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Liebe Freunde und Sponsoren!
Im März 2010 trat ich meine diesjährige erste Reise nach Ghana an.
Ich war sehr gespannt, wie weit wir mit unserem neuen Gebäude für die
Veranstaltungshalle und Mensaraum sowie mit dem weiteren notwendigen Raum für
den Kindergarten gekommen waren. Die Arbeiten waren sehr gut weiter gegangen
und die Gewerke wurden in einer ansehnlichen Qualität ausgeführt, wie mir von
mehreren Seiten bestätigt wurde. Das Gebäude ist in einer unserer
Schuluniformfarben gestrichen und sieht gut und zweckmäßig aus.
So konnte also unsere 2. Kindergartenklasse Ende Mai schon ihre neue Klasse
beziehen.
Dafür, dass dieses schöne neue Gebäude möglich wurde, möchte ich mich noch
einmal ganz herzlich bei unserem großzügigen Schweizer Sponsor bedanken.

www.hips-charity.com

Seite 2

Bei diesem Aufenthalt in Ghana habe ich sehr viel Zeit mit dem Besuch bei
ghanaischen und ausländischen Firmen verbracht um unser Projekt vorzustellen. Es
ist mir gelungen, 2 Firmen die in Ghana tätig sind, für HIPS zu begeistern und so
kam die Summe von 5.500 Ghana Cedis zusammen, was zum damaligen Zeitpunkt
einem Betrag von Euro 3.055 entsprach. Auch dafür ein herzliches Dankeschön.
Bei weiteren Firmen werde ich im Oktober bei meinem nächsten Besuch um
Unterstützung werben.
Mit Herr Jeff Pinkney, Leiter der Firma Ballast Nedam Ghana, hatte ich im März ein
Gespräch in dem er mir noch mal zusagte, dass Ballast Nedam noch in diesem Jahr
mit dem Bau eines Hauses für Volontäre und ein bis zwei Lehrer – direkt auch auf
dem HIPS – Gelände beginnen würde. Im Juni dann erreichte mich die Information,
dass mit dem Bau schon begonnen wurde und die Fertigstellung bis September/
Oktober erwartet werden kann.
Eine sehr erfreuliche Situation, da wir bis vor einigen Jahren mit verschiedenen
Volontären sehr gute Erfahrungen gemacht haben (leider waren die
Voraussetzungen für deren Unterbringung in der Zwischenzeit so schlecht geworden,
dass wir keine Volontäre mehr annehmen konnten).

Die Kinder aus der 9.Klasse haben in den letzen Wochen ihre Examen für eine
eventuelle Aufnahme zu einer Weiterbildung geschrieben und werden die Resultate
im August erhalten.
Sie werden dann nach 11 HIPS - Jahren (2 Kindergartenjahren und 9 Schuljahren)
HIPS verlassen, um je nach entsprechender Qualifikation evtl. ihre weiterführende
Ausbildung mit dem Ziel des Abiturs zu vollenden, oder eine Lehre zu beginnen.

www.hips-charity.com

Seite 3

Erneut wurden alle Kinder zur Krankenversicherung gemeldet, was nicht nur in
Ghana weiter äußerst selten ist. Die jahrelange ärztliche Betreuung und die
Krankenversicherung zeigen ihren Erfolg im allgemein guten Gesundheitszustand
der Kinder.
Nach meiner Rückkehr aus Ghana konnte ich in einem Gespräch mit unserem
Schweizer Sponsor das mich besorgende Thema des weiteren Ausbildungsweges
unserer Kinder diskutieren. Nach der Vorlage der zu erwarteten Kosten für die
nächsten 3 Jahre ( wegen des Wohnorts der Kinder nur mit einer Unterbringung in
einem Internat möglich ), wurde in einem Meeting des Sponsors von diesem
beschlossen, diese Kosten zu übernehmen.
Sie können sich sicher kaum vorstellen mit welcher Begeisterung ich diese
Unterstützung zu Kenntnis genommen habe. Ich möchte mich daher, natürlich auch
und besonders im Namen unserer HIPS Kinder, dafür ganz besonders bedanken.
So wird es möglich, dass jedes Kind eine sehr gute Ausbildung gemäß seiner
Qualifikation über HIPS erhalten kann. Sie können nun mit den bestmöglichen
Voraussetzungen, die ihnen HIPS bieten kann, ihren weiteren Lebensweg selbst
gestalten.
Bildung ist das Einzige, was man den Menschen in diesen Ländern der 3. Welt
bieten kann, um ihr Leben und damit wohl auch die Situation in ihren Ländern für die
Zukunft nachhaltig zu verbessern.
Im September ist wieder die Zeit gekommen 20 neue Kinder für die 2 Jahre im
Kindergarten aufzunehmen. In dieser Zeit sollen sie nicht nur die notwendige
Englischbasis für die Schule erlernen, sondern auch überhaupt das Maß an Disziplin,
das für die Jahre in der Schule notwendig sein wird.
Mit der Neuaufnahme wird die Anzahl der von HIPS betreuten Kinder auf 173 steigen
und wieder alle Klassen besetzt sein.
Bis zum nächsten Mal
grüßt Sie
Ihre

Brigitte Honsel

Viele kleine Leute, die in vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht der Welt verändern
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