
Liebe Freunde in der Heimat!                            28. Dezember 2017 

„Merry Christmas“, kann man über die Lautsprecher in der 
Stadt hören. Merry meint rundum happy Weihnachten.  

Ich weiß nicht, warum es mich dieses Jahr so stört. 

Hier in unserem Heim passt es zwar. Die Kinder sind trotz ihrer 
Behinderungen fröhlich, singen und trommeln in voller Lautstärke. 
Sie finden sich in einem gesicherten Milieu, wo sich jeder um ihre 
Bedürfnisse sorgt. Sie sind sehr erfinderisch im Umgang mit ihren 
Begrenzungen. Die keine Arme haben, helfen sich mit den Füßen 
und Zehen und dem Mund. Und die Spastiker verstehen sehr 
geschickt, ihren Rollstuhl zu bedienen. Eine Reihe der Kinder war 
im Hospital, wo man durch Operationen ihre verkrüppelten Füße 
in die richtige Stellung brachte. Sie alle mussten 6 Wochen lang 
einen Gips tragen, was eine zusätzliche Belastung der Hausmütter 
mit sich brachte, da keines sich mehr alleine waschen konnte. Kurz 
vor Weihnachten wurde ihnen der Gips abgenommen und wir 
waren erfreut, dass bei den meisten kein weiterer Gips nötig war. 
Der kleine Pakwesi hat bereits Schuhe bekommen, mit denen er 
nun das Gehen lernt. Er wird uns bald auf Trab halten, wenn er 
ohne Hilfe laufen kann. Manche Kinder sind hier, weil sie eine 
Korrektur ihrer Prothesen brauchen. Die Kinder wachsen und das 
künstliche Bein wächst nicht mit und verursacht Balance -
probleme. 

Unser Christbaum war behangen mit allen Ornamenten, die die 
Kinder letztes Jahr gebastelt haben. Heuer habe ich mit jedem 



Kind einen Stern gestaltet mit einem Foto von ihm oder ihr darauf. 
Alle sind stolz, sich am Christbaum zu finden. 

  
 

 Am Hl. Abend hatten wir einen wunderbar kindlichen 
Gottesdienst und anschließend ein Festtagsessen, was beinhaltet 
Chicken und Reis. Dann gab es die Bescherung.  Die Schulkinder 
bekamen einen neuen Schulranzen mit einem Spielzeug, einigen 
Süßigkeiten und Schulmaterial in it. Die Kleinen hatten in ihrer 
Tasche eine Puppe, Süßigkeiten und eine Brille für den Boxing Day. 

Zudem bekamen alle ein neues Christmas dress. Sie durften sich 
vor Weihnachten den Stoff und das Design selber auswählen. 
Dann wurde es von einer Schneiderin den Wünschen des 
jeweiligen Kindes gerecht maßgeschneidert.  



Es ist Brauch in Ghana, dass jedes Kind einmal im Jahr an 
Weihnachten ein neues Kleid bekommt. Ich finde es so 
aufmerksam von der Leitung, dass jedes Kind selbst entscheiden 
durfte. 

 Hier im Orthopädischen Trainingszentrum haben wir eine 
Abteilung für Kinder, für Mütter mit Kleinstkindern und 
Erwachsenen. Die Kinder haben alle Probleme mit den Füssen 
oder Beinen oder mit der Wirbelsäule oder den Händen oder 
Armen.  

Manche sind mit verkrüppelten Beinchen geboren, manche 
haben keine Arme oder Hände, manche sind gelähmt und 
können nie gehen. Manche haben durch einen Unfall ein Bein 
verloren und brauchen ein künstliches Bein, damit sie wieder 
gehen können. Die Kinder mit Klumpfüßen brauchen eine 
Operation und anschließend müssen sie wochenlang einen Gips 
tragen, der nach einiger Zeit wieder erneuert werden muss, bis 
der Fuß in die richtige Stellung kommt. Viele Ihrer Eltern haben 
nicht das Geld für eine Behandlung des Kindes. Und da springt 
das Zentrum ein und hilft mit der Bezahlung. Ihr könnt Euch 
kaum vorstellen, wie verkrüppelt manche Kinder sind und wie 
sie durch die Behandlung hier zum Gehen kommen. Ein kleines 
Beispiel: Ein kleines Mädchen musste 7 Jahre lang in einem 
Bottich, einer hohen Plastikschüssel sitzen, weil es gelähmte 
Beinchen hatte. Nun kann sie bereits ihren Rollstuhl selber 
bedienen. Sie lernt Lesen und auf dem Computer schreiben, 
weil ihre zitternden Händchen keinen Bleistift halten können. 
Enshira hat von Geburt an keine Arme nur Stümmelchen und 
Ansatz von 2 Fingern. Sie hilft sich mit dem Mund und den 



Füßen. Der kleine Kobi hat vom Knie abwärts keine Knochen in 
den Beinen. Er muss die Beinchen über dem Knie amputiert 
bekommen, damit er einmal Prothesen tragen kann mit denen 
er gehen kann. Die Kinder bekommen während ihrer 
Behandlungszeit hier Unterricht, damit sie später in der Schule 
zurechtkommen können. Manche gehen von hier aus in eine 
Schule. Einige Kinder haben keine Eltern, oder die Mütter oder 
Familien haben sie verlassen, weil sie behindert sind. Für sie ist 
das Zentrum ihre Heimat. 

 Vor einigen Monaten wurde bei den Hausbesuchen der Klinik 
ein Bub entdeckt, der schon über ein Jahr gelähmt zu Hause 
liegt.  Die Mutter sagte, die Lähmung ist verursacht  durch einen 
Fall. Man fand ihn mit tiefen Entzündungen und Höhlen durch 
Wundliegen. Wir brachten ihn in ein Krankenhaus, wo man 
seine Wunden behandelte. Nun ist er im OTC zusammen mit 
seiner Mutter, die ihn versorgt. Er hat einen Blasenkatheter und 
muss jede Stunde seine Lage ändern. Sr. Elizabeth sandte ihn zu 
einer weiteren Untersuchung in ein Hospital in Accra, wo man 
herausfand, dass seine Lähmung nicht durch seinen Sturz 
verursacht war sondern durch mehrere Tumore an der 
Wirbelsäule. Ein MRI Spezialist von New York riet zu einer 
Operation.  

 

 

 

 

 



Diesem jungen Menschen könnte 
Hoffnung gegeben werden.  

Sr. Elizabeth versucht alle möglichen 
Wege zu finden, die für Ghana 
horrende Summe für die Operation zu 
erbetteln. Allein der Gedanke, dass 
diesem Kind ein Leben zurückgegeben 
werden könnte, rechtfertigt alle 
Ausgaben.  

 

Viele Kinder kamen in dieses OTC in hoffnungslosem Zustand 
und verließen es als aufrechte junge Menschen, die für sich 
selber sorgen können. 

Akua’s Füße bekamen durch die Operation eine weitere 
Korrektur. Sie trägt nun ein Dennis Brown, d.h. Beide Füße 
stecken in Schuhen, die durch eine verbindende Metall- leiste in 
die richtige Stellung gehalten werden. Es ist unglaublich, was 
aus diesem Kind geworden ist, ein selbstbewusstes, 
intelligentes Mädchen. 



   
Vielleicht könnt Ihr uns einmal besuchen, dann könnten wir  vor 
Ort unser herzliches Danke persönlich sagen und Ihr könntet 
mit eigenen Augen sehen, wem ihr unbekannter Weise ein 
Leben ermöglicht habt.  

 In tiefer Dankbarkeit Sr. Elis und Sr. Elizabeth. 

 

 

 

 

 

 

 


