
Ghana, Dezember 2015 
 
Liebe Freunde in der Heimat, 
 
Grüße aus dem Harmattan-
Wind staubigen Ghana. Heute 
kann man nur wie im dichten 
Nebel sehen, aber es ist kein 
Nebel, es ist Wüstenstaub, der 
die Sicht vernebelt. Es ist ein 
Glück, dass heute das Internet 
funktioniert, You never know, 
when...(man weiß nie,wann es funktioniert…) Grüße von Sule.  
Germany ist noch sehr klar in seinem Gedächtnis. Er würde heute 
noch mit mir nach München fliegen, 
Er genießt es, Ferien zu haben. Die Schulzeit ist anspruchsvoll. Er und 
Zakaria müssen bereits um 6: 30 an der Bushaltestelle sein und sie 
kommen erst gegen 16:30 zurück. Sule hat ein sehr gutes Zeugnis 
gebracht. Er hat es an die Klassenspitze geschafft. Seine Lehrerin 
kommentierte seine Leistungen mit „outstanding“-herausragend. Ich 
hoffe und bete, dass er es immer begreift, dass Lernen seine einzige 
Lebenschance ist.  
Sules Vater hat nach ghanaischen Vorstellungen 3 Räume seines 
Hauses mit der Hilfe meiner Verwandten bezugsfertig. Er fährt heute 
Nacht mit dem Bus in seine Northener Heimat zurück und möchte 
bald mit seiner Frau und dem kleinen Bruder hierher zurückkommen. 
Ich hoffe, es klappt.  Er sagt, er möchte sich zusammen mit einem 
Brunnenbauer einen kleinen Grundwasserbrunnen graben. Den Tod 
von Sules kleiner Schwester als drei Tage altes Baby haben sie 
überwunden. 
Der Verwünschungsglaube ist in den Northenern tief verwurzelt und 
der Tod des Babys ist sicher so gesehen, dass irgendjemand ihnen 
einen Chuchu gelegt hat. Ich werde seinen Vater bitten, den Iman das 
Haus segnen zu lassen. 
Ich hoffe, die kleine Familie von Sule kommt nun langsam auf eigene 
Beine. Sie kamen aus purer Armut. 



Hier im Orthopädischen 
Trainings Center haben wir 
zur Zeit mehr als 20 Kinder 
im Heim. Einige bekommen 
Prothesen, weil sie ein Bein 
durch einen Verkehrsunfall 
verloren haben, andere 
brauchen  Schienen, um 
verkrüppelte Füße gerade zu 
stellen, andere brauchen 
Operationen, um 

Rückenverkrümmungen zu 
korrigieren, andere haben gelähmte 
Beine und müssen mit Schienen das 
Gehen lernen. Ein  Kind wurde ohne 
Beine und nur mit einem Arm geboren, 
ein anderes hat nur Stümpelchen als 
Arme.    
Alle Kinder hier bekommen während 
ihrer Behandlung Schulunterricht und 
einige gehen in eine öffentliche 
Schule. Ich unterrichte im Einzelunterricht Kinder, die noch nicht in 
der Schule waren, im English Lesen lernen, damit sie, wenn sie  in 
ihre Heimat zurückkehren, einen guten Start in der Schule haben.  
 
Unter unserer Webpage http://otcghana.org/category/news/ 
findet Ihr die Geschichte von Gifty – ein Mädchen, das in einem 
Kübel groß geworden ist.  
Wonder hat einen Wasserkopf und braucht eine Kopfoperation damit 
die Flüssigkeit die sich im Kopf ansammelt, abgeleitet werden kann. 
Da die meisten Eltern der behinderten Kinder wenig Einkommen 
haben, hilft das OTC mit den Behandlungskosten, die sehr teuer sind. 
Aber für die Kinder ist so eine Behandlung lebensrettend. Sie könnten 
nur als Bettler am Straßenrand liegend etwas Geld für ihr Essen 
erbetteln.  



Euch allen wünsche ich frohe, gesegnete Weihnachten, eine leise aber 
tiefe Freude und Hoffnung im Neuen Jahr 2016.  
 
 In großer Dankbarkeit 
 
  Eure Sr. Elis                           
 
  Tragt uns in Euren Gebeten mit. 
 
PS: 
Am 23. Dezember hatten wir Gottes besonderen Schutz. Nicht weit 
von uns entfernt hat der frühere Eigentümer des nun stillgelegten 
Steinbruchs 20 Fässer Dynamit gelagert und gestern 
explodierten sie in kurzem, Abstand. Wir verloren viele 
Fensterscheiben, Zimmerdeckenplatten, und haben einigen 
Dachschaden. Gott sei Dank rannten die Kinder aus dem Haus, als die 
erste Explosion kam, die zweite war noch fürchterlicher. Niemand von 
uns wurde verletzt. Im Zentrum der Explosion verloren die Leute ihre 
Häuser und Menschen starben. Wir haben die Kinder während der 
Nacht im vordersten Raum schlafen lassen, falls eine weitere 
Explosion käme. Es ist alles unter Kontrolle.  
So betet für uns und die Menschen von Adoagiri und Nsawam.  
 
In Dankbarkeit   
 Eure Sr. Elis                           
 
Email Adresse von Sr. Elis in Ghana:    elis.viebeck@gmail.com 
 


