
Akwaaba, 
für Kinder 

in Kasoa-Ghana 

"Akwaaba, yefere me Kofi Nick!“  

 "Hallo, ich heiße Nick!" 

Ich bin in Ghana, um für 4 Monate Freiwilligenarbeit zu leisten. Ich baue 
hier in Kasoa ein Waisenhaus mit auf und trainiere Kinder im Fußball. 

Die Kinder in Ghana sitzen in der Schule mit bis zu 160 Schülern in einer 
Klasse und versuchen dabei noch möglichst viel zu lernen. Der größte Traum 
von vielen ist es, später zu studieren. Doch meistens fehlt Ihnen das Geld. 

Manche Kinder gehen gar nicht zur Schule oder sehr selten, weil sie Geld für 
die Familie verdienen müssen. 

Damit die Kinder auch genügend Schul-Materialien haben, möchte ich Geld 
sammeln. Mit eurem spendierten Geld kaufe ich dann zu Weihnachten 
Hefte, Stifte und Bücher. Bitte, bitte spendet bis zum 05.01.2016, dann fängt 
hier das neue Schuljahr wieder an, ein wenig oder mehr, sodass möglichst 
viele Kinder etwas bekommen! 

"Kleinvieh macht auch Mist" - also jeder Betrag hilft hier viel!  

Fragt bitte auch eure Verwandten und Freunde, ob sie mithelfen können. 
Teilt diesen Aufruf damit möglichst viele Menschen helfen können und diese 
Kinder eine Chance für ihre Zukunft in Ghana haben. 

PS: Ich werde nach der Aktion noch Bilder von den Kindern mit dem 
gespendeten Materialien zusenden.  
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Das ist Twi,  
die traditionelle Sprache in Ghana. 



Akwaaba, 
in order to study 

 at school in Kasoa-Ghana  

"Akwaaba, yefere me Kofi Nick!“  

 “Hello, my name is Nick!" 

I'm from Berlin-Germany and do volunteer work in Ghana. I'm helping to 
build a foster home, and I will also coach kids in football.  
The children in Ghana are in school with about 160 other students in one 
class while still trying to learn as much as possible. Their biggest dream is to 
be able to go to college someday. 
Sadly, most of them don't have enough money to make their dreams come 
true. Some Children don't even go to school or very rarely, because they have 
to work and support their families. 
I'm collecting money in order to have for enough school supplies for the 
children. With your donations I will buy some exercise books, pens, pencils, 
and books, for Christmas for them. 
Please donate as much as you can until January 5th, 2016 (school starts again 
on January 12th, after Christmas holidays), so that a lot of kids will be able to 
receive these supplies.  
"Many hands make light work", so every little donation helps a lot. Please ask 
friends and family if they're able to help as well. Share this request so that we 
can help as many people as possible. 
PS: After the children have received their gifts, I will send you pictures of 
them with their new supplies. 
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