Spendenkonto
Vereinigte Volksbank
Maingau eG
74 30 370
BLZ 505 613 15

Nima e.V. - Im Schöll 2c - 64839 Münster (Hessen)

Kontakt
www.nima-ev.de
info@nima-ev.de
Tel. 06071/8299030
Fax. 06071/8299031

„Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen,
war vor zwanzig Jahren.
Die nächstbeste Zeit ist jetzt.“
(Afrikanisches Sprichwort)
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Liebe Freunde und Förderer von Nima e.V.,
Bäume pflanzen……dieses Sprichwort erinnert mich an die Worte des „Chiefs“ (Oberhaupt) von
Tuba, Ghana, während der Dreharbeiten für unseren Film im August vergangenen Jahres. Ganz
natürlich kommen mir, sowie auch unserem Team, ab und an Zweifel oder unsere Kräfte drohen uns
zu verlassen. Dann aber denke ich an den Ausspruch des Chiefs. Auf die Frage „Wie hat sich das
Leben für die Bewohner und die Kinder geändert, seit Nima e.V. hier unterstützend tätig ist?“,
antwortete er: „Die Kinder lesen! Wenn ich durch Tuba gehe, sehe ich Kinder mit Büchern in der
Hand. Das gab es in dieser Form vorher nicht. Unsere Kinder haben nun Zugang zu Bildung“. Diese
Worte ließen mir damals sowie heute noch die Tränen in die Augen steigen und geben mir gleichzeitig Kraft weiterzumachen. Denn was für uns selbstverständlich ist, ist für viele Kinder auf der Welt
auch in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich. Genau deshalb tun wir, was wir tun!
„Die nächstbeste Zeit um einen Baum zu pflanzen ist jetzt“. Und genau dies versucht Nima e.V.
gemeinsam mit seinen ghanaischen Mitarbeitern. Bäume pflanzen! Unsere Bäume, die von uns betreuten Kinder, werden bereits jetzt schon für ihr vorbildliches Verhalten gelobt. Das Erlernte werden
sie später einmal an ihre Kinder weitergeben und so ganz persönlich ein Stück zur Entwicklung
ihres Landes beitragen. Sie sind unsere Multiplikatoren, auf die wir sehr stolz sind.
All dies ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Denn mit der Weiterentwicklung unserer Projekte,
steigen auch die laufenden Kosten. Ihre Spenden sind bei uns in guten Händen und unsere Projekte
vor Ort sind sehr gut organisiert, transparent und haben durchaus Vorbildcharakter für andere
Organisationen. Ein Mitarbeiter des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), der im
vergangenen Jahr unsere Projekte in
Ghana besuchte, schrieb: „Ich möchte
mich für die positiven Eindrücke, die
Einblicke in die Projektarbeit und die
Inspiration ganz herzlich bedanken.
Mein Besuch bei Nima e.V. Ghana war
unumstritten ein ganz wichtiges
Highlight während meiner Afrika-Reise
2012. Vielen Dank! Des Weiteren war
ich sehr positiv von der Betreuung der
deutschen Freiwilligen, die in Ghana
Aktuelles Freiwilligen-Team mit ghanaischen Kollegen am Strand

im Einsatz sind, überrascht.“ Ein neues 7-köpfiges Freiwilligen-Team wird bereits Anfang September
nach Ghana starten und uns für 6-12 Monate vor Ort unterstützen. Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit ganz herzlich bei allen Freiwilligen bedanken, die seit Einführung unseres Freiwilligendienstes im Jahr 2009 für uns tätig waren. Jede/Jeder Einzelne ist eine Bereicherung für unsere
Projekte, für die Kinder, für die ghanaischen Kollegen und für den Verein als Ganzes.
Aktuell sind wir bereits auf der Suche nach motivierten jungen Leuten, die gerne ab März
2014 einen Freiwilligendienst in Ghana absolvieren möchten. Ausführliche Informationen
erhalten Sie unter info@nima-ev.de.
Des Weiteren würden wir uns über eine ehrenamtliche Unterstützung unseres Büro-Teams in
Münster bei Dieburg sehr freuen. Interessenten können uns jederzeit gerne kontaktieren.
Seit Anfang des Jahres hat sich vieles getan. So konnten wir die Bauarbeiten in Nima, einem der
ärmsten Viertel der Hauptstadt Accras fertig stellen. Im März hat unser Freiwilliger Tobias Neuerer
aus Frankfurt erstmals die neuen Räumlichkeiten bezogen. Diese bieten neben Schlafmöglichkeiten, vor allem einen Gemeinschaftsraum, den unser deutsch-ghanaisches Team als Büro und Versammlungsraum für unser Junior Programm (Stipendienprogramm) nutzt. Lange haben sie darauf
gewartet, daher freuen wir uns umso mehr, dass der Bau erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Eingangsbereich, Gemeinschaftsraum mit integrierter Küchenzeile, Schlafraum für bis zu
4 Personen. Die von der ehem. Ingenieur Akademie Dieburg gespendeten Möbel stehen
mittlerweile in all unseren Räumlichkeiten in Tuba und Nima. Otto Zeppenfeld und Günter
Frey haben einen Bauplan entwickelt und aus Einzelbetten Stockbetten entworfen. Bereits
vorgebohrt, musste unser ghan. Team diese nur noch entsprechend zusammenbauen.

Ein großes Dankeschön geht hierbei an unsere beiden ghanaischen Mitarbeiter Garba und Souljah,
denen wir die Leitung für dieses Bauprojekt anvertraut haben.
Auch mit dem Bau des Jungenhauses in Tuba als Erweiterung unseres Waisenhauses „One Love
Children’s Home“ geht es rasch voran, so dass die älteren Jungs noch dieses Jahr einziehen werden. Mit dem Bau des Jungenhauses erfüllen wir eine Auflage der ghanaischen Schulbehörde, die
unsere Projekte regelmäßig überprüft.
Für alle, die es kennen, uns gibt es jetzt auch bei www.planethelp.com. Hier kann man online einkaufen und gleichzeitig etwas Gutes tun. Nähere Infos hierzu erhalten Sie in Kürze.
Herzliche Grüße

Anna Zaaki
1. Vorsitzende
P.S. Wir freuen uns auf Ihre Spende. Nur so können wir auch zukünftig eine erfolgreiche Umsetzung unserer Projekte gewährleisten. Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung!

