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Liebe Freunde von HIPS , 
 
nach meiner nun schon ein paar Monaten zurück liegender Rückkehr aus Ghana möchte ich „ verspätet „ 
über einige Neuigkeiten bei HIPS berichten. 
Im März war ich zusammen mit unserer Volontärin  Christina Knieke in Ghana. Alle Kinder  waren sehr 
fröhlich und  mit Eifer bei der Schule und freuten sich über einen neuen Besucher. Im März kam auch noch 
Frau Noor van Hout zu uns. Sie blieb bis Ende Juli bei uns in Weija. Aus ihren Erfahrungen vor Ort hat sie 
eine Analyse erarbeitet, die als Hilfestellung für das Board und die HIPS Organisation gut gebraucht 
werden kann. Darüber hinaus führte  Sie eine Untersuchung durch die sich mit den Fähigkeiten der Lehrer 
auseinandersetzt. Wir werden Ihre Ergebnisse nun in den täglichen Betrieb einbringen. Um die körperliche 
Fitness  und den Sport zu fördern übergab Sie vor ihrem Abschied einen Fußball und Trikots an die 
Schule. Alle waren Ihr sehr dankbar für die messbare Unterstützung von HIPS. 
Leider hatten wir in diesem Frühjahr wieder häufige Stromausfälle, was das Arbeiten mit dem Computer 
sehr erschwerte dies zeigte Christina deutlich, dass Sie nicht in Europa sondern in Afrika ist. Sie hat sich 
sehr gut eingelebt und die Arbeit mit den Kindern hat Ihr sehr gefallen. Alle waren traurig als Christina die 
Schule wieder verlassen musste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine der großen Telefongesellschaften MTN hat  uns 15  Modems für ein halbes Jahr zur freien 
Internetnutzung zur Verfügung gestellt. Dies bedeutete für die Schüler einen großen Fortschritt und große 
Hilfe beim Unterricht an den Computern. Ein Dankeschön an MTN. 
Im April wurden verschiedene Reparaturarbeiten durchgeführt , dabei unterstützte uns die Firma Coral, der 
ich auf meiner Reise auch diesmal wieder persönlich einen Besuch abstattete, erneut mit Farbe und 
500.00 GHc . So konnte das 2. Schulhaus einen neuen Außenanstrich erhalten. Die Firma Interplast  
sponserte den Kauf für diverse neue Gartenschläuche. Die alten waren nicht mehr in einem guten Zustand;  
so wird unser schöner Garten nun noch mehr blühen. Unser Fashion Designer- der sich mit unseren neuen 
Schuluniformen beschäftigte - arrangierte einen Nachmittag  bei dem Sandwiches gesponsert wurden. 
Danke an Maxwell und Mrs. O`Jeanne. 
Außerdem gelang es mir 2 weitere Firmen davon zu überzeugen HIPS doch zu unterstützen. So half uns 
die Firma Batimat erneut  mit 500.00 GHc. Die Firma Britanica und die Firma Sintex Tanks , die ich zum 
ersten Mal besuchen konnte, spendeten jede 1000.00 GHc. Auch die Stellar Group unterstützte uns erneut 
in dem Sie die Gehälter von 2 Lehrern finanziert. Eine sehr willkommene Hilfe, da sie uns besonders 
unsere Fixkosten etwas abbaut. Auch die Melcom Group unterstützte uns ein weiteres Mal mit diversen 
Spenden für das tägliche Leben.  
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Es freut mich sehr zu sehen, dass sich nun auch vermehrt Firmen aus Ghana für das Projekt nicht nur 
interessieren sondern auch direkte finanzielle Hilfe leisten. An Alle ein herzliches Dankeschön für Ihre Hilfe.  
Bei einem Treffen im Mai mit den Dorfältesten wurden diese auf die besondere Bedeutung, die Intensität 
und Wirksamkeit der Schule für die Gemeinde Weija und Umgebung vor Ort aufmerksam gemacht und 
man konnte gemeinsam darüber diskutierten in wie weit das Dorf selbst den Kindergarten und die Schule 
intensiver unterstützen kann.   
Wir fördern weiterhin intensiv Kreativität  und eigenes Mitmachen in Kindergarten und  Schule durch die 
Montessoriemethode . Eine weitere Lehrkraft mit dieser speziellen Ausbildung wird gesucht.  
 
Regelmäßig wird ein Tag der offenen Tür in Kindergarten und Schule abgehalten. Die Eltern können dabei 
das Schulleben verfolgen und persönliche Gespräche mit den Lehrern führen. Neu geschaffen wurde die 
jeden 2. Freitag stattfindende „ Clubtime „. Die Schüler können dabei wählen zwischen Unterhaltung, 
Musik, Tanz, Kunsthandwerk und Diskussionsrunden.  
Auch haben wir auf unserer web-side in Ghana gebeten,  unsere kleine Bücherei mit Buchspenden zu 
bedenken, damit unsere Kinder auch ab und an einmal ein Buch zum Lesen mit nach Hause nehmen 
können. 
Im Juni und Juli wurden die Examen in den verschiedenen Klassen und der Junior High School begonnen. 
Am 24. Juli schrieben dann die Schulabgänger- Junior High School 3 Klasse - ihre letzte Examensarbeit. 
Das Bestehen dieser Tests ist notwendig, um eventuell die dreijährige schulische Weiterbildung  bis zum 
Abitur fortsetzen zu können. Mitte September werden wir die Resultate vorliegen haben. Aber wir sind 
eigentlich sehr sicher, dass es auch diesmal wieder – anders als im ganzen Land, wo gerade mal 50% 
diese Prüfung bestehen, alle unsere Schüler es geschafft haben. Ich werde in dem nächsten Patenbrief 
darüber berichten. 
Ende Juli fand dann unsere jährliche  Sommerparty statt. Die Party wurde von unserem Chairman Mr. 
Hubert und seiner Frau  gesponsert. Außerdem nahmen der Chief und die Ältesten der Gemeinde Weija 
sowie Mr. Rupert Pate, ein Mitglied des Boardes , Mrs. O`Jeanne und die Eltern teil. Es wurde Theater und 
Kulturtanz geboten, auch eine Ausstellung der Art Produkte die im Art § Craft Club angefertigt wurden, 
konnte man besichtigen. Einige der selbst gefertigten Teile konnten sogar verkauft werden. Auch in diesem 
Jahr wurden wieder einige Schüler mit Preisen für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. Der Tag 
brachte wie immer viele schöne Ereignisse mit Tanz, Musik und gutem Essen. Alle waren  total HAPPY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 9. August besuchte ein Verwandter von Mrs. Huberts die Schule. Mr. Eddy de la Combe ist 
Personaltrainer in Holland . Er wollte gerne etwas für HIPS tun und so startete er ein Sportcamp. Jeder der 
mitmachen wollte, musste 5.- Euro zahlen. Es war schwer die Leute zu motivieren – wie er berichtete -  
aber am Ende hat es doch geklappt und es kamen 442.- Euro für HIPS zusammen. Diese überreichte er 
dann im August persönlich in Weija. Außerdem machte er mit den Kindern und Lehrern verschiedene 
Übungen, die dann sicher in den Sportunterricht weitergegeben werden.             
Ganz herzlichen Dank für den tollen Einsatz. 
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Im Oktober werden 2 neue Volontäre aus Meschede/Deutschland zu HIPS nach Ghana kommen und ich 
bin schon sehr gespannt was Sie dort erleben werden und natürlich zu berichten haben. Es ist für die 
Kinder, Lehrer und die Volontäre immer eine besondere  Erfahrung und alle lernen vieles aus der jeweils 
anderen Kultur. 
Auch in Deutschland hatte die Schule in Dorlar wieder für die HIPS Kinder gebastelt , Kekse gebacken und 
die hergestellten Produkte zugunsten von HIPS verkauft. Dabei kam ein Erlös von 700.- Euro zusammen. 
Einen ganz großen Dank an die Kinder und Lehrer und Freunde von mir, die sich auf diese Weise nun 
schon seit Jahren für HIPS einsetzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine Freundin Birgit Strehler hat sich ebenso erneut für HIPS persönlich eingesetzt indem  sie auf einem 
Weihnachtsmarkt selbst hergestellte Kerzen verkaufte. Die schöne Summe von 750.- Euro kam dabei 
zusammen. Ein herzliches Dankeschön an Sie.  
Der Lions Club Meschede unterstützte uns mit 500.- Euro , die wir zum Kauf von Schulbüchern einsetzen 
werden. Wir senden seinen Mitgliedern unseren Dank.  
Die Dr. Hans Messer Sozialstiftung half uns erneut mit dem namhaften Betrag von 2000.- Euro. Ebenso 
erhielten wir auch dieses Jahr die zugesagte Unterstützung von der Firma Falke in Schmallenberg 
Deutschland in Höhe von 2000,- €. Wir sind sowohl der Stiftung als auch dem Unternehmen sehr dankbar, 
dass sie weiterhin zu uns stehen. 
 
Das Verlagshaus Gruner + Jahr unterstützte uns mit 18.887.- Euro, die sich aus einem sozialen Mitarbeiter 
Projekt ergaben, in dem Mitarbeiter und Unternehmen gemeinsam jeweils einen Beitrag leisteten. Auf 
einem Weihnachtsbasar, den die Gruner + Jahr Wirtschaftsmedien HGB veranstaltete, kamen zudem für 
uns 2.042.20 Euro zusammen. Wir sind sehr, sehr dankbar für diese besondere Hilfe aus Hamburg.  
Ein sehr guter Freund, der uns seit vielen Jahren unterstützt, überwies uns erneut 5000.- Euro. 5000 CHF 
wurden uns zudem noch von einem nicht genannten Schweizer Sponsor über seine Bank überwiesen. 
Eine grosse besondere Überraschung ergab sich, als ein ungenannt gebliebener privater Förderer unser 
Projekt mit 20.000 Euro bedachte. Ein sehr großzügiger Betrag, der uns eine große Hilfe ist. Besonderen 
Dank auch dafür.  
Der Untitled Verlag Hamburg hat erneut mit einem Beitrag von 1.875.70 Euro für das 2. Schuljahr von einer 
bestimmten Gruppe von Schulabgängern, das Schulgeld der Senior High School  überwiesen. Die Kinder 
werden sich weiter anstrengen mit dieser besonderen Unterstützung ihre Schulausbildung bis zum Abitur 
zu bringen und danken sehr. 
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Liebe Freunde von HIPS! 
Zusammengefasst nochmal, ein ganz herzliches Dankeschön  bei allen kleinen und großen Spendern.      
Wir sind auf jede Hilfe angewiesen und benötigen dringend Ihre Unterstützung, wenn wir das HIPS Projekt 
weiter am Leben erhalten wollen.  
 
Auch alle HIPS-Kinder bedanken sich natürlich, dass Sie es ihnen möglich machen eine Schule zu 
besuchen. Langsam spürt man vor allem bei den Größeren, was für sie durch Ihre Spenden getan wird.  
Für ein Kind haben wir in Herrn Peter Wiethoff einen Sponsor gefunden, der es auf seinem weiteren 
schulischen Weg begleiten möchte und für die Kosten bis zum Schulabschluss aufkommen will. 
Wenn Sie mehr und laufend über HIPS mit Text und Bildern erfahren möchten, dann sehen Sie bitte unter 
www.hipscharity.org. und dort unter dem Eintrag Facebook  nach. 
 
Wir hoffen inständig, dass es uns verstärkt gelingen kann Privatspender oder Unternehmen zu finden, die 
sich zu einer regelmäßigen Spende verpflichten. Erst wenn das gelingt , würden wir etwas befreit von den 
permanenten Sorgen wie wir die Kosten des jeweils nächsten Jahres aufbringen können.  
 
Am 10. September beginnt das nächste Schuljahr. 15 neue Kinder haben wir in den Kindergarten 
aufgenommen, so dass nun derzeit rund 200 Kinder bei HIPS eine Ausbildung erhalten können. 
Es wäre eine große Hilfe und Erleichterung, wenn wir dazu die notwendigen Mittel zusammenbekommen 
könnten. Über 14 Jahre ist es uns nun gelungen, mal sehen ob es auch in der Zukunft noch klappt. 
 
Viele Grüße und für heute ein großes Dankeschön an Sie alle 
 
Ihre 
 
 
 
 
 
Brigitte Honsel 
 
 
 
 
 
 

 


