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Meine erste Reise in diesem Jahr nach Ghana trat ich im März an, zusammen mit meiner Tochter Vanessa, die 
mich zum ersten Mal begleitete. Wir wurden natürlich in Weija mit einer kleinen Vorführung herzlich begrüßt, 
alle Kindergartenkinder hingen sofort an Vanessa und ließen Sie nicht mehr los. 
 
Vanessa:  
Nach dem über 10 jährigen Bestehen des Projektes meiner Mutter konnte nun auch ich mich endlich von dem 
Erfolg, der in den Jahren erzielt wurde, vor Ort überzeugen. Der Kindergarten und die Schule in Weija 
vermittelten mir sofort eine Atmosphäre des Wohlfühlens, was man von der angrenzenden Umgebung 
überwiegend nicht sagen kann. Aus dem Grund ist es natürlich nicht ungewöhnlich, dass die Kinder gerne 
kommen und hier ausgelassen spielen und lernen können. Ich habe mich sehr gefreut, dass man überall auf 
dem Gelände den festen Eindruck gewinnt, dass es den Menschen, die hier leben und arbeiten, selbst ein 
Bedürfnis ist, das Projekt weiterzubringen und sie mit Herzblut bei der Sache sind. Die vielen, sich selbstlos 
engagierenden Menschen in Ghana, die meine Mutter zum Mitmachen motiviert hat und die ich dort treffen 
konnte, zeigten mir, dass deren Engagement HIPS sicher voranbringen wird. Sie haben mich überzeugt, dass 
der unermüdliche Kampf meiner Mutter, ihr Durchhaltewille und intensives Engagement nun wirklich echten 
Erfolg bringen wird. Ich hoffe, es geht noch viele Jahre weiter so. Alles Liebe für HIPS, ich komme wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da  wir auch dieses Mal zahlreiche Kleidungsstücke mitgebracht hatten verteilten wir sie in allen Klassen. Der 
Ansturm war natürlich groß, jeder wollte unbedingt etwas abbekommen. 
Bevor ich die Reise antrat, hatte ich aus einem Montessori-Buch kleine Zeichnungen mit Lehrmaterial 
fotokopiert und laminiert, die wir jetzt im Kindergarten 1+2 und in der Klasse 1 aufgehängt haben. 
 
Kurz nach unserer Ankunft trafen wir mit unserem neuen Chairman, Mr. Arthur Huberts -  CEO von Interplast 
LTD  - seit Februar in dieses Amt gewählt, sowie mit Mr. Rupert Pate – Managing Direktor von Stellar Travel - 
ein Unternehmen das in  Ghana im Bereich von Logistik, Reisen, Catering, und Schiff-Broking etc. tätig ist, 
zusammen. Mr. Pate war sehr interessiert an unserem Projekt und versprach, sich kurzfristig persönlich die 
Schule anzusehen. Nach seinem Besuch war er sehr angetan und bot an, sich auch als Mitglied unseres 
Boards für HIPS zu engagieren. Er bringt reichhaltige Erfahrung durch Arbeit in diversen NGO‘s mit.  
Ein weiterer Mitarbeiter der Firma Stellar, Mr. Paul Murphy, der für den Bereich Logistik zuständig ist, wird sich 
auch für HIPS einsetzen. Seine Frau, die sehr viel Erfahrung mit Arbeit auf dem Gebiet  Administration hat, 
sagte ebenfalls zu, zukünftig bei HIPS ehrenamtlich mitzuarbeiten. 
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Es ist wirklich sehr erfreulich zu sehen, dass es auch Menschen in Ghana gibt, die bereit sind, sich für unser 
Projekt persönlich und ehrenamtlich zu engagieren. 
 
Die Libanesische Frauenvereinigung, die sich in verschiedenen sozialen Projekten engagiert, will sich zukünftig 
für unsere Schule einsetzen. 
 
Da an einem Teil der Schulhäuser die Farbe erneuert werden musste und auch im Kindergarten 2 die Wände 
ziemlich renovierungsbedürftig waren, machte ich mich auf den Weg zur Firma Coral, um dort noch einmal um 
etwas Farbe zu bitten. Ich war erfolgreich und so konnten wir die Gebäude neu streichen und vor allem auch 
Ölfarbe im Kindergarten 2 an die Wände aufbringen, was das Putzen deutlich erleichtert. 
Auch die uns immer wieder unterstützende Firma Batimat hat unser HIPS Projekt  erneut mit 500.- GHc  
gesponsert. An beide Unternehmen dafür ein herzliches  Dankeschön. 
 
Während meiner Zeit in Ghana konnte ich auch den Architekten unseres Kindergartens, Mr. Brown, und seine 
Frau Mary wieder einmal in der  Schule begrüßen. Mr. Brown ist Mitglied jenes Rotary Club in Accra, der sich 
seinerzeit bereit erklärt hatte, diesen Entwurf für das erste Gebäude von HIPS zu finanzieren.  
 
Seine Frau ist Mitarbeiterin einer großen Bank in Ghana. Beide haben den Besuch  - auch für sie natürlich 
begleitet von einer kleinen Vorführung der Kinder -  sehr genossen. Mrs. Brown drehte einen kleinen Film, den 
Sie plant ihrem Chef  zu zeigen, um evtl. auch die Bank zu einer Unterstützung von HIPS zu motivieren. 
 
Mr. Brown sagte in seiner kurzen Ansprache zu, erneut etwas für HIPS zu tun und bat um eine Liste von  
Dingen die wir benötigen, um diese dann bei den verschiedenen Rotary Clubs in Accra vorzulegen.  
Wir warten gespannt ab, was daraus wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um an der Schule auch die Ausbildung an Computern weiter durchführen zu können,  bekamen wir zu 
Weihnachten von Interplast und der Firma Compu Ghana 5 Computer mit key board, mouse und flat screens  
geschenkt. Dadurch wird es unseren Kindern ermöglicht, ihr Wissen rund um den Computer nun auf den neuen 
Computern weiter zu entwickeln. Herr Huberts schenkte zudem der Schule einen Printer zur Unterstützung der 
Büroarbeit in der Schule. Auch für diese beiden Spenden unser herzliches Dankeschön. 
 
An Weihnachten veranstalteten Mrs. Huberts und unser neues Boardmember, Mrs. Sonya Sadhwani für die 
Kinder eine echte Weihnachtsfeier mit Weihnachtsbaum, einem Weihnachtsmann, selbst gebackenem Kuchen 
und Keksen sowie Getränken und kleinen Weihnachtsgeschenken für alle Kinder. 
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                                                                         Wie immer bei uns nahmen alle  - ohne Rücksicht auf                           
                                                                         ihre Religionszugehörigkeit -  begeistert daran teil.  
                                                                         Es wurde gesungen und gespielt.  
                                                                         Für alle war es ein unvergesslicher, wunderschöner Tag.  
                                                                         Niemand hatte jemals so etwas Ähnliches erlebt.  
 
 
 
 
 
 
Unsere Partnerschule in Dorlar hatte im Dezember letzten Jahres wieder einen Weihnachtsbasar mit vielen 
selbst hergestellten Bastelarbeiten veranstaltet und konnte damit für HIPS 448,50 € einnehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine weitere Spende über 175,-- € wurde uns auch in diesem Jahr von der Schillerschule in Göppingen 
zugeleitet. 
 
Vielen Dank für diese Hilfen, für eine besondere Unterstützung, da sie letztlich von Schule zu Schule fließt. 
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Frau Birgit Strehler  - die sich über Jahre immer wieder persönlich in die Hilfe für HIPS einbringt -  stellte auch 
für ihren Stand auf einem Weihnachtsbasar wieder selbst Kerzen her, die sie zu Gunsten von HIPS verkaufte, 
ein Erlös von 425,-- € kam dadurch zusammen. Meinen herzlichen Dank an sie dafür. 
 
Zu Erneuerung unseres Internet Auftritts hatten wir im Januar in Weja Besuch einer Fotografin/Journalistin aus 
Holland, die uns mit Fotos für unsere neue Website unterstützt. Ich bin gespannt wie unser neuer Internetauftritt 
aussehen wird. 
 
Anfang dieses Jahres hatte ich die Möglichkeit, persönlich das HIPS Projekt bei den Eigentümern der 
bekannten Firma Falke aus Schmallenberg im Sauerland, die in der Herstellung von Strumpf- und Strickwaren 
tätig ist, vorzustellen und um Unterstützung zu bitten. Das Projekt fand Gefallen, und noch während meiner 
Reise nach Ghana bekam ich die Nachricht, dass das Unternehmen uns für die nächsten 3 Jahre jährlich 
unterstützen wird. Ich danke sehr für das Engagement. 
 
Herr Senator Stefan Messer, der uns schon seit einiger Zeit persönlich unterstützt, hat sich auch bei der 
Familienstiftung Dr. Hans Messer Sozial Stiftung für das HIPS Projekt eingesetzt, die uns daraufhin 4.000.- € 
zukommen ließ. 
 
Ebenso konnten wir auch dieses Jahr wieder eine Spende in Höhe von 4.000, - € von der Firma Veltins-Wiethoff 
Immobilien entgegen nehmen.  
 
Die Eigentümer der Firma Sgheiza, hier im Tessin, unterstützen uns jedes Jahr erneut mit 2.000,-- CHF. Ihnen 
ein herzliches Dankeschön für ihre Treue zum HIPS Projekt. 
 
All diesen Firmen und Organisationen sind wir für ihr Engagement sehr dankbar. 
 
 
Ihre Hilfen und die vielen kleineren, privaten Spenden, die HIPS jährlich dankenswerter Weise zugehen, 
machen es möglich, dass wir den Kindern in Weija auch im neuen Jahr den Aufenthalt in Kindergarten und 
Schule anbieten können. 
 
Im Rahmen des sozialen Mitarbeiterprogramms Gruner und Jahr Commitment konnten eine Gruppe von 
Mitarbeitern und die Unternehmensführung überzeugt werden, das HIPS Projekt zu unterstützen. So konnte 
zum einen ein Geldbetrag als Spende mit Hilfe der Anzeigen gesammelt und zum anderen etwas ebenfalls sehr 
Wichtiges für unser HIPS Projekt generiert werden. Aufmerksamkeit. 
G+J, Europas größter Zeitschriftenverlag, verlegt in Deutschland zum Beispiel Titel wie STERN, BRIGITTE, 
GALA, GEO, CAPITAL, IMPULSE und viele andere, die auch in Österreich und der Schweiz ihre Verbreitung 
finden, sowie die täglich erscheinende Financial Times. Im Rahmen des Projektes für HIPS haben die 
Mitarbeiter eine Anzeige gestaltet und bei deren Verbreitung mitgewirkt, so dass diese in verschiedenen 
Magazinen des Hauses und in der Financial Times erscheinen und für das Projekt HIPS  Aufmerksamkeit 
erreicht werden konnte. 
  
Unter anderem hat ein kleines Mädchen mit Namen Elena, dem sein Vater, Herr Macura, die Anzeige in der 
Zeitschrift NEO vom Stern zeigte, spontan reagiert und beschlossen, in ihrem Kindergarten für die HIPS Kinder 
Geld zu sammeln. Es kamen 50,-- € für HIPS zusammen. Ich denke, dieses besondere Engagement ist etwas 
sehr, sehr Spezielles. Ein kleines Mädchen zeigt selbst Interesse daran, den armen Kindern in Ghana zu helfen. 
Ein bemerkenswerter Einsatz, der hoffen lässt, dass die Menschen in unseren Breiten den Rest der so 
genannten Dritten Welt nicht ganz vergessen haben.  
Dir, liebe Elena, einen ganz besonderen Dank, Deine Hilfe hat mich sehr berührt. 
 
 



 

www.hips-charity.com 
 

HIPS – Charity Organisation 
Weija, Ghana 

 
In Kürze wird dann noch ein Flyer den verschiedenen Printmedien von G+J beigelegt werden, um auch auf 
diesem Weg noch einmal für HIPS zu werben. Letztlich soll dann HIPS noch mit einer Geldspende von den am 
Projekt teilnehmenden Mitarbeitern von Gruner und Jahr unterstützt werden. 
 
Schon heute an alle, die an dieser besonderen Hilfe mitgearbeitet haben, ein großes Dankeschön von  allen 
HIPS Kindern und von mir. 
 
Last, but not least, hat ein weiteres Mal die Firma Interplast sich für HIPS eingesetzt und beschlossen, die 
komplette Renovierung der gesamten elektrischen Anlagen in Weija vorzunehmen. Nach über 10 Jahren ist so 
Manches dort in Ordnung zu bringen. Auch für diese weitere große Hilfe für HIPS bedanke ich mich ganz 
herzlich bei den Eigentümern des Unternehmens. 
 
Sie können sich sicher vorstellen, dass nach Jahren täglicher Benutzung durch viele Kinder an unseren 
Spielgeräten Einiges repariert und ersetzt werden muss. Vor allem das Holz ist natürlich in diesen tropischen 
Ländern über einen längeren Zeitraum besonderen Einflüssen ausgesetzt. Die Renovierungskosten belaufen 
sich auf ca. 600,--  €.  
Es wäre natürlich schön, wenn wir dafür einen Sponsor finden würden. 
 
Ende März/Anfang April haben 7 unserer Kinder ihre Examen zum Abschluss der Junior High-School (JHS) in 
Weija, geschrieben. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Jahr die Ergebnisse sein werden. Frau Huberts, die 
dankenswerter Weise mindestens einmal pro Woche in Weija ist, wird mich darüber sofort unterrichten.  
 
Frau Huberts, ihr Mann und ihr Sohn haben zudem vor wenigen Tagen diese 7 JHS Schüler zu einem 
Abendessen eingeladen. Es war wohl das erste Mal in ihrem Leben, dass diese ein richtiges Restaurant 
betreten haben.  
Dabei trafen die Kinder auch mit ein paar interessanten Damen und Herren von der United Nation University 
zusammen. Ein Herr hielt eine kleine Ansprache für unsere Kinder und verdeutlichte ihnen darin, welche 
Chancen ein erfolgreiches  Abschließen ihrer Schulausbildung ihnen eröffnet und wie stark und engagiert sie 
sich zur Erreichung des Ziels persönlich dabei einbringen müssen. 
 
Der Redner selbst ist in einer kleinen Stadt in Ghana geboren und aufgewachsen, hat studiert und promoviert 
und lehrt zurzeit an einer Universität in Japan für die United Nation. 
 
Ich denke, dass dieser Tag eine tolle, neue Erfahrung für die Kinder war und sie vielleicht dort auch zum ersten 
Mal gehört haben, was man erreichen kann, wenn man seine von HIPS unterstützte Ausbildung ernst nimmt. 
 
Lassen Sie mich aber damit nun meinen Patenbrief Nr. 21 beenden. 
 
Ich möchte das jedoch nicht tun, ohne mich  - auch im Namen aller Kinder und Mitarbeiter von HIPS -   bei all 
denjenigen zu bedanken, die sich über die letzten Jahre immer für HIPS eingesetzt haben. 
 
Ich danke dabei besonders Mrs. Faustina Opoku-Yeboah für ihr Wirken als Chairwomen unseres Boards bis 
Januar dieses Jahres, sowie bei den Mitgliedern unseres Boards, Dr. Alla Edusa, für ihre immer wieder 
wirkungsvolle medizinische Hilfe und Spende diverser Medikamente für unsere Kinder, und bei Mrs. Emma 
Amoo-Gottfried für ihre Unterstützung bei unserer Montessori Ausbildung im Kindergarten und hilfreiche 
fachliche Beratung. 
 
Letztlich danke ich heute aber ganz herzlich all denjenigen, die sich über mehrere Monate nun neu äußerst 
engagiert ehrenamtlich für HIPS einbringen. 
Zum ersten Mal nach vielen vielen Jahren hat sich ein Kreis von Menschen gefunden, der die Existenz von 
HIPS für die Zukunft  als seine ganz persönliche, ehrenamtliche Aufgabe empfindet und durch sein laufendes 
Engagement vor Ort in Ghana ein ganz anderes Netzwerk eröffnen kann, als es mir jemals möglich war.  
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Meine Hoffnung setzt darauf, dass diese Menschen es schaffen, HIPS so in Ghana zu integrieren, dass es einer 
gesicherten Zukunft entgegengeht. 
Wenn es mir gelingt, weiterhin finanzielle Hilfen in Europa zu akquirieren, wird das Engagement all dieser 
Menschen in Ghana sicher noch sehr viel zusätzlich bewirken. Ich erhoffe, dass so unser Projekt noch lange 
Jahre weiterhin für die Kinder in Weija ein Tor zu einer persönlichen, erfolgreichen Zukunft sein kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Slogan, WISSEN IST MACHT, von den Kindern der Schule selbst gewählt, macht deutlich, dass sie den 
Wert einer guten Ausbildung sehr wohl zu schätzen wissen. 
Ihre 
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