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Im April 2011 trat ich meine 1. diesjährige Reise nach Ghana an.
Die Kinder begrüßten mich sehr herzlich und zeigten mir, was sie alles in der Zwischenzeit gelernt
hatten. Ich war sehr überrascht wie gut ihre englisch Kenntnisse in den paar Monaten meiner
Abwesenheit geworden waren. Alle waren mit den Vorbereitungen für die Prüfungen beschäftigt,
insbesondere unsere diesjährigen Schulabgänger der Junior High School. Laut der Meinung unseres
Headmasters können wir hoffen, dass alle unsere Schüler auch dieses Mal die Aufnahmeprüfung zur
Senior High School geschafft haben. Diese Ergebnisse werden wir im August oder Anfang
September erhalten und auch die Schuladressen genannt bekommen wo die Kinder dann ihre Senior
High Jahre verbringen können und in welches Internat sie gehen können, da ja ein tägliches Hin und
Her wegen der Entfernungen und der Verkehrsinfrastruktur absolut unmöglich ist. Dank einer Spende
des Untitled Verlag in Hamburg sind die Gelder für das erste Schuljahr glücklicher Weise schon
vorhanden, für die Unterstützung der weiteren 2 Senior High School Jahre hoffe ich auf weitere Hilfen.
Wir sind alle natürlich sehr gespannt auf die Ergebnisse des landesweiten Tests.
Ich konnte mich davon überzeugen, dass unsere neu ausgebildete Montessori Lehrerin eine sehr gute
Arbeit mit den neuen Kindergartenkindern leistet. Es wurde viel gebastelt und gesungen und auch die
Arbeit mit den diversen Materialien ging gut voran.
Natürlich besuchte ich die verschiedenen Klassen und nahm am Unterricht teil.
Der Schwerpunkt dieser Reise bestand aber auch dieses Mal im wesentlichen darin neue Sponsoren
zu finden, da die Kosten zur Aufrechterhaltung des Projektes leider auch immer höher werden.
Die Aufgabe war es dabei auch dieses Mal verschiedene Firmen in Ghana zu besuchen, die unser
Projekt vor Ort evtl. unterstützen könnten. Dabei knüpfte ich zu zahlreichen Firmen Kontakte die in der
Deutsch- Ghanaischen Wirtschaftsvereinigung zusammen geschlossen sind und stellte ihnen das
Projekt bei einem Treffen mit den Gesellschaftern vor. Leider habe ich jedoch bis jetzt noch keine
positiven Ergebnisse erhalten.
Das Projekt wurde zudem im Juli in ihrem Newsletter – Ghanaian-German Economic Association
GGEH - vorgestellt. Ich hoffe natürlich sehr darauf dass durch die Verbesserung des
Bekanntheitsgrades des Projektes sich weitere Sponsoren finden.
Einige Firmen in Ghana haben uns auch dieses Mal wieder unterstützt.
Die Firma Polytank hat uns einen 5000 Liter
Wassertank gesponsert, was uns jetzt
unabhängiger macht bei der Wasserversorgung.
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Ich hoffe
dass es hilfreich sein wird, dass auch die
Presse in der Tageszeitung darüber berichtete –
Die Firma CP Concrete Products Ltd. half uns
mit Material um den grossen Kunststofftank
sicher aufzustellen und zu fixieren, dies ist ein
Kontakt durch die Ghanaian-German Economic
Association.
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Die Firma Batimat unterstützte uns mit 500.- Ghc.

Von Latexfoam erhielten wir die notwendigen
Matratzen und Kissen für unser Volontärhaus.
Auch an diese Firma ein Dankeschön.

Unser Volontärhaus wird im September zum ersten Mal für 5 Monate von einer jungen Frau aus
Deutschland bewohnt werden. Sie wird in den beiden Kindergartenklassen und der 1. Klasse mit
arbeiten. Ich freue mich schon sehr darauf, denn es wird für alle ein wunderschönes Erlebnis werden.
Eine weitere Anmeldung liegt in der Zwischenzeit vor.

Durch die Mithilfe der Deutschen Botschaft in
Ghana konnte die Bestuhlung und die Tische für
unsere Mensa/ Assembly Hall bereitgestellt
werden. Dies wurde finanziert aus den
Verfügungsrahmen der Botschaft für
Kleinprojekte, über deren Verwendung die
Botschaften selbst entscheiden dürfen. Damit ist
nun unser neues Gebäude voll einsetzbar. Auch
in diesem Fall ein grosses Dankeschön.
Die Firma Schirmherrschaft GmbH hat uns erneut mit einer Spende unterstützt und diese wurde für
Lehrmaterial eingesetzt, danke dass Sie uns die Treue halten.
Die Schule in Dorlar die uns seit einigen Jahren unterstützt, hat bei ihrer Weihnachtsbastelaktion
einen Betrag von 615.- Euro für HIPS aufgebracht. An alle Lehrer und Kinder, die sich so
einsatzfreudig erneut engagiert haben unseren herzlichen Dank. Ich freue mich jedes Mal wenn ich
nach Dorlar komme schon darauf, wie gespannt die Kinder sind etwas Neues aus Weija zu hören und
mit welch großer Freude sie bereit sind etwas zu basteln und dann zu verkaufen um das HIPS Projekt
zu unterstützen. Oft nehme ich auch kleine Briefchen mit, die einige der Schüler in Dorlar mit Kindern
in Weija austauschen. Auch die Schiller Grundschule in Göppingen, die uns schon mehrmals
unterstützt hat, hat mir Briefe geschickt die nach Afrika weiter geleitet wurden und ich werde bei
meiner nächsten Reise die Antworten von dort mitbringen. Darüber hinaus hat der Förderverein der
Schule uns eine Spende über 1000€ zukommen lassen. Eine großzügige und sehr willkommene
Unterstützung. Ich bedanke mich sehr dafür.
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Die Firma Ballast Nedam, die ein ganz ganz großer Sponsor von HIPS ist, besuchte die Schule mit
ihrem neuen obersten Chef der Gesellschaft aus Holland. Die Kinder begrüßten alle Besucher
natürlich mit Gesang und Vorträgen, um auch ihren persönlichen Dank auszudrücken. Alle waren
begeistert und wir erhielten auch von der neuen Unternehmensleitung aus Holland das Versprechen
HIPS auch weiterhin zu unterstützen.
Last but not least war dann die Polizei in Ascona „ein echter Freund und Helfer“.
Im Rahmen einer Versteigerung für soziale Zwecke kamen auch 1000 CHF für HIPS zusammen. Ich
danke Herrn Mauricio Checchi und allen seinen Kollegen recht herzlich für diese unverhoffte Hilfe.
Es waren natürlich auch einige Instandhaltungs – und Reparaturarbeiten auszuführen.
Alle Klassenräume wurden mit Ölfarbe neu gestrichen um sie zukünftig besser sauber halten zu
können. Einige Ventilatoren waren zu ersetzten und auch am Küchenhaus mussten
Erhaltungsarbeiten durchgeführt werden, sowie in dem Container, wo die Computer für den Unterricht
untergebracht sind.
Die intensive Nutzung sowie der übliche höhere Verschleiß in den tropischen Ländern fordern
natürlich regelmässig ihren Tribut.
In den Sommerferien werden nun die Kinder in Gesprächen ausgewählt, die dann ab September evtl.
bei HIPS in den Kindergarten aufgenommen werden.
Mein besonderer Dank gilt auch dieses Mal unserem Headmaster und den Lehrern die zunehmend
eine gute Arbeit leisten.
Von einem Teil der ersten Schulabgänger vom letzten Jahr habe ich schon Leistungsnachweise
erhalten. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Von den anderen Schülern erwarte ich die
Zeugnisse noch. Ich bin auch hier sehr gespannt ob sie sich ähnlich gut schlagen.
So das wäre es für heute. Ich melde mich nach meinem 2. Besuch in Ghana, der voraussichtlich Ende
Oktober sein wird, dann wieder.
Gerade gestern erhielt ich die besonders erfreuliche Nachricht, dass auch in diesem Jahr erneut ALLE
unsere Kinder in dem jährlichen, landesweiten Test zur Aufnahme in eine Senior High School – also in
die Oberstufe, die ihnen bei positivem Abschluss die Hochschulreife zuspricht – erfolgreich
abgeschlossen haben. Ein weiteres Mal ein grosses Kompliment an die Kinder, das Lehrpersonal und
für HIPS, da üblicherweise nur um die 50 % der Bewerber die Tests bestehen.
Mit lieben Grüssen
und nochmaligem Dank an alle, die zu unserem HIPS Projekt stehen
Ihre

Brigitte Honsel

Wer seine Zukunft auf ein Kind setzt – wirft Sonne in die Welt,
Licht in das Dunkel und Freude in die Traurigkeit
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