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Für ein Leben mit
einer fairen Chance

Liebe FreundInnen, liebe UnterstützerInnen,
wir freuen uns, Ihnen wieder einmal aus Ghana berichten zu können. Den Kindern geht es
weiterhin gut im Haus – nach einer rauschenden Weihnachtsfeier hat für sie seit Ende Januar
die Schule wieder begonnen. Durch den Kauf eines Farmlandes sind wir der Selbstversorgung
des Kinderhauses ein ganzes Stück nähergekommen. Auch in Deutschland waren wir aktiv – im
Januar hat ein weiteres erfolgreiches Kick for KiKu –Fußballturnier stattgefunden. Wie in jedem
Newsletter möchten wir ihnen auch gerne etwas über Ghana und das Leben dort berichten –
diesmal geht es um das politische System und die Präsidentschaftswahl, die vor kurzem stattgefunden hat. Zudem berichten wir Ihnen in diesem Newsletter, was wir alles für dieses Jahr
geplant haben.
Gefällt Ihnen der Newsletter? Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns immer auf
Ihr Feedback!
In diesem Sinne – bis zum nächsten Mal! Wollen Sie nicht bis zum nächsten Newsletter warten,
um neue Informationen zu bekommen? Dann besuchen Sie unsere Facebook-Seite!
Sonnige Grüße
Ihr KiKu-Team

Frohe Weihnachten im Kinderhaus
Auch wenn in Ghana Weihnachten für gewöhnlich eher weniger gefeiert wird, stand der 25. Dezember auch im Kinderhaus Kumasi
ganz im Zeichen des besinnlichen Fests. Denn zur großen Freude
der Kinder fand unter Mitwirkung der Gemeinde Ekyem eine große
Feier statt, zu der die Kinder auch ihre Freunde aus der Schule und
dem Ort einladen durften. Letztendlich feierten mit großer Begeisterung mehr als 100 Kinder im Kinderhaus ein rauschendes Fest –
Hüpfburg und Softdrinks inklusive.
Auch die Leiterin der Anti-Human Trafficking Einheit der Polizei in
Kumasi, Madame Regina, und der Chief der Gemeinde Ekyem, Nana
Kusi Baabu II, waren anwesend und feierten gemeinsam mit dem
gesamtem Team von KiKu in Ghana das Weihnachtsfest.

Es ist wirklich immer wieder auch für uns mitreißend und bewegend zu sehen, welches breite
Lächeln wir mit so einem einfachen Geschenk den Kindern ins Gesicht zaubern können.
Sehen Sie selbst:

Präsidentschaftswahlen in Ghana
Am 07.Dezember 2016 fanden in Ghana die siebten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen
statt. Seit rund 25 Jahren gilt Ghana als Musterdemokratie Westafrikas und ist eine Präsidialrepublik. Es gilt ein reines Mehrheitswahlrecht, welches ein dominierendes Zweiparteiensystem
hervorgebracht hat. Der langjährige Oppositionsführer Nana Akufo-Addo von der „New Patriotic
Party“ (NPP), setzte sich im Dezember mit 53% der Stimmen gegen den bisherigen Amtsinhaber
Mahama von der als sozialdemokratisch geltenden Partei „National Democratic Congress“ (NDC)
durch. Auch im Parlament erlangte die markt-liberale NPP die absolute Mehrheit mit 171 Sitzen.
Die Erwartungen an den neuen Präsidenten sind hoch, da Ghana immer noch mit der Wirtschaftskrise und einer extrem hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat. Nana Akufo-Addo ist derzeit noch
dabei die Mitglieder seines Kabinetts zu benennen. Der bzw. die neue BotschafterIn Ghanas in
Deutschland wurde ebenfalls noch nicht durch den Präsidenten ernannt.

Beginn der Schule nach dem Jahreswechsel
Ähnlich wie in Deutschland gibt es auch in Ghana Schulferien an Weihnachten und Neujahr, allerdings sind sie dort länger und die Schule beginnt erst Ende Januar. Mittlerweile sind alle Kinder
im Kinderhaus wieder im regulären Schulbetrieb. Zwar haben sie den Schulbeginn nicht wirklich
herbeigesehnt, versüßt wurde er aber dadurch, dass die Kinder allesamt neue Schuluniformen
zum Start bekommen haben.
Ebenfalls gefreut haben sich die Kinder über den Einbau von Fliegengitter-Türen an ihren Schlafzimmern. Durch viele Spenden über Betterplace war es uns möglich, diese Türen zu finanzieren
und so neben den Moskitonetzen einen wichtigen Beitrag zur Prävention gegen Malaria zu leisten. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an all die vielen Sponsoren, die dies
möglich gemacht haben.

Kicken für den guten Zweck
Am 15. Januar war es soweit – unser Benefizfußballturnier Kick for KiKu ging in die 11. Runde!
Insgesamt zehn Mannschaften spielten in Lilienthal um den begehrten Wanderpokal. Diesen
holte sich nach wie immer fairen Spielen die Mannschaft Harry Brot, die schon mehrmals bei
unseren Turnieren dabei war. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und ein riesiges Dankeschön! Natürlich wollen wir uns auch nochmal bei allen anderen Mannschaften, den zahlreichen
Zuschauern und den fleißigen Helfern bedanken, die das Turnier wieder einmal zu einem vollen
Erfolg gemacht haben. Die eingenommenen Spenden sind natürlich wie immer zu 100% nach
Ghana gegangen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal am 01. Juli 2017 in der Hauptstadt
Berlin!

Eine Farm zur Selbstversorgung
Im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe und einer nachhaltigen Versorgung der Kinder mit gesunden
und lokalen Lebensmitteln haben wir schon seit längerem die Idee, Land zur eigenen Lebensmittelversorgung zu bestellen, denn: der selbstständige Anbau von ghanaischen Grundnahrungsmittel wie beispielweise Yam oder Kassava senkt langfristig die Versorgungskosten und
schafft Planungssicherheit, da das Kinderhaus zukünftig somit weniger von stark schwankenden Lebensmittelpreisen abhängig ist. Geplant ist der Anbau von Kochbananen, Mais und verschiedenen Gemüsesorten. Zu diesem Zweck wurde bereits im August 2016 ein zehn Hektar
großes Farmland erworben. Im Januar 2017 wurde nun mit der Rodung und Säuberung des
Lands begonnen. Als nächstes müssen das Saatgut und die Pflanzen für den Anbau besorgt
und vorbereitet werden. Wir hoffen, bereits im September die erste Ernte einfahren zu können!

Ausblick auf das Jahr 2017
Nach bereits einer sportlichen Traditionsveranstaltung dieses Jahr, dem „Kick for KiKu“ - Benefizturnier, freuen wir uns auf viele weitere Ereignisse, die in diesem Jahr noch anstehen.
Zunächst werden unsere 1. Vorsitzende Anna Borkenhagen und Vorstandsmitglied Sophia Reiß
am 23.04. in Madrid einen Halbmarathon zugunsten von KiKu laufen. In Anlehnung an den
Münchener Marathon, welchen Anna 2014 mit ihrem Bruder gemeistert hat, widmen dieses
Mal wiederum beide jeden Kilometer einem Sponsor, der diesen mit 21€ unterstützt. Das Geld
kommt wie immer zu 100% den Kindern zugute. Wir danken den Sponsoren für die Unterstützung und drücken den Läuferinnen beide Daumen für die sportliche Herausforderung!
Am 1. Juli wird zum zweiten Mal das „Kick for KiKu“-Turnier in Berlin ausgetragen. Nach dem
letztjährigen Erfolg freuen wir uns darauf, Berliner Vereine und Firmen einzuladen (sowie natürlich alle anderen Interessierten!), um mit viel Spaß den guten Zweck zu unterstützen!
Zum dritten Mal in Folge wird es dieses Jahr auch wieder einen Facebook-Adventskalender mit
24 Beiträgen von KiKu-UnterstützerInnen und uns geben. Jeder, der an dieser Aktion teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen, seine Ideen einzubringen. Sei es in Form von einer kleinen Spendenaktion, einer Botschaft, einer Bastelaktion - Ihrer Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt.
Wir freuen uns über Ihren Beitrag!

Unterstützen Sie uns
Werden Sie Pate oder Fördermitglied, um uns zu unterstützen. Die Anträge sowie mehr
Informationen, wie Sie KiKu unterstützen können, finden Sie auf unserer Website
www.kiku-ev.de.
Folgen Sie uns zudem auf unserer Facebook-Seite für aktuelle Informationen.
Möglichkeiten, uns online zu unterstützen:

Bei Betterplace handelt es sich um eine
Online-Plattform mittels der Sie uns für
bestimmte Projekte von KiKu, wie derzeit
der Finanzierung von Bäumen, Blumen und
Grassamen unterstützen können.

www.facebook.com/KiKu.ev
Website: www.kiku-ev.de

Legen Sie die Suchmaschine benefind.
de mit KiKu als gewählte Organisation
als Ihre Startseite fest und bei jeder
zweiten Suche spendet Benefind 1 Cent
an KiKu

Starten Sie Ihren Online-Einkauf über boost-project.com
und eine Spende durch den
jeweiligen Shop geht direkt
an uns!
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