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An
die Eltern und Kinder der Schule Lutterothstraße 

Liebe Eltern und Kinder der Schule Lutterothstraße,

in unserem Juli – Brief haben wir Ihnen und euch mit zahlreichen Fotos von der 
erfolgreichen Einweihung des Solar-PC-Projektes in Apenimadi erzählt.
Jetzt können wir berichten, dass die Solaranlage und die PC-Geräte, die Sie 
und ihr mit dem Weiherlauf 2017 so großzügig unterstützt haben, weiter sehr 
gut funktionieren (Fotos unten v Juni 2018). 
Vor wenigen Tagen rief mich Emmanuel Obeng, der stellvertretende Schulleiter 
an, um mich darüber zu informieren. 

Lehrer und Schüler in Apenimadi sind sehr lernbegierig und nutzen die PCs zum 
Arbeiten und Lernen auch ausserhalb des Unterrichts. Mr.Obeng fragte daher 
auch nach zusätzlichen Lernprogrammen für seine Schüler. Wir werden 
versuchen, noch andere e-learning-Programme für die Kinder zu bekommen, für
die keine internet-Verbindung notwendig ist.  
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Und dann haben wir aus dem Weiherlauf in diesem Jahr ja eine 
ausserordentlich hohe Spendensumme für neue Schulprojekte in Ghana 
erhalten. Dafür möchte ich Ihnen, den groszügigen Eltern und euch, den 
Kindern, die ihr so viel dafür getan habt, noch einmal ganz herzlich danken.
Einen Teil des Geldes verwenden wir seit dem Herbst wie angekündigt für 
Schulmaterialien und Spielgeräte und zusätzlich für Schuluniformen – konkret :

– für die Anschaffung von Materialien für den Kunstunterricht an unseren drei
      Partnerschulen, d.h. für rd.1000 Kinder,
– für die Anfertigung einer Schaukel für die Schule in Apenimadi, 
– für die Herstellung von je einer Tischtennisplatte für jede unserer 

Partnerschulen sowie
– für rd.250 Schuluniformen, für die Kinder in Apenimadi und in zwei

umliegenden Dörfern.

Die Schulleiterin Frau Christoph hatte im Frühjahr bei unserem Besuch in Ghana
den Lehrern unserer Partnerschulen verschiedene Materialien für den 
Kunstunterricht erstmals vorgestellt. Die Lehrer konnten die Farben und 
Faltpapiere gleich mit viel Spaß selbst ausprobieren. 

Nach den Sommerferien haben wir Farbkreiden, Buntstifte, Wasserfarben, 
Faltpapiere und verschiedenes mehr für den Kunstunterricht per Schiff nach 
Ghana geschickt und am 11.Dezember brachte unser Projektleiter, Kankam 
Boadu, die ersten Kartons mit Kunstmaterialien zur Bohyen Primary School in 
Kumasi - die KG (Vorschule)- Kinder durften die Farben und Papiere in Empfang 
nehmen. 
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Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-6 schrieben in dieser Woche ihre 
Examen zum Ende des 1.terms und werden sich daher erst nach den 
Weihnachtsferien über die neuen Materialien im Kunstunterricht freuen 
können.

In der Woche vor Weihnachten wird Mr.Boadu darüberhinaus auch noch rund 
100 Schuluniformen nach Apenimadi und die Schulen von zwei benachbarten 
Dörfern bringen.
In Ghana tragen alle Kinder eine Schuluniform, aber für die Eltern, die als 
Farmer arbeiten, sind die Schuluniformen für ihre Kinder oft zu teuer. Deshalb 
freuen wir uns, dass wir auch in diesem und im kommenden Jahr wieder für 
zahlreiche Kinder neue Schuluniformen nähen lassen können.

             Die Schneiderwerkstatt in Bohyen - hier werden unsere Schuluniformen genäht
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Insgesamt werden die Näherinnen bis zum Frühjahr 250 Schuluniformen für die 
Kinder in unseren Partnerschulen und benachbarte Schulen nähen. 

Ausserdem wird die Schule in Apenimadi vor Weihnachten auch eine Schaukel 
bekommen  –  der Schmied ist mit seiner Arbeit fertig – siehe Foto unten – jetzt 
muss das Gestänge nur noch farbig gespritzt werden.
Leider ist dem Maler das Spritzgerät kaputtgegangen, aber wir hoffen, dass die 
Schaukel  trotzdem bis zum 18.12. in bunten Farben glänzt. Die Aufhängung der
Schaukelsitze ist schon vorbereitet.
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Das rechteckige Gestell, das auf dem Foto unter der Schaukel zu sehen ist , ist 
der Fuß für eine erste Tischtennisplatte. 

Unsere Partner in Ghana haben auf Grund der dortigen Gegebenheiten 
entschieden, dass der Fuss aus Metall sein soll und darauf ein Platte aus 
Hartholz gelegt wird. Platte und Untergestell sind damit leicht zu 
transportieren und  sicher aufzubewahren.
In der Woche vor Weihnachten will der Tischler die Holzplatte fertig haben, so 
dass auch eine unserer Schulen eine erste Tischplatte bekommen kann.

Soweit zum Stand unserer Projekte am Ende des Jahres 2018 ! 

Wir sind sehr glücklich über alles, was durch die umfangreichen Spenden aus 
dem Weiherlauf auch in diesem Jahr wieder an Unterstützung für die Schulen in
Ghana ermöglicht wurde und im neuen Jahr fortgesetzt werden kann.

Darüber hinaus haben wir vor, mit Hilfe Ihrer und eurer umfangreichen Spenden
2019 in einem der sehr armen Dörfer nördlich von Kumasi mit dem Bau eines 2-
klassigen Schulgebäudes für die Vorschulkinder zu beginnen. 

Im neuen Jahr werden wir darüber und über den Abschluss der hier 
beschriebenen Projekte berichten.
 
Nun wünsche ich allen Eltern zusammen mit euch Kindern
im Namen von Adesuapa/Gutes Lernen e.V. , der Mprengo Needy Foundation 
und der Schulteams unserer drei Partnerschulen

frohe Weihnachtstage und einen guten Start in ein gesundes, glückliches und 
friedliches Jahr 2019!

Ihre und eure

          Christine Müller,  Hamburg im Dezember 2018


