
An die Eltern und Kinder der Schule Lutterothstraße

Zum Jahresende  möchten wir Ihnen, den Eltern und euch,  den Kindern noch einmal sehr 
herzlich für die große Unterstützung danken, die wir durch den Weiherlauf auch in diesem Jahr 
wieder für unsere Schulprojekte in Ghana erhalten haben. Nachfolgend eine kleine Fotodoku über
unsere Projektarbeit 2017.

Die Lehrerwohnungen   

 o.li: 2017 ist eine Lehrerin mit Kind in das Lehrerwohnhaus eingezogen. Sie hat ein Zimmer für sich 
bekommen- dafür sind drei Lehrer in einem Zimmer zusammengezogen.
o.mi:  einer der Schlaf/Wohnräume, o.li: in dem store-Raum haben sich die Lehrer eine kleine Küche einge-
richtet; dass viele Gerätschaften auf dem Boden stehn, entspricht der traditionellen Art zu kochen.

"Today it's party-day"–   Eine Schaukel begeistert Schüler, Eltern und Lehrer in Essienimpong 

Juni 2017  - Noch ehe die Schaukel auf dem Schulgrund fest verankert war, stürmten die Kinder das 
neue Gerät

u.li.: gleich am Nachmittag wurde die Schaukel fest einzementiert - im Hintergrund ein Trakt des 
Schulgebäudes-

o.re. :Auch die Lehrer genießen jetzt gern mal eine Pause auf der Schaukel- 

Diese Schaukel ist überhaupt die erste Schaukel in Essienimpong - dem Dorf mit rund 2000 Einwohnern
- auch viele Eltern kamen, um erstmals in ihrem Leben zu schaukeln. Im September wurden auffällig 
mehr Kinder an der Schule angemeldet!
Eigentlich hatten wir vor,  noch mehr Spiel-und Sportgeräte -Projekt parallel zu unserem Solar-Pc-Projekt 
an unsere Partner-Schulen zu bringen. Aber da das Solar-PC- Projekt doch finanziell sehr anspruchsvoll ist 
und wir dieses schon 2018 der Schule in Apenimadi übergeben wollen – mussten wir den Plan für mehr  
Spielgeräte noch etwas verschieben.
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Vorbereitungen für das Solar- PC-Projekt an der Schule in Apenimadi – 

Zunächst wurden im künftigen PC-raum elektrische Leitungen verlegt - und auch schon zwei Ventilatoren 
angebracht.

Danach wurden Fenster und Tür des PC-raums mit großen Gittern gegen Diebstahl gesichert.

Auf den Fotos kann man auch etwas von den neuen elektrischen Leitungen im PC-Raum und auch in einem 
der  angrenzenden Klassenräume sehen. Diese bekamen auch erstmals Deckenbeleuchtung. Als zum 
Schluss die Funktionsfähigkeit der Leitungen mit einem Generator getestet wurden, kamen alle, die grad 
im Dorf anwesend waren, zur Schule, um das elektrische Licht zu bestaunen. (Leider hat unser 
Projektmanager uns nur  davon berichtet, er hatte selbst vergessen diesen besonderen Moment für uns im 
Bild festzuhalten.)

Die 10 PCs sind  gerade in Ghana mit dem Schiff angekommen. 

Unser Projektmanager Kankam Boadu ist noch dabei, die passenden Solar-Panele zu besorgen.

Die Möbel für den PC-Raum wird der Schreiner in Kumasi im Dezember fertigstellen. 

Diese schöne Solar- Batterie (Bi.unten) steht bei unserem Partner, der Solux-Service Gmbh,in München
zum Transport nach Hamburg bereit und wird Ende Dezember von hier zusammen mit einem Inverter nach 
Ghana verschifft werden.

                                             

Die Installation der PCs und der Solaranlage in der Schule und auf dem Dach der Schule ist im März 
geplant.                                                                                                                                                  
Die Solar-Leuchten für jede Familie werden dann ebenfalls im März mit den älteren Schülern 
zusammengebaut.  

Adesuapa/Gutes Lernen e.V. und die Mprengo Needy Foundation wünschen Ihnen und Ihren Kindern 
noch eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Festtage und einen guten Start in ein friedliches und 
erfolgreiches Neues Jahr! 

Ihre 

Christine Müller und Nana Mprengo


