Projektbesuch Kinderparadise Accra, Ghana 2011-09-28

„ Akwaaba“ Willkommen im Kinderparadise Ghana.
So lautete der Gruss aus 215 Kinderkehlen, als die Lufthansa Crew zusammen mit
Bettina Lauer, Schirmherrin der HelpAlliance, aus den Autos stieg.
Die Kollegen der LH 566 waren am 28. 09 eingeladen worden, um an der
Einweihungsfeier der Sport- und Freizeitanlagen des Kinderdorfes in Prampram
teilzunehmen.
Kinderparadise ist seit 2008 ein Hilfsprojekt der HelpAlliance , welches sich um
notleidende Straßen- und Waisenkinder in Ghana kümmert. Es besteht aus drei
Einrichtungen, sowie der projekteigenen Schule vor den Toren Accras. Zur Zeit wird
sie von 215 Kindern besucht, die auch aus den umliegenden Fischerdörfern
kommen.
HelpAlliance hatte für dieses Jahr mit ca. 15.000 Euro die Kosten für den Ausbau der
Außenanlagen mit Fußball- und Basketballfeld übernommen. Purserette Iris Sandhof
, HelpAlliance Mitglied und Projektleiterin eröffnete die Feierlichkeiten mit einer
Dankesrede an die Verantwortlichen vor Ort.
„Schon einmal stand ich mit meiner Crew an dieser Stelle vor Euch.
Ihr habt damals die tollen Uniformen und hübschen Stewardessen von LH bewundert
und wir konnten dadurch manche Träume wecken.
Gemeinsam hatten wir den Grundstein für euren Kindergarten gelegt und nun gehen
schon seit drei Jahren die Kleinsten von euch dort ein und aus. Heute löse ich mein
Versprechen, mit meiner Crew wiederzukommen, ein und feiere mit euch die
Einweihung der neuen Freizeitanlagen. Meine Crew und ich sind sehr glücklich hier
sein zu dürfen und wünschen euch für die Zukunft viel Spass bei den Spielen und
dass ihr bei den Fußballwettkämpfen mit anderen Vereinen immer gewinnt. „
Tosender Applaus, leuchtende Kinderaugen und viel Anerkennung bei den Erziehern
von Kinderparadise waren die Antwort. Danach folgte ein eineinhalbstündiges
Programm, welches die Kinder ganz alleine für die Besucher aus Deutschland
einstudiert hatten. Anwesend waren auch zwei Vertreterinnen der deutschen
Botschaft in Ghana, die ebenfalls schon kleinere Projekte gemeinsam mit der
HelpAlliance und dem LH Stadtbüro, vertreten durch Herrn Yannick Aplogan, in der
Vergangenheit finanziert hatten.
Frau Bettina Lauer, Schirmherrin der HelpAlliance, dankte bei Ihrem Schlusswort
noch einmal den Verantwortlichen vor Ort. Sie würdigte das große Engagement
jedes Einzelnen und betonte die großartige Leistung der Lufthanseaten in
Zusammenarbeit mit dem LH Konzern und Ihren Spendern.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen konnten die Kinder dann endlich das Spielfeld
für sich in Beschlag nehmen. Mehr als zwei Stunden lang spielten Frau Lauer und
die Crewmitglieder zusammen mit den Kindern bei großer Hitze verschiedene
Geschicklichkeitsspiele. Über das Seil springen und auf Stelzen laufen machte jedem
einen riesigen Spaß und so ging der Nachmittag viel zu schnell für alle vorbei.
Mit den wunderbaren Eindrücken und dem Versprechen wiederzukommen,
machten sich alle wieder auf den Weg zurück nach Accra.

Einmal mehr konnte die HelpAlliance mit Ihren Spendengeldern zeigen, wie
erfolgreich unsere Hilfe in den Projekten umgesetzt wird.
Gemeinsam für eine gute Sache zu kämpfen, ist die große Stärke aller
Lufthanseaten und deren Leidenschaft der Motor für Ihr Engagement.
Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten,
Eure Iris Sandhof, P2 FRANR/ T2

