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Über uns –
Bildung für bedürftige Kinder in Ghana
Der gemeinnützige African Angel e.V. wurde aus kleinsten Anfängen von Harriet Bruce-Annan, die damals ihr Geld als Toilettenfrau in einer Kneipe verdiente, ganz im Sinne von „50 Cent für einen Engel“, so der Titel ihres Buches und des Films, 2002
in Düsseldorf gegründet.
African Angel ist nicht nur eine gemeinnützige Organisation, sondern gleichzeitig auch ein langfristig angelegtes Projekt.
Sie leistet keine Nothilfe, sondern bietet eine konzeptionell langfristige und nachhaltige Unterstützung an.
Seit 2002 leistet African Angel e.V. Hilfe zur Selbsthilfe für Slumkinder aus dem Armenviertel der Stadt Accra/Ghana.
Ehemalige Kinder ohne Chancen für Bildung aus ärmsten Verhältnissen haben seit 2004 in dem Kinderheim African Angel
Cottage ein neues Zuhause gefunden, wo sie umsorgt und gefördert werden.
Sie erhalten eine menschenwürdige Unterkunft, medizinische Betreuung, gute Verpflegung und Schulbildung.

Liebevolle Betreuung, Bildung und eine sorgenfreie Kindheit für ehemalige Slumkinder
bei African Angel
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Verwahrloste Slumkinder in Bukom/Accra

Über uns –
Bildung ist der Schlüssel
Das bedeutet für die ehemals Chancenlosen, dass sie als Erwachsene eine gesicherte Zukunft im eigenen Land haben werden,
und nicht im Kreislauf der Armut durch Ausbildung durchbrochen wird.
In dem wirtschaftlich und politisch sich langsam erholenden Ghana garantiert nur eine gute Schul- und Berufsausbildung jungen Menschen Perspektive und Schutz vor Arbeitslosigkeit oder gefährlicher illegaler Migration nach Europa.
Trotz eigenen schweren Schicksals hat die nach Deutschland emigrierte Ghanaerin Harriet Bruce-Annan ihren Glauben und
ihren Traum, den Ärmsten ihrer Heimat zu helfen, nie verloren. Vor allem die in größter Armut lebenden Slumkinder Accras,
die keine Schule besuchen können und dadurch absolut chancenlos sind, brauchen unsere Hilfe. Denn Bildung ist der Schlüssel für die Überwindung des Armutskreislaufs.
Dank beharrlicher Arbeit, vielen Helfern, Paten und Spendern konnte das African Angel Kinderheim seit 2007 auf eigenem
Grundstück in Accra immer weiter ausgebaut werden, ausschließlich spendenfinanziert.
Das 3. Gebäude auf dem eigenen Grundstück wurde in 2013 weitgehend fertiggestellt und bietet über 100 Kindern Platz, um
ihnen so eine glückliche Kindheit und, dank abgeschlossener Schul- und Berufsausbildung, eine gute Zukunft im eigenen Land
zu ermöglichen.

Gute Lebens- und Ausbildungsbedingungen bei African Angel für ehemalige Haus im Slum von Bukom/Accra Slum- und Straßenkinder aus Bukom/Accra
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Über uns –
Schul- und Berufsabschluss für
ehemalige Slumkinder
Ende 2020, im 18. Jahr nach Vereinsgründung, betreut African Angel über100 ehemalige Slum- und Straßenkinder aus dem
Armenviertel Bukom der Stadt Accra/Ghana im Alter zwischen 7 und 24 Jahren.
Die Kinder wohnen im African Angel Cottage, wo sie ausreichend gutes Essen, Kleidung, Anleitung, Förderung und Erziehung, gesundheitliche Betreuung inklusive Krankenversicherung und Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung (vorrangig Fußball) erhalten.
Sie besuchen Universitäten, Technikerschulen, Schulen, Vorschulen und Kindergärten, für die African Angel Gebühren und
Kosten, die zwei- bzw. dreimal jährlich anfallen (Semester und Trimester), übernimmt.
Das Schulsystem in Ghana läuft, im Unterschied zu Deutschland, folgendermaßen ab:
Mit 3 Jahren kommt ein Kind in den KINDERGARTEN für 3 Jahre. Dann geht es in die GRUNDSCHULE für 6 Jahre (Klasse
1-6). Danach geht es auf die JUNIOR HIGH SCHOOL für 3 Jahre (Klasse 7-9). All diese Abschnitte bzw. Schulen befinden
sich jeweils in einem Schulkomplex. Das heißt, die Kinder gehen vom Kindergarten an bis hin zur 9. Klasse praktisch in eine
Schule. In der 9. Klasse legt man dann die Prüfung für die SENIOR HIGH SCHOOL ab, die B.E.C.E.. Dies Prüfung gilt für alle
Englisch-sprachige Westafrikanische Länder. Die SENIOR HIGH SCHOOL geht dann 3 Jahre (Klasse 10-12) und ist dann eine
andere Schule, die meistens nicht mehr in der näheren Umgebung liegt, sondern häufig außerhalb, um den Horizont der Kinder zu erweitern, sie mehr zu konzentrieren, ihr Sozialverhalten zu stärken und Eigenverantwortung zu lernen. Hier wird man
auf das Abitur vorbereitet, das sich WASSCE nennt, das ebenfalls für alle Englisch-sprachige Westafrikanische Länder gilt.
Nach dem WASSCE (Abitur) kann man Studieren.
In 2020 hatten wir 7 Studierende in Kiew, 3 sind in den Senegal gezogen, um dort zu studieren. 14 Kinder sind in der Senior
High School, der Techniker School und der Hauswirtschaf-Schule. Der Rest der Kinder ist verteilt in Junior High School, der
Grundschule und im Kindergarten.
2020 war das 1. Jahr, das von Corona geprägt war, wodurch viel im Homeschooling stattgefunden hat. Das war eine große
technische Herausforderung, und dafür musste extra ein Computerraum und neue Programme eingerichtet werden.
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Musikalischer Besuch aus Düsseldorf:
Enkelson im Cottage.
Oft hat eine Schirmherrschaft eher symbolischen
Charakter, aber der Düsseldorfer Musiker Enkelson
nimmt diesen Titel ernst. Als
Harriet Bruce-Annan ihn
vergangenes Jahr für eine
Schirmherrschaft für ihren
Verein African Angel anfragte, sagte er, dass er sich
zuerst mit der Arbeit des
Vereins auseinandersetzen
wolle. So brach der Musiker
Anfang Januar nach Ghana
auf, um die Kinder, denen
der Verein mit Bildungsangeboten hilft, einmal kennenzulernen. In Afrika angekommen wurde Enkelson
gleich mit einem Ständchen
überrascht, denn die Kinder
hatten zuvor sein Lied „Lionheart“ eingeübt. „Mir kam
das Lied sofort bekannt vor,
aber als ich dann meinen
Text hörte, war ich wirklich
gerührt.“
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Chancen durch Sprachen!
Unsere Studenten im Senegal.
Ganz besondere Chancen
rechnen sich unsere Studenten im Senegal aus. Dort lernen sie Französisch, was in
den allermeisten Nachbarländern von Ghana gesprochen wird. In Ghana selbst
wird Englisch gesprochen.
Das heißt, dass unsere Kinder, die auch Französisch
sprechen lernen, später
überall in Afrika arbeiten
werden können.
Unsere 3 Kinder, die nun als
erste diesen Schritt gehen
möchten, werden später in
der Kommunikations- und
Marketing-Branche arbeiten.
Einer von ihnen möchte später Schumacher werden.
Wegen Corona war auch
Homeschooling angesagt,
wofür extra ein Französichlehrer engagiert wurde.
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So wappnet man sich
gegen Corona in Ghana.
Grüße aus dem Cottage.
Das 19-mal-Händewaschen
in dieser Pandemie ist das
Muss und der Trend dieser
Tage. Und so machen wir
das: Man nehme zwei sogenannten Veronica-Eimer und
füllt sie mit Wasser und Zitronenflüssigseife, der zweite
Eimer wird mit Salz und
Wasser gefüllt. Nun wäscht
man sich die Hände im 1.
Eimer und spült dann mit
dem Salzwasser aus dem 2.
Eimer. So desinfizieren wir
im Cottage unser Hände.
Die Cottage-Kinder wünschen allen Freunden und
unseren treuen Mitgliedern,
sowie Paten und Sponsoren
gesunde Tage; frei von dieser Pandemie.
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Corona schafft Computer :)
Was sollen wir sagen? Von
2018 bis 2020 hatten wir
keine Computer im Cottage.
Das waren schwierige Zeiten für die Cottage-Kinder.
Aber ein Freund von African
Angel aus Deutschland hat
es den Cottage-Kindern
ermöglicht, IT-Unterricht in
Theorie und Praxis zu erhalten, um ihr Wissen über die
moderne Technologie zu erweitern und zu ermöglichen,
indem er alle dafür nötigen
elektonischen Geräte gespendet hat. Nun können
die Kinder wieder online
lernen, was gerade zu Coronazeiten von Nöten ist.
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Homeschooling, der neuen Trend
auch im Cottage.
Drei Hochschulabsolventen der
Senior Highschool in Motown,
Ishmael Quartey, Martin
Luther King Agyeman und
Redeemer Darko, unterstützt
im Cottage unsere Kinder und
geben bei uns Privatunterricht.
Den IT-Unterricht macht unser
Computerspezialist Nicholas
Osei. Dies alles geschieht, weil
wegen Corona die Schulen geschlossen wurden.
Manchmal muss hart durchgegriffen werden und manche Kinder müssen sich auf
ihren Stuhl stellen, weil sie geschwatzt und nicht aufgepasst
haben. Sie müssen auf ihren
Stühlen stehen und mitschreiben, während der Unterricht
weitergeht. Aber blockieren sie
nicht die Sicht der hinter ihnen
sitzenden? Ich habe mich
entschieden, mich nicht einzumischen :).
Vielen Dank und unsere herzliche Anerkennung an unsere
treuen Mitglieder und Spender,
die dies auch für uns möglich
gemacht haben. Wir danken
Euch.
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Prüfung für die Älteren.
Laufend finden im Cottage eine
Reihe von Prüfungen und Tests
statt. Diesmal für Schüler der
Mittelstufe, mit großen Abständen zwischen ihnen, auf
dem Cottage-Gelände verteilt,
um ein Abschreiben zu vermeiden. Außerdem werden neue
Themen eingeführt und unterrichtet.
Es ist unser Ziel und unsere
Vision, dass unsere CottageKinder ihre Welt erkunden,
die aus 7 Kontinenten besteht.
Danach werden wir detailliert
über die verschiedenen Kulturen sprechen und ihren Geist
darauf vorbereiten, Vertrauen
in ihre Nation und Welt zu
haben und beim Aufbau zu
helfen. Es ist ein echtes Privileg, das uns unsere treuen
Mitglieder, Spender und
Freunde gegeben haben, und
wir wissen das mit 3 wunderschönen Blumen zu schätzen,
um unseren herzlichen Dank
auszudrücken.
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Zahnuntersuchung im Cottage.
Nachdem sich einige
unserer Kinder über Zahnschmerzen beschwert
hatten, organisierte das
Cottage-Management ein
Zahnuntersuchung für alle.
Es wurde festgestellt, dass
35 unserer Kinder dringend
eine Behandlung benötigen.
All dies ist mit zusätzlichen
Kosten verbunden, aber wir
haben versucht, unser Bestes
zu geben, um diese Behandlung für die Kinder zu erhalten, damit ihre Schmerzen
gelindert werden können.
Unsere Wertschätzung gilt
wie gewohnt allen unseren
treuen Mitgliedern, Freunden, Spendern und Sponsoren. Ohne Ihre finanzielle
Unterstützung ist dies nicht
möglich. Und unser BESONDERER DANK geht an das
Ärzteteam. Vielen Dank und
möge der allmächtige Gott
Sie alle fortwährend segnen.
Danke🙏🏽🙏🏽🙏🏽
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Zahnbehandlungen
im Cottage im Krankenzimmer.
Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben,
benötigen 35 Cottage-Kinder dringend
eine zahnärztliche Behandlung. Dies
wird von unserem medizinischen Team
im Cottage Krankenzimmer durchgeführt,
das ebenfalls renoviert wurde, um die
reibungslose Abwicklung zu gewährleisten. Ein sauberer Arbeitsplatz führt
zu besseren Ergebnissen. Danke Stefan
für die Spenden🙏🏽.  Jedes  Kind  hat  eine 
eigene Akte bekommen und jeder Prozess
wurde dokumentiert. Bravo Kids, es war
schmerzhaft, und man kann an Ihren Gesichtern und Reaktionen sehen, wie hart
das war! Nach der Operation gaben die
Ärzte jedem Kind Packungen mit Medikamenten und Anweisungen, wie man sich
selbst kontrollieren kann, um die Nachschmerzen zu lindern und die Heilung des
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Zahnfleisches zu beschleunigen. Gott sei
Dank, alles ist gut gelaufen und die Kinder
springen jetzt herum, essen und sind ohne
Schmerzen. Unser herzlicher Dank geht
an Silvia und Florian, langjährige Mitglieder von African Angel, die es den Kindern
ermöglicht haben, ein schmerzfreies Leben
zu führen . Unser größter Dank geht auch
an das medizinische Team, die extra zu
uns ins Cottage gekommen sind, um es erschwinglich zu machen. Vielen Dank. Wie
immer geht unser Dank an alle unsere
treuen und friedlichen Mitglieder, Spender
und Sponsoren. Vielen Dank Gordon🙏
🏽.  Auch  unser  besonderer  Dank  geht  an 
das Facebook-Team für die Unterstützung.
Bleib gesegnet, sicher und gesund.

Reparaturen im Cottage: Verrostete Tischplatten
werden durch Holzplatten ersetzt.
Die Renovierungsarbeiten im
Cottage dauern noch an. Da
das Cottage nicht weit vom
Atlantik entfernt ist, leiden
unsere Metallgegenstände
immer unter der Meeresluft und
fangen an, zu rosten. Wie Sie
auf den Bildern sehen können,
waren die meisten Cottage-Tische, an denen unsere Kinder
lernen und speisen, verrostet.
Aus gesundheitlicher Sicht ist
dies nicht gut für die Kinder.
Daher ist eine dringende
Renovierung erforderlich. Dank
Verena 🙏🏽,  ein  Mitglied  von 
African Angel und der Kolping Familie, die gespendet
haben, konnten die verrosteten
Metallplatten der Tische durch
Rotholz-Platten ersetzt werden.
Unser üblicher Dank geht an
alle unsere treuen und friedlichen Mitglieder, Freunde,
Spender und Sponsoren, die
hinter den Kulissen viel dafür
tun, dass unsere Kinder in Afrika Kinder sind und die besten
Kindheitserfahrungen machen.
Unser Dank geht auch an den
Schreiner und den Schweißer.
Danke.
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Tierischer Nachwuchs im Cottage. „Rambo“
hat schon wieder Babys bekommen.
Das Cottage begrüßte neue
Familienmitglieder. Unsere Hündin
„Rambo“ brachte vier wunderschöne süße Welpen zur Welt.
In der Regel gibt das Cottage
neue Welpen an tierliebe Familien weiter. Normalerweise ist es
nicht jedermanns Sache, Hunde
zu Hause zu halten und ihnen die
nötigen Freiheiten zu gewähren.
Die meisten Hunde sind entweder
angekettet oder in einem Käfig
eingesperrt. Daher streifen sie
auf der Suche nach Nahrung und
Überleben durch die Gegend.
Dies macht solche Hunde anfällig
für Krankheiten und Verfolgung.
Wir halten es für notwendig, dass
Cottage-Kinder Liebe zu Tieren
entwickeln und mit ihnen aufwachsen, sie füttern, mit ihnen spielen
und ihnen keinen Schaden zufügen. Unere Kinder schätzen dies
sehr. Manchmal sind Tiere die
besten Freunde des Menschen.
Wenn ich in Accra bin, besuche
ich einige unserer ausgegebenen
Hunde und sehe, wie es ihnen
geht.
Stolze Mama Rambo, Herzlichen
Glückwunsch, dass Sie unser Leben in Cottage bereichert hat und
immer freundlich zu Freunden und
Kindern vom Cottage ist. Vielen
Dank, Rambo🙏🏽
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Kleiner Wagen, große Lieferung. –
Geht das zusammen?
„Friends in need are friends
indeed“. Die International Police
Association in Selm (IPA) reagierte auf unseren Aufruf, einige der
im Cottage dringend benötigten
persönlichen Gegenstände zu
ersetzen, nämlich Bettwäsche und
Handtücher. Ich war dort, um sie
mit meinem kleinen Auto abzuholen, ein VW Lupo Ich wusste
nicht, dass es in 46 Kartons sind.
Und es ist offensichtlich, dass das
kleine Auto von African Angel
diese Gegenstände auf keinen Fall
tragen kann. Die IPA verschwendete keine Zeit und organisierte am
nächsten Tag einen Van und lieferte
die Kisten direkt an die Spedition.
Was für eine Großzügigkeit. Wir
haben das Umpacken „Pressen
und Pressen“ durchgeführt, um den
„afrikanischen Stil“ kompakter zu
gestalten und die Kosten zu senken.
Hier kommt es auf das Volumen an
und nicht auf das Gewicht. Unser
herzlicher Dank geht an Konrad
und das IPA-Team „gesamt“, und
ein besonderer Dank geht an den
Fahrer und die beiden, die die Kartons geliefert haben. Vielen Dank
und möge Gott Sie reichlich segnen, auch allen unseren treuen und
friedlichen Mitgliedern, Spendern,
Freunden und Sponsoren, für diesen
Akt der Güte, Liebe und Großzügigkeit, der einen großen Unterschied
in unserer Welt bewirkt. Afrika sagt
auch Danke.
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Risse im Wasserreservoirs –
ein echtes Problem.
Als die Reinigung des Cottage-Reservoirs fortgesetzt
wurde, wurde festgestellt,
dass die Wände einige ernsthafte Risse aufwiesen. Der
Zementputz, der die Blockwände jahrelang geschützt
hat, wurde weggespült, und
man kann offensichtlich die
Skelettblöcke sehen. Der
dicke Schmutz, den wir im
vorherigen Beitrag gesehen
haben, war also tatsächlich
der weggespülte Putzzement.
Dies wurde zu einer großen
Sorge für African Angel. Die
Notwendigkeit, die Fachleute
um Rat zu fragen, wie dieses
„gefährliche“ Problem gelöst
werden kann, kann nicht geleugnet, verzögert oder übersehen werden. Eine sofortige
Lösung hat jetzt höchste Priorität, und dies erfordert Mittel,
um das Cottage-Reservoir
wiederherzustellen. Die finanziellen Mittel sind im Cottage
sind sowieso schon knapp;
und dann kommt sowas noch
dazu. – Woher würde Hilfe
kommen?.
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„Höllenarbeit“ – Die Probleme im unterirdischen
Wasserreservoirs werden in Angriff genommen.
Ich habe die meiste Zeit meiner Zeit auf
dem Planeten Erde in Deutschland gelebt
und verbracht, daher habe ich einige
deutsche Methoden gepflegt. Die deutsche Instandhaltungskultur ist, so glaube
ich, eine der besten der Welt. Dies ist
eigentlich der Antrieb hinter allem, was
ich tue. Im Cottage werden immer wieder Renovierungs- und Reparaturarbeiten
durchgeführt, um das Objekt stark und
lebenswert für unsere Kinder zu halten.
Aber diese Reservoirreparaturen sind
eine Herausforderung und Mutter aller Reparaturen und Renovierungen in
der Geschichte der Cottage-Objekte.
Die Probleme wurden erklärt, und das
Cottage konsultierte drei kleine lokale
Bau-Unternehmen für den Kostenvoranschlag. Alle drei empfahlen einen
starken Zement, einen glatten Sand und
wasserbeständige Produkte, um die
Risse abzudichten und die Festigkeit
der Wände zu erhöhen. Die Löhne sind
jedoch drastisch hoch und unterscheiden
sich sehr voneinande. Ich will es nicht
einmal wagen. Hmn🤔.  Der  Grund  dafür 
ist, dass das Cottage-Reservoir drei
innere Kammern hat. Je tiefer Sie gehen,
desto heißer wird es mit weniger Sauerstoff. Dies ist eine echte Herausforderung. Hinzu kommt, dass diese Covid19Jahresbericht African Angel e.V. 2020

Ära sowie die Mischung aus Zement
und Chemikalien an diesem dunklen Ort
die Situation verschlechterten . Daraufhin forderten wir unseren Elektriker auf,
zwischenzeitlich Licht im Reservoir anzuschließen, um den Maurern die Arbeit
zu erleichtern.
Aufgrund des Klimawandels regnet es
in Ghana ohne vorherige Anzeichen.
Und um dies hinzuzufügen, müssen wir
beten und hoffen, dass es nicht regnet,
wenn die Arbeiten im Reservoir beginnen und laufen, sonst sind alle wieder
am Anfang. Am Ende der Konsultation
stimmte eine Gruppe zu, die Arbeit zu
erledigen, jedoch mit vielen Pausen und
Pausen, damit sie so oft wie möglich aus
dem Reservoir kommen, um frische Luft
zu schnappen. Was sagen wir diesen
Handwerkern? Unser Respekt, den Sie
verdient haben, und großen Dank.
Unser tiefster Dank gilt allen unseren
treuen und friedlichen Mitgliedern, Sponsoren, Spendern und Freunden. Cottage
Reservoir kann restauriert werden, weil
Sie GABEN! Danke🙏🏽🙏🏽🙏🏽

Die „Hölle“ wird gefliest;
mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland.
Glaubst Du an Wunder? Es geschehen
immer noch Wunder !!! Während der
Arbeit an unserem unterirdischen Wasserreservoir regnete es auf wundersame
Weise nicht in unserer Nähe, obwohl
es in Accra heftig regnete. Das Cottage
war irgendwie vor Regen geschützt. Da
das Regenwasser vom Reservoir aufgefangen wird, würde nur ein Regenschauer alle Arbeit vergebens machen, daher
unsere Gebete an den allmächtigen
Gott, um die anhaltenden Regenfälle
in den Griff zu bekommen. Nachdem
die Maurer ihre Arbeit beendet hatten,
riefen wir erneut die Experten an und sie
rieten, wenn wir es uns leisten können,
dass es viel besser, langlebiger und
nachhaltiger sein wird, wenn wir Fliesen
darin befestigen. Denn ohne Bodenbearbeitung wird es nicht lange dauern,
und wir werden am selben Problem
enden. Das heißt, wir brauchen Fliesen
und Fliesen-Zement, der teurer sein wird
als der erstere, hm😳.  Erstens  mussten 
die Mittel für den Kauf des Materials
beschafft werden und zweitens, Fliesenleger, die die Arbeit erledigen. – hm🤔. 
Ich rief einen African-Angel-Freund in
Deutschland an und erzählte die ganze
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Situation, und er bot an, die Kosten für
die Fliesen zu übernehmen, um unser
unterirdisches Reservoir reparieren zu
können. Damit hat er uns sehr geholfen. Die erste Zuteilung von Fliesen und
Fliesen-Zement wurde geliefert und die
Fliesenleger wurden beschäftigt und die
Bodenbearbeitung an unserem unterirdischen Reservoir begann. Was sagen
wir zu den Fliesenlegern und den Cottage-Jungs, die beim Abladen geholfen
und die Fliesen und den Fliesenzement
verpackt haben? Danke.

Endlich ist das unterirdische
Wasser-Reservoir fertig repariert.
Wir freuen uns, dieses große
Problem mit dem Wasser-Reservoir im Cottage beweltigt zu
haben. Die Reinigung, dann die
Reparatur der Wände und schlussendlich das Fliesen der Wände,
was das Ganze noch beständiger
macht. Wir hoffen, wir haben die
nächsten 30 Jahre Ruhe damit.
Wir hatten echt Glück, dass in
dieser Zeit der Reparaturarbeiten
bei uns über dem Cottage kein
Regen runter kam, da das unsere
Arbeit, die frisch verputzten Wände z.B. kaputt gemacht hätte. Und
dabei hat es in dieser Zeit in ganz
unmittelbarer Nähe immer wieder
heftig geregnet. Wir danken Gott
dafür.
So ein Reservoir hat nicht jedes
Haus; das ist schon eine wertvolle Sache. Das hat Harriet in
Deutschland kennen- und schätzen
gelernt. Hier wird in Regenzeiten
Regenwasser gesammelt und in
Trockenzeiten das Leitungswasser
gesammelt, damit für die Kinder
immer genug Wasser vorhanden ist. Dieses Wasser ist kein
Trinkwasser, sondern Wasser zu
Waschen bzw. Duschen und/oder
für die Pflanzen im Cottage.
Wir sind sehr glücklich, dass wir
so etwas haben und es jetzt wieder funktioniert.
Danke an alle Spender.
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Die Jerusalema-Dance-Challenge; auch hier im
Cottage.
Zu diesem Song tanzt gerade die ganze Welt! Mit
“Jerusalema” hat Master
KG wahrscheinlich den
Track seines Lebens abgeliefert. Mit am Start ist
Sängerin Nomcebo Zikode, deren Lyrics eigentlich
ein Gebet auf Zulu sind.
In diesem bittet sie, als
Betende von Gott in die
heilige Stadt Jerusalem geleitet zu werden.
Auch hier im Cottage wurde darauf getanzt.
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Alltagsarbeiten am bzw. im Cottage.
Boyzzz @ work. Cottage Boys sind sehr damit beschäftigt, das Cottage in Form zu bringen. Von Fahrradreparaturen über
Bodenbearbeitung, Insektenspray, um Insekten von den Bäumen fernzuhalten, den Spielplatz für die Wippe vorzubereiten
und vieles mehr, bis Sie müde sind. – Bravo, Cottage Boys, ihr verdient unseren Respekt.
Vielen Dank an alle unsere treuen Mitglieder, Spender, Freunde und Sponsoren. Ihr seid der Draht, der durch uns geht, um
die Energie zu erhalten, die wir brauchen. Vielen Dank.
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Bestes Tennis –
mit nicht den besten Schlägern. – Geht
Immer nur Lernen – das
macht keinen Spaß. Abraham, Isaac, Nathaniel,
Samuel und Joel spielen
Tennis im Cottage. Die
Schläger sind vielleicht
nicht die besten, aber es
scheint, dass es unseren
„Tennisstars“ im Cottage
nicht so wichtig ist. Copson und Benjamin helfen
bei der Reparatur der
kaputten Schläger. Vielen
Dank für die Schläger.
Das war eine gute Idee,
und es wird sehr geschätzt. Danke.

Jahresbericht African Angel e.V. 2020

Danke!
Wir freuen uns, dass wir
auch dieses Jahr wieder
geschafft haben und unsere
Kinder guten Mutes in die
Zukunft schauen können.
Corona hat uns auch beschäftigt, genau, wie fast
alle Menschen auf der Welt.
Aber keinen von uns hat es
erwischt.
Danke sagen wir allen
Freunden und Spendern,
die uns helfen und geholfen
haben.
Und wir danken auch dem
lieben Gott.
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