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Ihre Spende kommt an!
Straßenkinder in Ho/Ghana
Schon mehrfach haben wir Ihnen das 
Projekt „Nenyo Haborbor“ vorgestellt. 
Dieses Projekt ist Teil der Jugendarbeit 
der E.P.Church, Ghana und richtet sich 
an Straßenkinder.

Mitgliedern der Kirche war aufgefallen, 
wie viele Kinder und Jugendliche sich al-
lein auf dem Markt und der LKW-Station 
in Ho aufhielten. Sie lebten offensichtlich 
auf der Straße und suchten kleine Jobs, um 
etwas Geld zu verdienen. Die Ursachen 
sind vielfältig: Zum Teil kümmern sich die 
Eltern nicht mehr um sie, haben kein Geld 
für die Schulgebühren, zum Teil haben die 
Kinder selbst die Schule abgebrochen und 
sich von der Familie abgewandt.
Mit Hilfe von Spendengeldern konnte die 
Kirche „Nenyo Haborbor“(„Gemeinsam 
für ein besseres Leben“) auf die Beine stel-

len. Olivia Wunu, die von Anfang an da-
bei war, und einige Freiwillige kümmern 
sich um sie. Sie motivieren die Straßenkin-
der wieder für den Schulbesuch und su-
chen für die Älteren Ausbildungsplätze. 

„Zwei Jungs haben eine Ausbildung zum 
Fahrer erfolgreich abgeschlossen, ein an-
derer ist in einer Autowerkstatt unterge-
kommen“, berichtet E.P.Church-Jugend- 
pastor Vincent Dagadu. 
Bei „Nenyo Haborbor“ geht es aber auch 
darum, sich wieder – nach zum Teil 
schrecklichen Erlebnissen – angenommen 
zu fühlen. In der Gruppe wird gemeinsam 
gespielt, getrommelt, getanzt, gebetet und 
ein Garten versorgt. Olivia Wunu und 
Vincent Dagadu versuchen, die Kinder 
und Jugendlichen wieder in ihre eigenen 
Familien zu integrieren oder Pflegefami-
lien zu finden. Aber das braucht häufig 

viel Zeit. Daher hat die E.P.Church jetzt 
einen kleinen Schlafsaal gebaut. Wenn er 
eingerichtet ist, müssen die Kinder die 
Nächte nicht mehr auf dem Markt ver-
bringen. Antje Wodtke

In der Gruppe wird auch gemeinsam 
gegessen.  Foto: Norddeutsche Mission

•	 Haben	Sie	schon	einen	schönen	Kalen-
der für 2015? Einige Missionswerke, da-
runter die Norddeutsche Mission, haben 
einen farbigen Foto-Wandkalender mit 
dem Titel „Lebendiger Glaube“ heraus-
gegeben. Bibelsprüche in Deutsch, Eng-
lisch und Französisch ergänzen die ein-
drucksvollen Fotos aus Afrika, Asien und 
Lateinamerika. Sie können den Kalender 
für 4,50 Euro über die Geschäftsstelle der 
Norddeutschen Mission beziehen.

•	 Charles	Agboklu,	Geschäftsführer	von	
RELBONET (Religious Bodies Network 
on Climate Change), war im November 
für zwei Wochen in Deutschland. Er 

nahm an einem Internationalen Sympo-
sium des Klimahauses Bremerhaven als 
Referent teil und besuchte die deutschen 
Partnerkirchen.

•	 „Afrikanische	Entführung	–	ein	Aben-
teuer in Togo“ heißt das neue Buch von 
Margret Kopp, Vorsitzender der „Akti-
on PiT-Togohilfe e.V.“ aus Maisach/Bay-
ern. Der von Togo-Contact herausgege-
bene Roman hat 420 Seiten und handelt 
von einer jungen deutschen Entwick-
lungshelferin.

•	 Akua	Sena	Dansua,	ghanaische Bot-
schafterin in Berlin, hat Ende November 
ihre Landsleute in Bremen besucht. Als 
Mitglied der E.P.Church nahm sie auch 
die Gelegenheit wahr, an einem Gottes-
dienst ihrer Partnerkirche teilzunehmen. 
Botschafterin Dansua feierte den Gottes-
dienst in der Gemeinde Bremen-Horn. 
Mit dabei waren unter anderem Renke 
Brahms, der Schriftführer der Bremischen 
Evangelischen Kirche und NM-General-
sekretär Hannes Menke. Aus der Horner 
Gemeinde wurde 1847 einer der ersten 

vier Missionare von der NM nach West-
afrika ausgesandt. Stephan Klimm, der 
jetzige Gemeinde-Pastor, hatte vor drei 
Jahren am Sichtwechsel-Programm der 
NM in Ghana teilgenommen.

•	 Der	Frauenbeirat	der	Norddeutschen	
Mission hat ein neues Material erarbeitet. 
Es heißt „Weniger ist mehr?! – Schritte 
in Richtung Klimagerechtigkeit“. Auf 
knapp 70 Seiten finden Sie fünf Arbeits-
einheiten, die sich mit den Themen Mo-
bilität, Biokraftstoffe, Hähnchenexporte 
und Müll befassen. Mit unterschiedlichen 
didaktischen Mitteln kann in Gruppen je-
weils ein Thema in 90 bis 120 Minuten be-
arbeitet werden. Sie können das Material 
kostenlos in der Geschäftsstelle der Nord-
deutschen Mission bestellen.

•		Im	Sommer	2015	organisiert	die	Nord-
deutsche Mission ein Jugendworkcamp 
in Togo mit dem Titel „Engagierte Ju-
gendliche für Umwelt- und Klimaschutz“. 
Teilnehmen können insgesamt 16 junge 
Erwachsene im Alter zwischen 18 und 26 
Jahren.


