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Ruhpolding, 27. November 2018 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
viele werden sich sicherlich noch an die Rumänien-Sammelaktionen vor Weihnachten erinnern, die 
wir immer mit großem Erfolg durchgeführt haben, die aber wegen des Gesundheitszustands des Ini-
tiators der Aktion in dieser Form leider nicht mehr weitergeführt werden konnte. 
 
In diesem Jahr wollen wir unsere Hilfe nun einem anderen Land zukommen lassen: Wir möchten 
Kinder in Ghana unterstützen, wo unsere ehemalige Schülerin Anna Haitzer gerade für ein Jahr lebt 
und im Rahmen des Bildungsprojekts „Inspire Global Ideas (IGI)“ für die gemeinnützige Organisation 
KulturLife arbeitet.  
 
IGI wurde 2015 von Mr. Williams Yirenkyi gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Situation vor 
Ort in den Bereichen Bildung und Gesundheit zu verbessern, wobei vor allem Kindern aus dörflichen 
und ärmlichen Verhältnissen bessere Bildungschancen ermöglicht werden sollen. 
 
Annas Einsatzstelle, die A.W.M.A.’E’ Basic school, befindet sich in Agona Swedru, ca. 80 km von der 
Hauptstadt Accra entfernt, in der Central Region Ghanas. Am Ortsrand von Agona Swedru soll in den 
nächsten Jahren auf einem bereits von IGI gekauften Landstück ein „Multi Purpose Skill Training Cen-
ter“ gebaut werden, in dem die Dorfbewohner durch verschiedene Bildungs- und Sportmöglichkeiten 
bestmöglich gefördert werden sollen. Auch Anna wird gemeinsam mit weiteren deutschen Freiwilli-
gen eine Woche lang beim Bau mithelfen. 
 
Unsere Schule würde gerne den Bau dieses Bildungshauses sowie einzelne Kinder dort unterstützen. 
Annas Eltern werden an Weihnachten ihre Tochter besuchen und die Spende persönlich überbringen. 
Wenn Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, oder Sie, liebe Eltern, diese Aktion unterstützen wollen, 
gibt es zwei Möglichkeiten: 
a) Etwas Geld in einen verschlossenen Umschlag legen, ‚Spende Ghana’ draufschreiben und bei 

der Klassenleitung abgeben 
b) Die Spende mit dem Vermerk ‚Projekt Ghana’ auf ein Sonderkonto der Gemeinde Ruhpolding 

überweisen: IBAN: DE43 7105 2050 0000 1900 25, BIC: BYLADEM1TST 
 

Die Schule wird dafür sorgen, dass jeder Betrag in Ghana ankommt! 
 
 
 
Daneben gibt es noch eine weitere Möglichkeit zu helfen: Um Dorfbewohnern in abgelegenen Ge-
genden eine einfachere Kommunikation untereinander und mit der Außenwelt zu ermöglichen und 
so den Alltag zu erleichtern, hat IGI mit der Verteilung von gebrauchten Handys begonnen. Mr. 
Yirenkyi bittet Angehörige von Freiwilligen, die einen Besuch in Ghana planen, um Mithilfe bei die-
sem Vorhaben. Sollten Sie also noch einsatzfähige, gebrauchte Handys zu Hause haben, die nicht 
mehr benötigt werden, könnten diese ebenfalls in der Schule abgeben, damit sie dann von Familie 
Haitzer nach Ghana mitgenommen und dort übergeben werden. So wird gewährleistet, dass die ge-
spendeten Handys auch sicher im IGI Village ankommen. 
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe. 
 



  
Auf den Bildern sehen Sie die Schulkinder mit ihren Betreuern und den Bau des Bildungshauses. 

 
Die Spenden werden bis 15.12.2018 angenommen. Somit kann Familie Haitzer die Spenden persön-
lich bei ihrem Besuch über Weihnachten in Ghana übergeben. 
 

Vielen Dank für Ihre/Eure Spende! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ralf Gstatter, Konrektor 
 
 
PS: Auf dem Reiseblog auf Annas Webseite  annainghana@jimdo.com  kann man mehr über ihren 
Freiwilligendienst lesen und weitere Informationen über Kulturlife und die Projekte von IGI erhalten. 
Unter  kultur-life.de/berichte  gibt es ein Interview mit Mr. Yirenkyi, in dem er seine Organisation und 
die Zusammenarbeit mit Kulturlife vorstellt. 
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