
Jahresbericht 2013 

 

Liebe Pateneltern, 

liebe Freunde von Ankobra, 

das Jahr 2013 liegt hinter uns – ich wünsche Ihnen allen noch ein gutes und friedvolles 2014 – . Es war wieder 

ein erfolgreiches Jahr für die Freunde von Ankobra. Wir konnten für alle „unsere Kinder und Jugendlichen“ die 

Schulgelder bezahlen, obwohl unsere finanzielle Situation durchaus angespannt ist. 

Unser großartiger Monsignore Adade – immer voller Ideen und Aktivitäten – und unser Accountant Joseph 

Amissah haben sich wieder bewährt. Leider sind die Kosten für die Schulen, insbesondere auch für die Internate 

weiter gestiegen, sodass unsere 25,- Euro pro Monat in den allermeisten Fällen nicht mehr ausreichen. 

Tatsächlich lagen die Kosten schon 2013 bei durchschnittlich 38,- Euro pro Monat, sodass wir den Betrag für die 

neue Übernahme einer Patenschaft auf 40,- Euro heraufsetzen mussten. Ich bitte nun Sie alle zu prüfen, ob auch 

Sie Ihren Beitrag anheben können. Jeder zusätzliche Euro hilft uns und damit natürlich vor allem „unseren 

Kindern“ in Ghana. Wir garantieren Ihnen, dass wie immer jeder Cent Ihrer Spende nach Ghana geht und dort 

für Erziehung und Ausbildung verwendet wird. 

Zum 4. Dezember 2013 hatte ich Sie eingeladen und viele von Ihnen konnten kommen. Es waren auch viele 

afrikanische Freunde aus München und Umgebung da, sodass wir einen wirklich afrikanischen Abend erlebt 

haben, in dessen Verlauf ich Ihnen meine Mitarbeiter Frau Schmidbartl und Herrn Fetterle und auch Herrn Kofi 

Albert Osei-Wusu vorstellen konnte. Er wird uns helfen unsere Organisation hier und auch in Ghana zu 

verbessern und zu stärken. Er ist gerade jetzt in Ghana und wird in den nächsten Tagen Monsignore Adade und 

möglichst viele Schüler und Lehrer treffen. Während unseres afrikanischen Abends haben wir mit unserer 

Versteigerung afrikanischer Souvenirs tatsächlich 1.390,- Euro eingenommen, die schon auf dem Weg nach 

Ghana sind. 

Herzlichen Dank. 

￼ 

Das von meinem Rotary Club initiierte und von Rotary International mitfanzierte Management Trainee 

Programm wurde im Sommer 2013 nach zwei Jahren, wie geplant, abgeschlossen. In stark praxisorientierter 

Weiterbildung haben 40 Mädchen und ein (eingeschmuggelter) Junge ihre Berufsausbildung abgeschlossen und 

sind – soweit ich weiß – tatsächlich alle in ihr berufliches Leben erfolgreich gestartet. 

Ein wunderbarer Erfolgt, der zurzeit leider nicht fortgeführt werden kann, da uns zur Finanzierung das Geld 



fehlt. 

Wie schon angedeutet, wollen wir in diesem Jahr aktiver werden und auch neue Sponsoren gewinnen. Wir sind 

wirklich davon überzeugt, dass die einzige wirksame und dauerhafte Hilfe für Menschen in armen Ländern die 

Erziehung und Ausbildung der Jugend ist. Hierzu ein Zitat: 

„Bildung macht Kinder zu selbständigen Persönlichkeiten, die ihren Weg im Leben 

finden. Sie stärkt ihr Selbstwertgefühl und lässt sie Verantwortung übernehmen – 

für sich und andere.“ 

Giovanni die Lorenzo Chefredakteur „Die Zeit“ 

Bei der Fußballweltmeisterschaft im Sommer in Brasilien treffen in der Gruppenphase wieder Deutschland und 

Ghana aufeinander. Zum Spiel am Samstag den 21. Juni 2014 werden wir in Murnau am Staffelsee (wo ich seit 5 

Jahren wohne) ein großes Fundraising- Event mit vielen Aktivitäten und toller Musik machen. Zum Abschluss 

dann ab 21 Uhr ein „Public Viewing“ des Spiels. Die ersten Vorbereitungen dafür laufen schon – genaueres 

später. 

Nun möchten wir Ihnen noch einmal ganz herzlich danken – Ihre Spende bewirkt Gutes und macht Menschen 

glücklich. 

Mit herzlichen Grüßen 

Stefanie Schmidbartl (Sekretärin) 

Florian Wolfart (Vorsitzender) 

 


