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Rundschreiben Nr. 9
März 2010
Einladung zum
2. Münsterer „Ghana-Hilfe-Tag“
Liebe Freunde und Förderer von Nima e.V.,
nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, findet am Samstag, den 10. April, ab 14:00 Uhr, in der Kulturhalle Münster unser 2. Münsterer „Ghana-Hilfe-Tag“ statt.
Wir laden alle Mitglieder, Paten, Förderer und Freunde von Nima e.V. ganz herzlich zu dieser abwechslungsreichen und exotischen Benefizveranstaltung ein. Wie auch im Vorjahr fließt der Erlös
dieser Veranstaltung in unsere Hilfsprojekte in Ghana.
An dieser Stelle möchten wir ganz herzlich allen Sponsoren danken, die dazu beigetragen haben,
dass ein Großteil der Kosten, bereits im Vorfeld gesichert werden konnte. Außerdem möchten wir
Herrn Bürgermeister Walter Blank für seine Bereitschaft danken, auch in diesem Jahr wieder die
Schirmherrschaft zu übernehmen.
Wir freuen uns ganz besonders über die Zusage des ghanaischen Künstlerensembles „Adesa“, das
den diesjährigen Ghana-Hilfe-Tag sicherlich zu einem unvergesslichen Erlebnis machen wird. Adesa bedeutet „Menschheit“ und drückt die weltoffene Einstellung der
Musiker, Tänzer und Akrobaten des ghanaischen Ensembles aus.
Die Künstler gehören der Stammesgruppe der Ga an, ein traditionelles
Fischer- und Seefahrervolk.

Bei ihrer Clown, Akrobatik, Trommel- und Tanzdarbietung präsentiert Adesa die Erlebnisse einer
langjährigen musikalischen, künstlerischen und spirituellen Reise. Jeder Auftritt ist ein Schritt auf

Adesas Weg zum erklärten Ziel, die Quelle ihres unerschöpflichen künstlerischen Reichtums nicht
versiegen zu lassen.
Für unser Programm gewinnen konnten wir außerdem den Geschichtenerzähler und Schriftsteller
Prof. Dr. Michael Tonfeld aus Augsburg mit seinem interaktiven Erzählprogramm für Kinder ab 4
Jahren. Eine spannende Reise mit lebenden Achatschnecken, die Kinder als auch Erwachsene
staunen lassen. Wabibio eine der Riesenachatschnecken erzählt von ihrer abenteuerlichen Reise
von Accra/Ghana nach Münster, von ihrem Haus und von ihren exotischen Lieblingsspeisen. Das
alles bringt sie am 10. April auch mit, die lebendige Riesenachatschnecke, die man auch anfassen
und sogar streicheln darf, aber nicht muss.
In einem separaten Raum finden mindestens zwei Vorführungen für eine Gruppe von je 15 - 20
Kindern statt. Wir bitten daher die Kinder sich vorab an unserem Infostand für die Vorführungen
anzumelden. Je nach Bedarf wird es spontan weitere Vorführungen geben.
Auch in diesem Jahr präsentieren unsere „Nima e.V. Nachwuchsmodels“ wieder die neueste ghanaische Mode. Im Anschluss an die Kindermodenschau können die vorgeführten Kleider und noch
viele mehr am Verkaufsstand unseres Afrika-Basars erworben werden. Außerdem stehen exotische
Holzschnitzereien in Form von Masken, Figuren, Schüsseln und Besteck, ausgefallene Perlenketten sowie selbst genähte Taschen, Kissen, Tischsets, usw. zum Verkauf.

Nima e.V. Afrika-Basar

Kindermodenschau

Unsere kleinen Gäste können sich von unserem „Kinderschmink-Team“ lustige Motive schminken
lassen, sich bunte Zöpfe flechten lassen oder sich in der Mal- und Spielecke vergnügen. Für alle
Bücherwürmer gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Bücherbasar, mit einer riesigen Auswahl
für Groß und Klein.
Als Special Guest begrüßen wir zum diesjährigen Ghana-Hilfe-Tag ganz herzlich den Tischtennisweltmeister und –nationaltrainer Jörg Roßkopf, der Autogramme verteilen und auch einige
Runden Tischtennis gegen unsere kleinen Gäste spielen wird.
Bei unserer Tombola gibt es attraktive Preise mit Originalunterschriften der Tischtennisnationalmannschaft und Fußballbundesliga, Restaurantgutscheine sowie afrikanische Kunstgegenstände.
Für das leibliche Wohl sorgen wir ab 14:00 Uhr mit Kaffee und Kuchen, ab 16:00 Uhr mit ghanaischen Spezialitäten und mit Drinks an unserer Cocktailbar. Ab 18:00 Uhr geht die Veranstaltung
über in unsere Afro-Karibik-Party an der Cocktailbar.
Für den gesamten Ghana-Hilfe-Tag bzw. -Abend gilt: Eintritt frei für alle
Der beiliegende Flyer informiert über den genauen zeitlichen Ablauf der Veranstaltung.
Wir freuen uns auf viele, viele Besucher!
Das Nima e.V. – Team
P.S. Neuer Emailverteiler: Wer zukünftig unsere Rundschreiben per E-Mail erhalten möchte,
schickt seine E- Mailadresse bitte an info@nima-ev.de!

