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An die Schulleitung und                                             Hamburg, den 14.7.2016
das Team der Schule Lutterothstraße,
an die Eltern und Kinder

Zum Ende dieses Schuljahres gibt es sehr viel, für das wir Ihnen und euch, auch im 
Namen unserer ghanaischen Partnerorgansiation Mprengo Needy Foundation, herzlich 
Dank sagen möchten.

Wie Sie sich sicher erinnern, konnten wir im April das 
Wohngebäude für 8 Lehrer in Apenimadi 

fertigstellen und dem Dorf übergeben.
Für die große finanzielle Unterstützung, die wir dafür von Ihnen und euch allen aus den 
Weiherläufen 2014 und 2015 erhalten haben, möchten wir uns noch einmal ganz herzlich
bei Ihnen und euch bedanken.

Oben v.li.: das Wohngebäude mit 4 Wohn/Schlafräumen, der Einbauschrank in jedem Raum, der 
Duschraum – haben Sie auch unsere Fotos dazu in der Glasvitrine neben dem Schulbüro gesehen?

Das ist nun bereits das zweite Gebäude, nach den zwei Klassenräumen für die Bohyen 
Primary School in Kumasi, die wir mit Ihrer und eurer finanziellen Unterstützung für eine
Schule bauen konnten.

Und nun haben wir auch durch den Weiherlauf 2016 wieder eine 
neue große Spendensumme von der Schule erhalten, insgesamt:

€uro

Wir bedanken uns ganz herzlich für die große Mühe, bei Ihnen, der Schulleitung und dem
Team der Schule Lutterothstraße,  für die Ausrichtung des Spendenlaufs, bei euch 
Kindern für das große Engagement beim Laufen und Spenden - einsammeln und bei 
Ihnen, den Eltern, für Ihre großzügige Spendenbereitschaft.

Wofür wollen wir diese Spenden verwenden?
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Wie im Frühjahr mit der Schulleitung besprochen, haben wir vor, mit einem Teil Ihrer 
diesjährigen Spendengelder erstmals für zwei unserer Schulen Spiele und 
Spiel-/Sportgeräte zu besorgen bzw. in Ghana anfertigen zu lassen. Damit entsprechen 
wir den Bitten, die seit langem immer wieder von den Schulen an uns heran getragen 
wurden. 

Da das Dorf Apenimadi , wie viele Dörfer,  bis heute keinen Strom hat und wegen der 
abgelegenen Lage auch in absehbarer Zeit nicht erhalten wird, planen wir als neues, 
größeres Projekt, die Schule des Dorfes mit einer Solaranlage zu unterstützen. Das 
bedeutet,  dass damit erstmals ab 18Uhr drei Schulräume beleuchtet werden und 
Schüler und Lehrer dort auch nach Einbruch der Dunkelheit lernen und arbeiten können. 
Darüber hinaus soll die Solaranlage den Strom für 10 PCs liefern, an denen die Schüler 
auch tagsüber unterrichtet werden können.
Diesem neuen größeren Projekt sollen Ihre Spenden ebenfalls zu Gute kommen.

Wir möchten Sie gerne auch nochmal darauf hinweisen, dass wir von der Schule 
Lutterothstraße neben dem Büro der Schulleitung weiterhin eine Glasvitrine benützen 
dürfen, um Sie und euch auch zukünftig mit Fotos die Entwicklung der neuen Projekte 
zeigen zu können.
Darüber hinaus werden wir Sie und euch ab dem nächsten Schuljahr auch auf der 
homepage der Schule über den Fortgang der Projekte in Ghana informieren können.
Schauen Sie einfach mal rein – unter dem Stichwort „Ghana“.

Nun wünschen wir Ihnen und euch allen warme, sonnige, erholsame und vergnügte
Sommerferien,

und grüßen Sie und euch herzlich

Ihre

Christine Müller und Nana Mprengo


