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Liebe Freunde, liebe Sponsoren, 
 
meine diesjährige Frühjahrsreise nach Ghana hat sich von März auf den Mai/Juni 
verschoben, da ich mir am Abreisetag mein Sprunggelenk gebrochen hatte. 

So konnte ich am 07. Mai 2006 bei dem vom Rotary Club Meschede / Warstein in 
Zusammenarbeit mit der Benediktiner Abtei Königsmünster in Meschede statt-
findenden Benefizkonzert zu Gunsten der HIPS Charity Organisation teilnehmen.  
Ich bin sehr dankbar für den dabei erzielten Spendenbetrag von 3.100 Euro  

Angeregt durch diese Aktion haben auch die Jung-Rotarier an Ihrem Sommerfest 
eine Tombola zu Gunsten von HIPS organisiert und uns 700 Euro überwiesen. 

 

Am 17. Mai konnte ich dann meine Reise nach Ghana antreten.  

In den ersten Tagen begrüßte ich die neuen Kindergartenkinder. Alle waren glücklich 
und stolz in Ihren Schuluniformen und nahmen lebhaft am Unterricht teil. Auch im 
Kindergarten findet der Unterricht nur in Englisch statt. 

Für den Sportunterricht habe ich 20 Paar neue Turnschuhe gekauft, die die Kinder 
freudig entgegennahmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 Seite 2 

www.hips-charity.com 
 

Erneut hat Frau Dr. Alla alle Kinder untersucht und war sehr zufrieden mit deren 
allgemeinen gesundheitlichen Verfassung. Neben den Vitamin-, Calcium- und 
Eisentabletten, die die Kinder regelmäßig 3mal die Woche erhalten, wurde dieses 
Mal auch eine Wurmkur verabreicht.  

Ich besuchte auch die Klinik von Frau Dr. Alla, wo unsere Kinder alle kostenfrei 
behandelt werden können. 

An dem monatlichen Eltern-Lehrer-Sprechtag (PTA Meeting) konnte ich teilnehmen, 
an dem alle schulischen und familiären Probleme besprochen werden.  

Bei meinem Besuch konnte ich jetzt auch den neu gewählten Chief von Weija 
kennen lernen, der uns explizit seine Unterstützung zugesagt hat und die engere 
Einbindung der Eltern in den Schulalltag fördern möchte. Um seine Bereitschaft zu 
zeigen, hat er in der Zwischenzeit an einem PTA Meeting zusammen mit dem Board 
Member Herrn Ben Ashi und dem Chairman Dr. Daniel Sackey persönlich teil-
genommen. 

Dabei würdigten der Chief und die Board Member den großen Einsatz der Spender 
von HIPS für die Kinder von Weija. 

Während meines Aufenthaltes bekam ich dann auch Besuch von Birgit Strehler. Sie 
und Ihre Familie begleiten das Projekt von Anfang an und sie wollte sich vor Ort 
einmal persönlich informieren.  

Im nachfolgenden ein paar Eindrücke von Birgit: 

"Ich bin sehr glücklich, daß ich nun endlich den Aufmunterungen 
von Brigitte Honsel gefolgt bin und HIPS vor Ort besucht habe.  

Ghana zeigte sich in zauberhafter Blütenpracht und  
kräftigem frischen Grün, da dort jetzt Regenzeit war.  

Die lebensfrohen und stolzen Menschen mit Ihren bunten  
Kleidern, die lachenden glücklichen Kinderaugen und viele  
bemerkenswerte Begegnungen und Erlebnisse haben mich  
tief beeindruckt. 

Besonders der Besuch in Weija, wo die meisten Kinder unter sehr einfachen Bedingungen, 
ohne Kanalisation und fließend Wasser zu Hause sind, hat mich sehr bewegt. 

Als ich staunend das Schulgelände von HIPS betrat, die schönen Klassenzimmer und 
die fröhlichen Kinder sah, wusste ich, dass jedwede Unterstützung von HIPS sehr 
sinnvoll ist. 

Ich habe mit den HIPS – Kindern die Schulbank "gedrückt" und bin begeistert über das hohe 
Niveau der Schüler und Schülerinnen. Mit den Kindergartenkindern habe ich gespielt und 
gesungen. Ich glaube, auch sie haben mich in ihr Herz geschlossen. 

 
Man sagt: Wo die Menschen leben, die man liebt und denen man sich verbunden fühlt, dort  
ist die Heimat. Ich habe in Ghana ein Stück neue Heimat gefunden!" 
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Zusammen mit Birgit und Kim, der holländischen 
Volontärin, haben wir im Juni ein Sommerfest  
veranstaltet.  
Es gab für die Kinder und Lehrer Kuchen und  
Kekse, Getränke und das heiß geliebte Popkorn. 

 

Es wurden Spiele, wie zum Beispiel:  
Reise nach Jerusalem, Sackhüpfen und Eierlaufen – den Kindern alle unbekannt - 
als Wettbewerb zwischen den Klassen durchgeführt. Auch die Lehrer hatten großen 
Spaß beim Sackhüpfen, das die Schüler mit viel Applaus und Trommelwirbel 
begleiteten. Bei der anschließenden Preisverleihung gab es ein großes „Hallo“. Es 
wurde getanzt, getrommelt und gesungen. Alle waren überglücklich und am Ende 
todmüde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihnen allen vielen Dank für die große Unterstützung. 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihre 
 
 
 
Brigitte Honsel 
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 

  


