
Weihnachten 2016 

Liebe Freunde in der Heimat, 

Grüße aus dem heißen Ghana! Haben wir wirklich bald Weihnachten, fragt sich mein deutsches 
Jahreszeitengedächtnis. Wir haben zwar bereits im Heim bei den Kindern den künstlichen 
Christbaum aufgestellt und Weihnachtslieder gelernt. Aber es ist schon seltsam, wenn die Kinder 
in Jingle Bell singen: „Dashing through the snow“. Weihnachten ist kein ursprüngliches, 
gewachsenes Fest in Ghana. Es ist mehr oder minder übernommen von den Kolonialherren und 
den Kirchen, die mit ihnen kamen. Für die Menschen hier ist der 31. Dezember der große Tag des 
Treffens der Großfamilien in den Elternhäusern ihrer Heimatdörfer. Bei diesen Treffen werden 
alle Ereignisse des vergangenen Jahres durchgesprochen, neue Planungen erörtert, Probleme mit 
Familienangehörigen durchdiskutiert und zu lösen versucht. Jedes Glied der Großfamilie muss 
daran teilnehmen oder eine Geldstrafe für Abwesenheit bezahlen. Es ist viel los auf unseren 
Straßen während der Weihnachtszeit, da viele Menschen reisen.  

 

Heuer habe ich mit jedem Kind seinen eigenen Faltengel 
gebastelt, dessen Gesicht ein Foto des jeweiligen Kindes 
trägt. Nun hängen die Engel am Christbaum und alle sind 
überzeugt, dass sie wirklich den Namen Engel zu recht 
tragen, wenngleich ein B als Anfangsbuchstabe bei einigen 
realistischer wäre. Die Kinder mit ihren Gehbehinderungen 
brauchen viel persönliche Zuwendung. Geduld ist die 

Tugend, um die man jeden Tag betet. Die Behinderungen der Kinder sind so verschieden, 
manche haben spastische Lähmungen und können nur im Rollstuhl sitzen, manche haben 
Schienen und können sich nur mit Krücken fortbewegen, manche haben Beinprothesen und 
manche wie Nshira haben Stumpelärmchen  und können sich nur schwer mit dem Anziehen oder 
auf der Toilette helfen. Unser Kleinster ist ein Jahr alt. Er kann kaum sitzen und hat starke 
Hüftprobleme. Sein größtes Problem ist, dass ihn seine Mutter wegen seiner Behinderungen im 
Hospital zurückgelassen und sich abgesetzt 
hat. Behindert zu sein ist nach wie vor als ein 
Fluch oder eine Verwünschung betrachtet. 
Manche der Kinder, die hierher zur Therapie 
kommen, haben Eltern, die sich liebevoll um 
sie sorgen aber ein Teil der Kinder wissen gar 
nichts von Eltern, bekommen nie Besuch. Ihre 
Heimat ist das OTC, die Hausmütter sind ihre 
Mütter. Sr. Elizabeth, die Leitung, ist sehr 
besorgt, dass jedes Kind eine gute, 
entsprechende Schulausbildung bekommen 
kann, damit es im Leben möglichst 
unabhängig sein kann. Langzeitplanungen 
verlangt das. Sr. Elizabeth ist ständig bemüht, 
Spender für diese Kinder zu finden, für Schulgelder, für notwendige Operationen und Therapien. 
Es ist nicht einfach, da der Staat keine Hilfe gibt. 



 Während der Schulzeit arbeite ich im Einzelunterricht mit den Kindern. Wir erarbeiten den 
Grundwortschatz in Englisch, damit wir mit einem Computer 
Leseprogramm des Lesens lernen können. Raymond konnte in 
die erste Klasse einer öffentlichen Schule eingeschult werden, 
es geht ihm gut. Kofi mit seinen 14 Jahren ist in die 2. Klasse 
eingestiegen. Er wird bald in die dritte Klasse übertreten 
können. Blessing mit ihren 6 Jahren kann bereits gut lesen, 
schreiben und rechnen. Sie wird nach den Weihnachtsferien in 
eine Schule einsteigen. Alhassan, ein spastischer Bub, hat 
Freude am Computerprogramm gefunden und kann bereits 3-
Buchstabenwörter lesen. Esther braucht nach ihrer 
Wirbeloperation eine intensive Nachschulung, da sie die 
Schule wegen ihrer Behinderung vor 2 Jahren aufgegeben hat. 
Ihr seht, ich werde hier bestimmt nicht arbeitslos. Ich sollte nur 
einige Jahre jünger sein. Sule, dem Prof. Ninkovic  in 8 Operationen aus seinen verbrannten 
Klumphänden wieder Hände gemacht hat und mit dem ich diese eineinhalb Jahre in München 
Tag und Nacht zusammen war,  ist in meinem Herzen mein Grandson geworden. Er hat sich zu 
einem großen Drittklässler gemausert und hat in seinem letzten Zeugnis in allen Fächern 
exzellent bekommen.  

Hier in Ghana bekommen wir die Klima Veränderungen 
sehr zu spüren. Wir sollten bereits tief in der Trockenzeit 
angekommen sein. Aber es regnet noch fast täglich. Das 
Gras ist noch saftig grün. Seit ich in Ghana bin, habe ich 
noch keinen feuchten Dezember erlebt.  

Gott sei Dank, unsere Wahlen sind friedlich abgelaufen 
und der Präsident hat sein Amt mit Würde dem anderen 
überlassen und ihm zum Sieg gratuliert. Ein gutes Vorbild 
für die anderen Länder. Wir hoffen, dass der neue 
Präsident Ordnung in die korrupten Ämter bringen und 
seine Versprechungen wahrmachen wird. 

 

 

Euch allen möchte ich von ganzem Herzen danken für eure treue Unterstützung, die es uns 
ermöglicht zu helfen, wo keine Hilfe wäre. Es ist wunderbar zu wissen, dass jemand zu Hause 
mein Leben mitlebt. Gott segne Euch alle mit Freude, Frieden, Gesundheit und Durchblick. 

Frohe Weihnachten und ein friedvolles Neues Jahr. 

In Dankbarkeit  

Sr. Elis                                             Email Adresse von Schwester Elis:    elis.viebeck@gmail.com 
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