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„Gemeinsam Aktiv“
Liebe Freunde von Nima e.V.,
gemeinsam aktiv, so lautet das Motto, mit dem die Hessische Landesregierung für Bürgerengagement in Hessen wirbt. Und die Europäische Union hat das Jahr 2011 sogar zum „Europäischen Jahr
der Freiwilligentätigkeit“ ausgerufen. Damit soll auf das große ehrenamtliche Engagement und dessen Bedeutung für die Gesellschaft aufmerksam gemacht werden. Das Jahr dient zur Sensibilisierung für den Wert der Freiwilligentätigkeit, soll Anerkennung sein für all diejenigen, die sich engagieren und zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement beitragen. Freiwilliges Engagement hat eine große Bedeutung in Sportvereinen, in der Kinder- und Jugendarbeit, in
der Seniorarbeit und vielen anderen Bereichen unseres Lebens.
Auch unsere Arbeit wäre ohne das hohe Maß an freiwilligem Engagement undenkbar. Neben unserem ehrenamtlichen Vorstand, sind in vielen verschiedenen Bereichen hier in Deutschland und vor
Ort in Ghana viele freiwillige Helfer im Einsatz. Dabei bedeutet freiwilliges Engagement nicht nur
Geben, sondern auch Nehmen. Freiwilliges Engagement soll vor allem auch Freude bereiten, Spaß
machen! So sind auch unsere fleißigen Helfer mit Spaß und einer hohen Motivation mit dabei, wofür
wir ihnen ganz herzlich danken!

Freiwilliges Engagement in Ghana....

….und in Deutschland

Im Oktober 2009 wurde unser Waisen- und Straßenkinderhaus „One Love Children's Home“ in Tuba, Ghana feierlich eröffnet. Damals blickten alle voller Zuversicht in die Zukunft. Zu Recht, wie sich
erwiesen hat! Wenn wir die Entwicklung der Kinder, aber auch der gesamten Organisation und unserer ghanaischen Mitarbeiter betrachten, können wir mit Stolz von einer „Erfolgs-Story“ berichten.
Die kleine Farida, die wir bereits in unserem Rundschreiben Nr. 8 näher vorgestellt hatten, ist das
beste Beispiel. Nach dem Tod der Eltern haben wir die damals 3-jährige Farida bei uns aufgenommen. Sie war damals sehr verängstigt und aufgrund von Sprachproblemen konnte sie kaum mit den
anderen Kindern sowie Mitarbeitern kommunizieren. Jedoch merkten wir schnell, dass Farida von

Tag zu Tag mehr aufblühte und sich an das Leben im One Love Children's Home gewöhnte und es
schätzen lernte.
Farida (links) mit ihrer Freundin Fadila (rechts)
Heute ist Farida 5 Jahre alt und nicht mehr die
Jüngste. Sie ist ein aufgewecktes, intelligentes
Mädchen, welches gemeinsam mit Junior, 3
Jahre und Fadila , 4 Jahre unsere Kita „Monika
Creche“ besucht. Unser neues Freiwilligen-Team
aus Deutschland, welches gemeinsam mit den
ghanaischen Kollegen/innen die Kleinen in der
Kita betreut, ist begeistert von unseren Kindern.
So hätten sich unsere drei Kleinen, die gemeinsam mit ca. 180 anderen Kindern die Kita besuchen, zu Vorzeigekindern entwickelt. Sie sprechen fließend englisch, vermitteln zwischen
unserem Freiwilligen-Team und den anderen
Kindern und benehmen sich vorbildlich. Diese
Entwicklung erfüllt uns mit Stolz und ist gleichzeitig eine Bestätigung für die Sinnhaftigkeit unserer
Arbeit. All dies verdanken wir jedoch unseren Freiwilligen-Teams hier in Deutschland, als auch in
Ghana sowie der finanziellen Unterstützung, die wir in Form von Spenden, Patenschaften und Mitgliedsbeiträgen erhalten.
Da Weihnachten vor der Tür steht und die Planungen für das Jahr 2012 bereits in vollem Gange
sind, verbinden wir diesen Rundbrief mit der gezielten Bitte um Weihnachtsspenden für den Fortbestand unserer Projekte. Je mehr Spenden, neue Patenschaften und Mitglieder wir noch in diesem
Jahr gewinnen können, desto sicherer können wir ins neue Jahr starten. Wir bitten Sie daher um
Ihre Unterstützung und danken Ihnen von ganzem Herzen für die bereits geleistete Hilfe. So kommen wir zurück auf die Initiative „Gemeinsam Aktiv“, mit der wir dieses Rundschreiben eröffnet haben. Denn nur gemeinsam mit Ihnen, können wir unsere Ziele und Ideen zur Wirklichkeit werden
lassen.
Nun möchten wir Ihnen noch die Weihnachtsgrüße von unseren Kindern aus Ghana überbringen
und wünschen allen FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES NEUES JAHR 2012.
Ihr Nima e.V. - Team

