
23. Dezember 2010 

Liebe Freunde in der Heimat, 

 

heute sind Sr. Ann und ich alleine zu Hause.  Die anderen 4 sind zu einem Meeting nach 

Accra gefahren. Ich habe am Nachmittag angefangen, einen Christbaum zusammen-

zubasteln. Da unser alter Plastik-Nadelbaum durch die jahrelange 

Hitze schon total zerbröselt, habe ich mich entschlossen, einen 

Mangozweig  –Christbaum zu kreieren. Ich will sehen, ob ich am 

Freitag wegen der Hitze, die Zweige erneuern muss, damit er nicht 

zu jämmerlich aussieht. Noch ist er grün. Timothy wird ihn herrlich 

finden. Er darf noch alle   möglichen und unmöglichen Dinge 

dranhängen. Timothy ist ein Boys Home Bub, der eine schlimme 

unausgeheilte Narbe am Rücken hatte. Sie haben im Regional Hospital das 

wilde Fleisch wegoperiert. Die Wunde ist noch nicht geschlossen.  Wenn er 

entlassen wird, werden wir ihn im Haus haben. Er kann unmöglich in 

diesem Zustand in den Ferien zu seiner Tante gehen. Die Verhältnisse sind 

zu unhygienisch. Er sagte, er schlafe mit zwei anderen in einem Raum auf 

dem “Teppich”. ( Nun dürft Ihr Euch nicht einen schönen Teppich 

vorstellen.) Als ich ihm sagte, er könne zu uns kommen, freute er sich 

riesig. Für uns ist es auch gut, einen Weihnachtsgast zu haben.  Heute, Donnerstag, habe ich 

ihn besucht, um herauszufinden, wann wir ihn abholen können. Die Ärztin sagte, sie hätten 

einen neuen Eingriff machen müssen, um die Wunde zu schließen. Da er gebrochen hat, 

wollen sie ihn auf eine andere Medizin umstellen. Ich hoffe, er wird morgen entlassen. 

  

Mit Timothy’s smile (Lachen) wünsche 

ich Euch alle frohe Weihnachten in der 

Tiefe des Herzens, wo man nicht viel 

äußeren Aufwand braucht, um 

glücklich zu sein. Ich wünsche Euch, 

dass Ihr Euch füreinander ein 

Weihnachtsgeschenk sein dürft. 

Eine Freude kann ich Euch berichten: 

Der kleine  zweijährige Bub von 

Charles, 

einem 

behinderten 

Mann, kann 

nun normal gehen. Wir konnten ihn dank Eurer Hilfe in die Klinik 

nach Dua Nwanta senden, wo man sein verkrüppeltes Füßchen 

richtig stellte. Ein Kind, das hier verdammt wäre, ein Leben lang 

behindert zu sein, hat ein wirkliches Weihnachtsgeschenk 

bekommen.  

Wir im Boys Home haben nach Abschluss der Schule mit den Buben 

Weihnachten gefeiert. Der Bischof von Sunyany feierte sehr 

ungezwungen mit uns. Die Buben haben ihn zum Abschied in ihrer Mitte zu seinem Auto 

hinausgetanzt und hinausgetrommelt. Der kleine Peter besah sich das bischöfliche Auto und 

bemerkte: “Bischof, Du hast aber wirklich ein schönes Auto”.  



Eine Pfarrei von den Staaten hat uns mit 20 Paketen schöner Gebrauchtkleidung überrascht. 

Sie kamen in Brother Regin’s Container  drei Tage vor unserer Weihnachtsfeier an. So 

konnten wir jedem Buben ein Paket mit Shorts, Hosen, Socken, T-Shirts und einem Baseball 

Capi zusammenpacken. Was für eine Freude! 

Die Notre Dame Girls High School hat ein wunderbares Carolsingen veranstaltet. Es ist gut zu 

erleben, wie die Schule sich vorwärts entwickelt.  

Wir hier feiern Weihnachten sehr verschieden von zu Hause. Die Menschen kennen keine 

der westlichen Bräuche. Für sie ist Weihnachten ein großes Familientreffen. Jeder versucht 

an diesen Tagen in seine original Village zu fahren, wo sich die ganze große Sippe trifft und 

tagelang feiert. Könnt Ihr Euch ein Weihnachten 

vorstellen mit blühenden Bäumen und Hitze? 

Vielleicht beneidet Ihr mich insgeheim!!! So schließt 

die Augen für einige Sekunden und träumt von 

Blüten und Sonne……. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..und ich will träumen von Schnee und wunderbarer Kühle. 

 

 

Herzlich und dankbar  

                           Eure Sr. Elis 
 


