Shepherd's Heart – Die weitere Arbeit
Der Verlust des Kindergartens im Arts Center in Accra war für uns alle, die sich mit der Arbeit
von Shepherd's Heart verbunden fühlen, ein richtiger Schock. Den Kindern, die dort begleitet
wurden und die ersten Schritte in die Schule machen konnten, ist diese tolle Möglichkeit genommen
worden. Und bisher haben die Verantwortlichen von Shepherd's Heart in Ghana noch keine neue
Perspektive, um diesen Ärmsten der Armen gute Schritte in menschenwürdige Zukunft zu
ermöglichen. Aber – und das ist ganz wichtig – die Arbeit von Shepherd's Heart ist ja viel breiter
aufgestellt und geht intensiv weiter.
Die Schule, die in Saboba - im Nordosten Ghanas - von Shepherd's Heart gebaut wurde, ist seit
dem Schuljahr 2013/2014 in Betrieb. Mit Rock4Ghana 2013 haben wir gewissermaßen die
Einweihungsparty gefeiert. Die Arbeit dort läuft sehr gut. Die Schule besteht aus einem
Kindergarten (Vorschule) und den ersten Klassen. In diesen Klassen werden auch ältere Kinder
beschult, die bisher keine Schule besuchen konnten.
Um auch die Folgeklassen zu gewährleisten, soll die Schule Stück für Stück erweitert werden.
Damit gewinnen die Kinder, die dort wirklich am Rande der Welt leben, eine Zukunftsperspektive.
Das wollen wir ganz besonders unterstützen - auch mit Rock4Ghana 2014.
Das Nähstudio in Accra wird weiterhin betrieben. Die jungen Frauen dort werden als Näherinnen
ausgebildet. Sie gewinnen damit die Möglichkeit, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihren
Lebensunterhalt selbst zu verdienen.
Die Friseurinnenausbildung läuft weiter. Die Auszubildenen, die mittlerweile in ihrem zweiten
Lehrjahr sind, machen ihre Arbeit gut. Die erste Gruppe hatte ihre Ausbildung abgeschlossen. Dies
ist die zweite Gruppe.Eines der Mädchen ist schwanger geworden und hat ihe Ausbildung
abgebrochen. Sie wird aber weiterhin unterstützt und kann dann später die Ausbildung
weitermachen. Die jungen Frauen sind sehr konsequent, während einige andere, die nicht von
Shepherd’s Heart gefördert werden, kommen und gehen, wann sie wollen. Von denjenigen, die ihre
Ausbildung abgeschlossen haben, sind einige in ihren Heimatort zurückgekehrt und arbeiten dort
als Friseurinnen. Andere haben eine Anstellung in Accra bekommen
Die Kinder im Foster Care in der unteren Etage von Thomas Okyeres Haus machen Fortschritte in
der Schule. Daniel Kwaku, der dort aufgewachsen ist, besucht jetzt die Highschool und lebt im
angegliederten Internat.
Die sanitäre Situation im Arts Center und in Saboba konnte durch den Bau von Toiletten sehr
verbessert werden. Die Räume dienen zugleich als Waschräume. Sie tragen auch mit dazu bei, dass
die Kinder und die Lehrenden ihre Notdurft nicht mehr in der Umgebung verrichten müssen.
Die Jugendgruppen in den Stadtteilen Kokmlemle und Darkuman sind weiterhin aktiv.
Von Shepherd's Heart werden Kinder und Jugendlichen in ihren Familien oder Pflegefamilien
unterstützt. Dadurch können sie zur Schule gehen. Die meisten schaffen danach eine Ausbildung
oder gehen sogar zur Universität.
Einzelne Personen werden durch Kleinkredite unterstützt, damit sie sich selbständig machen und
ihren Lebensunterhalt verdienen können.
Es gibt weiterhin eine Fußballmannschaft von Shepherd's Heart.
Und in der Straßenkirche sammeln sich Menschen, die auf der Straße leben, und feiern

miteinander Gottesdienst.
Manchie, ein Dorf im Norden von Accra, wird von Shepherd's Heart unterstützt.
Diese Übersicht macht deutlich, dass die Begleitung und Unterstützung von Shepherd's Heart, die
von Heiligenfelde aus nun bereits seit über 12 Jahren läuft, nicht vergebens waren, sondern wirklich
etwas für die Ärmsten der Armen gebracht hat und bringt. Jedes Kind, dass schulisch vorangebracht
wird, gewinnt eine Zukunftsperspektive. Und alle Erwachsenen, die für den eigenen und den
Lebensunterhalt ihrer Familie selbst sorgen können, erfahren ihren Selbstwert und gewinnen
Hoffnung für ihr Leben.
Leider macht die finanzielle Krise auch vor Ghana keinen Halt. Die laufenden Kosten wie z.B. für
Wasser und Elektrizität sind erheblich gestiegen. Grundnahrungsmittel sind im Laufe eines Jahres
rund doppelt so teuer geworden. Die Inflation verteuert alle Lebensbereiche.
Die verschiedenen Projekte gehen weiter, doch ist sehr stark zu merken, dass die laufenden Kosten
stetig zunehmen.
Dies ist auch ein Problem bei der finanziellen Unterstützung, die inzwischen ja nicht nur aus der
Kirchengemeinde Heiligenfelde, sondern auch aus den ev.-luth. Kirchengemeinden Syke und
Barrien kommt. Zudem trägt Stichting Straatkinderen Ghana in den Niederlanden sehr stark zur
Arbeit von Shepherd's Heart bei. Aber mit den Spenden, die zu 100 % bei Shepherd's Heart
ankommen, wird viel bewegt.
Allen, die dazu mit beigetragen haben und beitragen, sagen die Verantwortlichen ein herzliches
Dankeschön! Gerade im Blick auf die Kinder aber auch auf junge Erwachsene in Ghana gilt der
Ausspruch von Nelson Mandela:
„Bildung ist die mächtigste Waffe die du verwenden kannst um die Welt zu verändern.“
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