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HIPS Patenbrief Nr. 6
Januar 2005

Es ist an der Zeit - meine letzte Ghana-Reise liegt schon wieder 6 Wochen hinter mir - Ihnen
einige neue Informationen zu unserem HIPS Projekt zu geben; Sie mit den wichtigen Neuigkeiten vertraut zu machen, die diese meine zweite Reise in 2004 dorthin zu einer besonderen
gemacht haben.
Zunächst begann es mit hohem Besuch. Herr Kottmann, Vorstandsvorsitzender der Firma
Ballast Nedam - das Niederländische Unternehmen, das in den letzten Jahren in großzügiger
Weise unsere bauliche Infrastruktur geschaffen hat - besuchte uns mit seiner Frau in Weija.
Mit Gesang, Tanz und Getränken wurden Sie von den Kindern in Schule und Kindergarten
herzlich willkommen geheißen. Die fröhliche, natürliche und ungezwungene Art dieses Empfangs hat beide sehr begeistert. Die neuen Schuluniformen taten ein Übriges.
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Die Freude aller war besonders groß, als wir, diesmal aus dem Munde des von weit her angereisten Unternehmensleiters von Ballast Nedam, erfuhren, dass er nicht nur sechs Computer
im Reisegepäck mitgebracht hatte. Herr Kottmann erklärte darüber hinaus die Bereitschaft des
Unternehmens, ein neues Gebäude für weitere zwei Klassenräume sowie ein zusätzliches Toilettenhaus zu errichten. Außerdem beinhaltet die Spende alle notwendigen Einrichtungen, um
den Schulbetrieb ordnungsgemäß abhalten zu können. Mitte Januar wird mit dem Bau begonnen werden, so dass ab Sommer das Gebäude zur Verfügung steht.
Weiterhin werde vom Ghanaischen Standort des Unternehmens, so führte er aus, mit Beginn
des neuen Schuljahres ein Computerfachmann zur Verfügung gestellt, der Lehrer und Kinder
im Gebrauch der Geräte unterrichten werde.
Noch am Abend des gleichen Tages, auf einem Empfang, den das Unternehmen zu Ehren
seines höchsten Repräsentanten auf dem Firmengelände gab, erneuerte Herr Kottmann in seiner Begrüßungsrede die Zusage der Firma Ballast Nedam an HIPS, bei Bedarf auch in Zukunft helfen zu wollen.
Ich habe mich für diese großzügige Unterstützung ausdrücklich bedankt und die anerkennenswerte und beispielhafte Hilfe, auch der vor Ort in Ghana Tätigen, hervorgehoben.

Ende November wurde dann ein neues Kapitel im Buche von HIPS aufgeschlagen.
Frau Jäger schied aus dem Board der HIPS Charity Organisation aus. Leider war und ist nicht
nachzuvollziehen, warum die Erfüllung ihres mehrfach vorgetragenen Wunsches, das kontinuierlich gewachsene Projekt HIPS Kindergarten und die Schule professionell leiten zu lassen, bei ihr nun dazu führt, dass sie sich persönlich nicht mehr mit dem Projekt identifizieren
kann. Auf jeden Fall sind wir alle ihr sehr dankbar für ihren Mut und ihre Initiative, HIPS
geschaffen und bis heute begleitet zu haben.
Ich jedenfalls sehe in dem Schritt von Frau Jäger keinen Grund, an der erfolgreichen Weiterentwicklung von HIPS zu zweifeln. Daher möchte ich auch Sie ausdrücklich bitten, in Ihrer
Unterstützung nicht nachzulassen. So zumindest sehen das auch unser großer Sponsor, Ballast
Nedam, und ein neues, erweitertes Board, mit kompetenten Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen.
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Ich selbst, die ich gemeinsam mit Frau Jäger von Beginn an das Projekt HIPS vorangetrieben
habe, werde meine Kraft und mein Engagement weiterhin für HIPS einsetzen, damit fast 60
Kinder aus bedürftigen Familien nicht plötzlich, durch persönliche Entscheidungen Einzelner
beeinflusst, zurück in ihr unbefriedigendes Lebensumfeld, ohne Ausbildung und Zukunftschancen, zurückfallen.

Das neue Board hat jetzt folgende Zusammensetzung:
Zu dem langjährigen Chairman, Dr. DD Sackey, Tierarzt und ehemaliges, geachtetes Mitglied
der Regierung,
Herrn Lawrence Kom, Mitarbeiter der Deutschen Kindernothilfe und Sekretär im Board von
HIPS, wurden
Mr. Ben Ashi, CFO der Firma Ballst Nedam in Ghana,
Frau Hildegard Tielmann, Leiterin der Deutschen Kindernothilfe in Ghana und
eine verantwortliche Person des Ministry of Social welfare
sowie Herr Christian Potyka für die Wahl in das Board vorgeschagen.
Herr Potyka, lange, Jahre in Ghana in leitender Stellung bei der Deutschen GTZ
(Gesellschaft f. Technische Zusammenarbeit) tätig sowie Frau Tielmann mit ebenso großer
Erfahrung aus ihrer Tätigkeit seit vielen Jahren in Ghana, stellen das Bindeglied zwischen
Afrika und Europa im Board dar.
Ihrer beider große Kenntnis des Landes und der Ghanaischen Mentalität wird uns allen eine
wichtige Hilfe sein.

Zur erfolgreichen, weiteren Ausrichtung der Schule, die mit dem Ausbau bis zur 6. Klasse den
Kindern in wenigen Jahren einen Grundschul-Abschluss bieten wird, beschloss das Board,
kurzfristig erneut einen Headmaster (Schulleiter) einzustellen. Diesem soll die organisatorische und schulische Leitung in Weija unterliegen. Er wird verantwortlich zeichnen, dass die
regelmäßigen Tests durchgeführt werden, die notwendig sind, um den Qualifikationsstand der
Schule den staatlichen Richtlinien entsprechen zu lassen, und er wird dem Board über seine
Arbeit direkt und regelmäßig berichten.
Da HIPS als NGO (Non Govermental Organizsation und steuerbefreit) zertifiziert ist, bedarf
es endlich auch einer professionellen Buchführung, um diese Anerkennung nicht zu verlieren.
Zur Beseitigung eines Mangels in diesem Zusammenhang beschloss das Board, einen erfahrenen Buchführer für diese Aufgabe zu gewinnen, was in der Zwischenzeit erledigt wurde.
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Ja, viel hat sich getan!
Wenn wir, liebe Sponsoren von HIPS, auch weiterhin auf Ihre Unterstützung bauen können,
dann bin ich sicher, wird die Freude der Kinder, bei HIPS lernen zu können, mich bei meinem
nächsten Besuch im Frühjahr in Weija, aus vielen Kinderaugen erneut anstrahlen.
Ich werde Dankbarkeit der Eltern spüren dürfen, dass ihnen so großzügig geholfen wird.
Ich werde glückliche Kinder um mich sehen, die eine Chance auf eine bessere Zukunft haben,
wie sie nicht so sehr vielen ihresgleichen in Ghana gewährt wird.
Wir alle, die sich für HIPS engagieren, danken Ihnen für Ihre hoffentlich nicht nachlassende
Hilfe.

Mit freundlichen Grüßen und bis zum nächsten Mal

Ihre

Casa Tamaro
CH 6574 Vira/Fosano
honselb@aol.com
Tel : 0041 91 795 17 25
Mob: 0041 79 71 74 707
Fax : 00 41 91 795 18 55
Web-side :
www.hips-charity.com
www.hips-ghana.de
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