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"So-haben-wir-es-immer-gemacht
bringt den Fortschritt nicht voran."
(Sprichwort aus Ghana)

****Souljah****Kweki****Ayuba****Muda****Aziz****Muhiba****Hickma****Garba****
Liebe Freunde und Förderer von Nima e.V.,
„So-haben-wir-es-immer-gemacht bringt den Fortschritt nicht voran.“ Dieses ghanaische Sprichwort
drückt ein Stück weit unsere Arbeit aus. Die Arbeit in einem interkulturellen Team setzt voraus, dass
alle ein Stück aufeinander zugehen, sich auf Kompromisse einlassen und dazu bereit sind voneinander zu lernen.
Dies ist ein langwieriger Prozess, der allen Beteiligten ein hohes Durchhaltevermögen abverlangt.
Durch langjährige Erfahrung - und auch einige Höhen und Tiefen - sind wir gemeinsam mit unseren
Mitarbeitern in Ghana auf einem sehr guten Weg. Wir stellen uns großen Herausforderungen, an
denen wir gemeinsam wachsen.
Unsere mehrtägigen Mitarbeiter-Workshops tragen ebenfalls zu einer positiven Entwicklung bei.
Diese finden regelmäßig vor allem anlässlich der Projektbesuche von Anna und Amin Zaaki statt.
Anna und Amin, die dem Gründer- und Vorstandsteam angehören, besuchen die Projekte mehrfach
im Jahr persönlich, worauf unter anderem der Erfolg unserer Arbeit zurückzuführen ist. Die enge
Betreuung der Projekte sowie der enge Kontakt zu unseren Mitarbeitern und Freiwilligen sind die
Grundpfeiler unserer Arbeit.
Da unser 8-köpfiges ghanaisches Team einen großen Teil zum Erfolg beiträgt, möchten wir heute
gerne 3 unserer Mitarbeiter vorstellen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns auch ganz herzlich
bei allen anderen ghanaischen Mitarbeitern für die tolle Zusammenarbeit bedanken.

Muda - Gesamtprojektleitung Tuba
Alle Fäden in Tuba laufen bei ihm zusammen. Muda trägt die
Hauptverantwortung für unsere Projekte in Tuba, die er koordiniert und leitet. Hierzu zählen unter anderem die Betreuung unserer Mitarbeiter im One Love Children’s Home und der Freiwilligen vor Ort sowie die Bauleitung sämtlicher Bauprojekte. Darüber hinaus leitet Muda als Gründer unserer Partnerschule und
der dazugehörigen Kindertagesstätte diese beiden Einrichtungen, die regelmäßig von Nima e.V. unterstützt werden.
„Was ich an meiner Arbeit liebe ist, dass wir etwas Gutes tun. Ich persönlich mag die Herausforderungen und ich weiß, dass ich nach getaner harter Arbeit, meinen gerechten Lohn direkt vom Vorstand, aber auch indirekt von übergeordneter Stelle erhalte. Wo wir alle weiterhin hart dran arbeiten
müssen, ist die Kommunikation zwischen den beiden Kulturen. Hier befinden wir uns mitten in einem Prozess, der wohl aktuell die größte Herausforderung darstellt.“
Hickma - Leitung des One Love Children’s Home
Sie ist seit Gründung des Waisenhauses im Jahr 2009 mit
dabei und hat gemeinsam mit unseren ersten beiden Freiwilligen Esther und Isabel die Grundregeln und Abläufe ausgearbeitet. Hickma wurde von uns intern geschult, so dass sie im Jahr
2011 offiziell die Leitung des One Love Children’s Home übernahm. Neben der Betreuung der Kinder gehört die Anleitung der
ghanaischen Mitarbeiter sowie der deutschen Freiwilligen mit zu
ihrem Tagesgeschäft.
„Ich finde es toll wie sich der Vorstand in Deutschland für die alltäglichen Bedürfnisse der Kinder
stark macht. Auch die Devise, die Jugendlichen solange zu unterstützen wie sie uns brauchen - im
Gegensatz zu einer oft praktizierten Alterbegrenzung - halte ich für sehr sinnvoll. Durch die deutschen Langzeitfreiwilligen lernen unsere Kinder auf ganz natürliche Weise den Umgang mit einer
anderen Kultur kennen. Ich genieße die Arbeit mit den Kindern sehr und möchte unserem Vostandsteam ganz herzlich dafür danken.“
Souljah und Garba - Projektleitung Nima-Accra
Gemeinsam tragen Souljah und Garba die Projektverantwortung
für unser Stipendienprogramm in Nima-Accra. Wie die meisten
unserer Mitarbeiter begannen auch sie ihren Einsatz für uns rein
ehrenamtlich und sind mittlerweile hauptamtlich für uns tätig.
Unser Junior Programm ermöglicht es aktuell 40 benachteiligten
Kindern und Jugendlichen die Schule zu besuchen. Darüber
hinaus werden Darlehen an Studenten und Auszubildende
vergeben, die mit dem Antritt der ersten Arbeitsstelle wieder
zurückgezahlt werden. Die baldige Fertigstellung unserer Räumlichkeiten wird die Arbeit für das Team um einiges erleichtern.
„Was wir an unserer Arbeit am meisten schätzen ist, dass wir die Möglichkeit haben die von der Gesellschaft benachteiligten Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg zu unterstützen. Den Spendern
von Nima e.V. möchten wir daher ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung danken, auf die wir
dringend angewiesen sind.“
Mit der aktuellen Erweiterung des One Love Children’s Home um ein Jungenhaus, wird sich unser
ghanaisches Team mittelfristig noch vergrößern. Die Suche nach passenden Mitarbeitern ist bereits
angelaufen.
Nicht zu vergessen an dieser Stelle natürlich auch ein großes Dankeschön an unser Team hier in
Deutschland, das eine großartige Arbeit leistet und ebenfalls stetig wächst.
Herzliche Grüße
Ihr Nima e.V. - Team
P.S. Unser diesjähriger Ghana-Hilfe-Tag findet am 13. April in der Kulturhalle in Münster statt.

