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Teil 3 – Kleider machen Leute - 200 Schuluniformen für die Kinder in 
Apenimadi und dem Nachbardorf Amaokokrum – April 2019

Im Dezember-Rundmail haben wir Fotos aus der Schneiderwerkstatt in 
Kumasi gezeigt, wo bereits erste Schuluniformen für uns genäht wurden.
Im April konnten Kankam und ich nun rd.200 Schuluniformen an die Kinder 
in Apenimadi und in dem Nachbardorf Amaokokrum verteilen.
Der Weg nach Apenimadi führt durch das kleine Dorf Amaokokrum, wo wir 
schon öfter gebeten wurden, auch mal etwas für die Kinder dieses Dorfes zu 
tun. 
Diesmal hatten wir auch Schuluniformen für die Kinder beider Schulen 
vorbereitet. Kankam hatte dafür von den Schulleitern Listen von den 
einzelnen Klassen mit den Namen der Kinder erhalten, die dringend eine 
neue Schuluniform benötigten. Nach diesen Listen nähte der Schneider  die 
Schuluniformen.

Amaokokrum

Lehrer und Kinder freuten sich sehr, als wir mit Schuluniformen bepackt 
Ende März hier ankamen. Natürlich waren die Kinder auch aufgeregt -  wer 
würde nun etwas bekommen? Die jungen Lehrer reagierten darauf  sehr 
freundlich und beruhigend und waren überaus hilfsbereit zu allen Kindern.

So sieht Schule teilweise in Amaokokrum aus – auch hier konnten bisher 
noch nicht alle Klassen in einem Steingebäude untergebracht werden – vier 
von 11 Klassen lernen derzeit noch in diesen offenen Räumen.
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Anstehn für eine neue Schuluniform –  einige Kinder tragen  pinkfarbene shirts - 
diese gehören zu der neuen Schuluniform, die nur Freitags getragen wird. Das ist in
Anlehnung an die privaten Schulen – dort tragen die Kinder 3 verschiedene 
Uniformen innerhalb einer Woche.

    
  Hurra, es hat geklappt!



- 19 -

    
 Im Bild o.die Kinder einer Klasse in ihren neuen Schuluniformen 
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Von Amaokokrum fuhren wir dann gleich weiter nach Apenimadi - erst nach
Schulschluss kommen wir an – die Kinder warten schon und rennen zur
Begrüßung spontan auf uns zu.
Auch hier hatte Kankam eine Liste mit rd 100 Namen der Kinder erhalten, 
die dringend eine neue Schuluniform benötigen. Vor dem office des 
Schulleiters wird dann klassenweise jedes Kind aufgerufen, für das eine neue
Schuluniform vorgesehen war.
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Dann wird für jedes Kind die passende Größe rausgesucht und überprüft. 
Auch hier ziehn sich die Kinder möglichst sofort um oder lassen sich dabei 
helfen.

Zum Abschluss auch diesmal ein Gruppenbild mit den Kindern, die heute ihre
Schuluniform erhalten haben.

Das Verteilen der Schuluniformen, war - im wahrsten Sinn des Wortes -
wieder eine sehr berührende Aktion.
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Wir kommen den Kindern natürlich sehr nah, wenn wir ihnen beim Umziehn 
helfen. Die Jungen sind einen kurzen Moment unsicher, aber dann vertrauen 
sie auch mir, besonders auch darauf, dass ich sie vor den neugierigen Blicken
der anderen Kinder schütze.
Einige der ärmsten Kinder gerade in Amaokokrum sind sehr dünn, ihre 
Kleidung hält nur noch notdürftig und ist schmutzig ( kein Wunder, wenn 
man nur eine Schuluniform für die ganze Woche hat). Die neuen Hosen der 
Schuluniform, auch bei einer kleinen Größe, sind den Jungen dann meist viel
zu weit und es fehlt ein Gürtel - daran müssen wir das nächste mal denken –
einer der  Jungen hat nur einen Pflanzenstengel, um die Hose enger 
zusammen zu binden. Der ist sogar haltbar und man kann ihn auch noch für 
die neue Hose verwenden.

Und viele Kinder sind leer ausgegangen.Hätten wir nicht doch für jedes Kind 
eine Schuluniform mitbringen sollen? 
Aber auch in Pokuase -  einem weiteren Nachbardorf von Apenimadi – gibt 
es viele Kinder, die dringend neue Schuluniformen brauchen. 100 
Schuluniformen sind auch für sie angefertigt worden. Kankam, unser 
Projektmanager, wird sie demnächst auch noch zu dieser Schule bringen.

                                              ******
Und unsere Partnerschule in Essienimpong?

Auch diese Schule hat die Kunstmaterialien erhalten und einTischtennis und  
einen neuen Drucker, weil der alte nicht mehr funktionierte. Eine Schaukel 
hatte die Schule von uns bereits 2017 erhalten. Leider konnte ich aus 
gesundheitlichen Gründen diese Schule während meines Aufenthaltes nicht 
mehr selbst besuchen.
                                          *****

All diese Projekte wären ohne die großzügige Spenden der Schule 
Lutterothstraße im vergangenen Jahr nicht möglich gewesen. 

Dafür möchte ich Ihnen, den Eltern, und euch, den Kindern, im 
Namen von Adesuapa/Gutes Lernen e.V. und unserer ghanaischen 
Partnerorganisation Mprengo Needy Foundation noch einmal sehr 
herzlich danken.

Und  am 14.September werden wir im Gemeindesaal der Paul-
Gerhard-Gemeinde/Winterhude (direkt am Stadtpark gelegen) das 
10-jährige Bestehen von Adesuapa und Mprengo Needy Foundation 
feiern.
Dazu möchten wir Sie schon jetzt herzlich einladen. 
(Genauere Informationen dazu dann zu Beginn des neuen Schuljahres.)

Mit den besten Wünschen für eine wunderschöne Ferienzeit
grüßen wir Sie und euch herzlich,
                                                    Ihre und eure  Christine Müller


