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Liebe Frau Christoph, lieber Herr Kühl,                                       
liebes Schulkollegium, liebe Eltern, liebe Kinder,

am 5.April konnten die Lehrerwohnunterkünfte den Bewohnern von Apenimadi für die Lehrer
ihrer Schule feierlich übergeben worden. Die Bewunderung für die Schönheit des Gebäudes, die
Freude und der Stolz darüber, dieses nun im eigenen Dorf zu haben, waren riesengroß. Gäste,
die von außerhalb zur Einweihungsfeier gekommen waren - wie das Mitglied des Parlaments
(Accra) aus diesem Wahlkreis und der Direktor des Schuldistrikts – waren beim ersten Anblick
des Baus fast sprachlos vor Erstaunen. Ein ghanaischer Dominikaner- Pater, der selbst ein großes
Schulprojekt bei Kumasi aufbaut, meinte anerkennend, dass die schöne Gestaltung des Gebäude
eine wichtige Unterstützung für die Autorität der Lehrer bedeute. Alle waren sich einig, dass sie
noch in keinem Dorf etwas Vergleichbares gesehen hatten.

Für  die  wiederum  sehr  umfangreiche  finanzielle  Unterstützung  auch  dieses  Projektes,  die
großzügigen Spenden  in Höhe von 11.730,47 € , die wir aus den Weiherläufen 2014 und 2015
von der Schule erhalten haben, möchten wir Ihnen und ganz besonders natürlich den Kindern
ganz herzlich danken. Damit konnten rd. 1/3 der Baukosten gedeckt werden.
Mehr Fotos zu dem Projekt demnächst auf der homepage der Schule.

Heute möchten wir Sie und euch aber auch zu unserm kleinen Fest am 2.Juli herzlich
einladen. Zum Abschluss dieses Projektes möchten wir uns damit gerne noch einmal bei all
unseren Förderern bedanken. Eine extra Einladung dazu geht Ihnen und euch auch per mail zu.
 
Wir  würden  uns  sehr  freuen,  Sie  und  euch  am 2.Juli  im  Gemeindehaus  der  Paul-Gerhard-
Gemeinde  Winterhude zahlreich begrüßen zu dürfen,

herzliche Grüße

Ihre  

Christine Müller und Nana Mprengo


