Sehr geehrte Damen und Herren,
Mein Name ist Claudia Wesle, ich habe als Schülerin der Justus von Liebig Schule Überlingen
mein Abitur im Jahrgang 2015 auf dem sozialwissenschaflichen Gymnasium bestanden. Nach
meinem Abschluss leiste ich mit der Organisation „Aktion Lichtblicke Ghana e.V.“ (ein
Staßenkinderprojekt) in Ghana meinen Freiwilligendienst.
Als Teil der Organisation möchte ich nun Spenden für „Aktion Lichtblicke“ und ihre
Partnerorganisation „Rays of Hope Centre“ in Ghana sammeln.
Zuerst einmal aber eine kleine Vorstellung des Projekts:
Die „Aktion Lichtblicke Ghana e.V.“:
Die „Aktion Lichtblicke Ghana e.V.“ arbeitet seit vielen Jahren eng mit dem „Rays of Hope
Centre“ zusammen, hat es ins Leben gerufen, begleitet es, unterstützt es finanziell und
entsendet jährlich deutsche Freiwillige in das Projekt, die dort arbeiten.
Die Aktion Lichtblicke und das Rays of
Hope Centre haben eine außergewöhnlich enge Zusammenarbeit

Das „Rays of Hope Centre“:

Ein Bild aller Betreuer und Kinder des Rays of Hope Centre

Das Centre liegt im Elendsviertel Ashaiman nahe der ghanaischen Hafenstadt Tema in
Ghana. Es verhilft Straßenkindern durch Begleitung und finanzielle Unterstützung zu
Schulabschlüssen und Ausbildungsberufen. Der erste Standort liegt zentral in Ashaiman und
nennt sich „First Contact Place“. Die Straßenkinder werden hier unterrichtet (aufgrund des
Schulgeldes ist ein Schulbesuch für sie unmöglich) und betreut, schulisch wie auch in der
Freizeit. Viele der Kinder leben auch im „First Contact Place“ und sollen dort wieder lernen
ein normales Leben, weg von der Straße, zu führen. Der zweite Standort, „Second Contact
Place“, entsteht momentan auf dem Land außerhalb von Ashaiman. Hier werden eine
Jungen- und eine Mädchengruppe einziehen. Durch den neuen Standort erhoffen wir uns
unter anderem den Kindern ein noch ungestörteres Lernen außerhalb des Slums zu

ermöglichen, die Rückfallquote zu senken oder ihnen durch Schulung landwirtschaftlicher
Anbaumethoden die Möglichkeit der Selbstversorgung zu geben.
Durch die enge Zusammenarbeit der beiden
Organisationen konnten schon viele Erfolge
erzielt werden, wie z.B. das ständige Erhalten
von Schulstipendien für über 50 Kinder, über
40 Realschulabschlüsse, über 15 Abiturienten,
mittlerweile über 10 Studenten. Auch verläuft
die Vermittlung in Ausbildungsplätze oder Hilfe
bei der Gründung eigener kleiner Betriebe
oftmals sehr erfolgreich. Bisher gab es nun
schon mehr als 40 Volontäre, die im Projekt in
Ghana waren, die ghanaische Kultur kennenlernten…und als Brückenbauer zurückkehrten.
Die Volontäre:
Jedes Jahr werden Freiwillige aus Deutschland entsendet, die sich im „Rays of Hope Centre“
engagieren. Ab September 2015 werde auch ich nach Ghana gehen um dort im Centre zu
arbeiten. Wir Freiwillige übernehmen dabei verschiedene Aufgaben. Zu diesen gehören
unter anderem das Unterrichten in Mathe und Englisch, Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe
oder Freizeitbetreuung/ -gestaltung. Die Unterstützung der Kinder, der kulturelle Austausch,
das Erlangen neuer Erfahrungen und somit neuer Sichtweisen und Perspektiven auf beiden
Seiten sowie der Einsatz für das Projekt auch nach dem Freiwilligenjahr sind somit das
Hauptziel des Freiwilligendienstes. Somit kann das Schaffen einer immer stärker werdenden
Brücke zwischen der ersten und dritten Welt ermöglicht werden.

Das ghanaische Team zusammen mit den Volontären des letzten Jahres

Wenn ich so nun Ihr Interesse wecken konnte hoffe ich, dass Sie uns helfen das Projekt
weiter am Laufen zu halten und noch weitere Fortschritte in der Betreuung der Kinder zu
machen. Mit einer Spende können Sie helfen den Straßenkindern aus Ashaiman eine bessere
Zukunft zu ermöglichen. Konkret geht es dabei momentan z.B. stark um den Bau des

„Second Contact Place“ oder dem Einrichten einer geplanten Biogasanlage für mehr
Unabhängigkeit des Centres.
Als Spender werden Sie dann natürlich auch regelmäßig über den Verlauf des Projektes
informiert.
Über eine Spende groß oder klein, einmalig oder sogar ein Dauerauftrag würde ich mich
zusammen mit der Aktion Lichtblicke, dem Rays of Hope Centre, allen Mitarbeitern sowie
allen Kindern sehr freuen.
Mit herzlichen Grüßen
Claudia Wesle
Spenden bitte auf folgendes Konto überweisen:
Spendenkonto Aktion Lichtblicke
Sparkasse Düren
BIC/Swift: SDUEDE33XXX
IBAN: DE73 3955 0110 000670 27 57
PS: Für mehr Informationen beachten Sie den beigefügten Flyer und besuchen Sie die
Webseite der Aktion Lichtblicke sowie des Rays of Hope Centres:
http://www.aktion-lichtblicke.de/
http://www.rohc-ghana.org/
Natürlich können Sie sich auch gerne an mich persönlich wenden und Fragen stellen, entweder in
der Schule oder aber (da meine Zeit in der Schule nun ja schon bald zu Ende ist) per E-Mail:
claudia.wesle@gmx.de

