Ich fühlte mich schuldig, dass ich 

durch die Scheidung und meine Situation meiner Mutter so viel emotionale und körperliche Schmerzen 

gebracht hatte. 

Die Situation wurde schlechter und ich stellte viele Fragen an Gott. Aber während dieser Zeit stand mir 

meine Mutter immer beiseite und unterstützte mich mit ihren schmalen Mitteln. Sie konnte nicht mehr als 

Marktfrau Waren verkaufen, da sie ihr ganzes Einkommen für die Bezahlung der Krankenhausrechnung 

aufbrauchte. Ich bin in großer Dankesschuld bei ihr für all ihr Bemühen, mich am Leben zu erhalten. 

Ein neues Kapitel meines Lebens tat sich mir auf, als ich am 20. Okt. 2014 ins OTC kam. Zur Zeit übe ich das 

Gehen mit meiner Prothese. Ich bin sehr glücklich. Allmählich kann ich die Realität annehmen, dass ich für 

den Rest meines Lebens behindert sein werde. 

Ich lasse mich voll in alle Aktivitäten ein, die mir helfen, meine Gehfähigkeit zu verbessern. Seit ich hier bin, 

habe ich meine Freiheit zurückgewonnen und eine Art Verwandlung. Das Zusammentreffen mit anderen 

Menschen, die ein ähnliches oder sogar härteres Schicksal haben, half mir mehr und mehr meine eigene 

Situation anzunehmen. 

Ich bin tief berührt durch die liebevolle Begleitung von Seiten des Personals und der Verwaltung des OTC. 

Meine Freude wird ihren Höhepunkt erreichen, wenn ich fähig sein werde, meine schulische Ausbildung 

fortzusetzen. 

Ich kann mich wieder lieben und ich glaube, dass mich große Dinge im Leben erwarten. 

 

 Ich danke für alle  Großherzigkeit und Freundlichkeit, die ich empfangen darf. Gott segne Sie! 

 

 


