Fotobericht
Sommerschule + 1.Semester im Schuljahr 2014/2015
Unser erstes Austauschprogramm: von 27.7.2014 – 18.10.2014
Unsere 3 ghanaischen Gäste, Rock, Theo und Kwaku, verbrachten fast 3 Monate in Österreich und sammelten dabei sehr viele und wertvolle Erfahrungen. Theo
besuchte die Neue Sportmittelschule Süd in Eferding. Rock absolvierte ein 2,5 monatiges Volontariat bei der Bäckerei Brandl in Eferding/Pupping und Kwaku
nahm an einem 6 wöchigen Deutschkurs teil. Wir möchten uns bei den Gastfamilien für die Gastfreundschaft und die liebevolle Fürsorge unserer Gäste
bedanken. Ebenfalls ein großes Dankeschön an die Lehrkörper, Direktor und Schüler/Innen der NMS Eferding Süd und an die Bäckerei Brandl. Danke an die
Fußballclubs: FC Nibelungen, UFC Eferding und die Montagskicker. Sie haben Rock und Kwaku das regelmäßige Mittrainieren ermöglicht. Ein Danke auch an
unsere Volunteers, die viele Aktivitäten mit unseren Gästen unternommen haben: Geburtstagsfeiern, Ausflug nach Wien, Linz, Baumkronenweg, Tierparks,...
Exkursion in den Hort St. Pius, Rotes Kreuz und Bäckerei Moser, …
Ebenfalls ein Danke an den Rotary Club Eferding, der uns bei der Visumbeschaffung unterstützt hat.
DANKE an alle weiteren, die uns bei dem Austauschprojekt geholfen haben. Das Austauschprogramm war ein großer Erfolg und wird sicher nicht das letzte Mal
gewesen sein.

Im August bieten wir immer eine
Ferienschule an, wo alle Kids die Interesse
an einem Ferienprogramm haben, zu uns an
die Schule kommen können. Schwerpunkte
sind: Creative Arts, Sport, English und
Mathematik. Ganz wichtig ist uns, dass die
Kids Spaß haben und spielerisch gefördert
werden. ;-) Die Zeit wurde auch für
Verschönerungen an der Schule genutzt.
Unsere 6 Volunteers, die im August vor Ort
waren, malten alle Klassenräume der
Primary School aus. ;-)

Am Dienstag, 9.9.2014, war
Schulbeginn an unserer Bright Star
Int. School in Ghana. 141
Schüler/Innen waren am 1.Tag
schon anwesend. Das ist echt toll,
wenn man bedenkt, dass in
anderen Schulen erst eine Woche
später Schulstart war, bzw. es auch
immer etwas länger dauert, bis sich
die Nachricht verbreitet, dass die
Schule wieder begonnen hat.

Nicht nur neue Volunteers kamen im 1. Semester, sondern auch 3 neue Lehrer wurden eingestellt. Einer davon ist Universitätsabsolvent
und der Zweite ein ausgebildeter Lehrer. Damit möchten wir noch mehr Qualität an die Schule bringen. ;-) Das sind aber nicht die einzigen
Veränderungen im neuen Schuljahr. Zum ersten Mal bieten wir außerschulische Aktivitäten nach Schulschluss an. Immer an einem Montag
und Mittwoch von 14.00 – 15.30 Uhr finden freiwillige Workshops statt, wo die Kids teilnehmen können. Je nach Interesse können sie
entweder bei der Theater-, Tanz-, Sportgruppe, Chor, Näher-und Schneiderworkshop oder bei der Hausaufgabenhilfe teilnehmen.

Für die Lehrer/Innen bieten wir dieses
Schuljahr auch erstmals einen
speziellen Workshop an.
Jeden Donnerstag nach der Schule
trainieren wir sie in verschiedenen
Fächern – speziell in Englisch,
Mathematik und Science. Unser Ziel ist
es, dass sich jeder Lehrer/In individuell
steigert, besser qualifiziert und neue
didaktische Ideen und
Unterrichtsmethoden lernt.

Es sieht gut aus, dass wir bald Strom im Dorf
bekommen. ;-) Es wurden bereits
Strommasten aufgestellt und auch wir an der
Schule haben alle Gebäude verkabelt. Jetzt
müssen wir nur hoffen, dass der Strom bald
fließt und wir endlich Elektrizität haben.
Zum noch unfertigen Bäckerei-Gebäude
wurde auch schon der Stromanschluss
gelegt. Das Gebäude wird gerade verputzt
und es könnte sich eventuell noch bis
Jahresende ausgehen, dass wir das Gebäude
fertig stellen. ;-)

Unser Landwirtschaftsprojekt funktioniert
auch sehr gut. Die Ananaspflänzchen
wachsen und gedeihen. Im Sommer 2015
erwarten wir die Ernte.
Unser erster Mais konnte bereits gepflückt
und zum Kochen verwendet werden. ;-)

Zum Weihnachtsfest sponserte uns Ora
International Austria eine großzügige Summe
zum Ankauf von Ziegen. Das Projekt lief unter
dem Namen Määärry Christmas. Wir konnten
zahlreiche Ziegen kaufen, um die sich unsere
Schüler/Innen während der Schultage
kümmern und sobald die Ziegen Nachwuchs
bekommen, werden einige verkauft und
damit Schulgebühren und Schulmaterialien
der Schüler/Innen finanziert. Vielen Dank an
Ora International Austria. ;-)

Weitere Highlights in diesem Semester:




Publizierter Bericht über das Projekt im Woman Magazine – Dezember Ausgabe.
Gewinn vom Life Gala Award 2014 und dem Preisgeld von 1000€
Abschluss von vielen weiteren Patenschaften. Insgesamt haben wir nun schon 72 Patenschaften. ;-)

Ziele für das nächste Semester:





Wir möchten versuchen, dass wir allen unseren Schüler/Innen eine Patenschaft geben können, da die Eltern schon größte Probleme haben, nur einen
kleinen Teil der Schulgebühr zu bezahlen. Wer Interesse an einer Patenschaft hat (schon ab 13€ im Monat) und nähere Infos dazu möchte, kann sich
gerne bei mir persönlich melden: v.roesslhumer@gmx.at oder office@chanceforghana.at
Start des Bäckerei-Betriebes und anbieten des Gebäcks in den Schulpausen und in der Schulkantine.
Weitere Angebote an freiwilligen Nachmittagsworkshops für unsere Schüler/Innen: z.B. Lese-, Bäckerei- und Zeichenworkshops.

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen unseren Spendern/Innen, Sponsoren/Innen, Volunteers und Unterstützern/Innen.

FROHE WEIHANCHTEN
UND
EINEN GUTEN RUTSCH INS JAHR 2015

