CAS Quartalsbericht – Dezember 2013

Liebe Leser,
Während der Monate Oktober und November erfolgte eine
Auswertung der Arbeitsergebnisse von CAS (Abteilungsleiter,
jeweils ein Mitglied der einzelnen Abteilungen und Mitarbeiter des
Managements) in Zusammenarbeit und mit Unterstützung durch
Frau Heidi Theimann aus Deutschland und Dr. Joe Tabazuing von
Gimpa-Ghana. Teilweise waren auch Mitglieder des Aufsichtsrates
anwesend. Es gab Interviews mit anderen NGOs und Vertretern der
„Child-Protection Unit“ des Sozialdepartments.
Das Auswertungsgremium war nicht während der gesamten
Zeitperiode anwesend, jedoch war CAS mit diesen Aufgaben sehr
beschäftigt.
Es gab auch andere Dinge zu tun, nämlich einen Antrag
auszuarbeiten für „100% für Kinder“, eine Spende aus Dänemark.
Von dort wurden zwei Helfer geschickt, um diesen Antrag zu
formulieren. Camilla und Nina sind inzwischen wieder zuhause.
Wir hatten zuletzt schon von diesen Plänen berichtet und sie
flossen auch ein in die Auswertung.

Vermehrtes Interesse von Kindern an CAS
Obwohl wir unsere Straßenarbeit nicht intensiviert haben,
beobachten wir ein vermehrtes Interesse von Kindern, das Refuge
zu besuchen. Es kommen nun täglich zwischen 50 und 60 Kinder,
was in etwa den früheren Zahlen entspricht. Die Gründe hierfür sind
sehr schwer zu erklären.
Manchmal kommen größere Gruppen von Mädchen und dann
wieder sind es mehr Jungen als Mädchen. Vielleicht spielt Gruppenoder Standesdruck eine Rolle. Die Kinder kommen nicht alleine,
sondern mit Freunden.
Derzeit haben wir eine Gruppe von Schrottsammlern vom
Konkomba-Markt hier. Sie sind zwischen 12 und 18 Jahre alt. Es ist
schwer, das Alter der Kinder zu bestimmen, da viele wegen
schlechter Ernährung klein gewachsen sind und jünger aussehen
als sie sind. Sie sind alle Überlebenskünstler und dadurch hart
geworden. Man darf sie nicht als junge Kinder ansehen, ihr
Verhalten täuscht.
DAS PROBLEM
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Viele der Kinder sind zu alt für die Grundschule und zu jung für eine
Lehre. Eine Lehre kann man mit 15 oder älter antreten. Aber das
ist nicht das Hauptproblem. Straßenkinder haben kein gutes
Benehmen.
Viele der Kinder kommen nicht alleine zurecht. Sie haben dies wohl
gezeigt bekommen, aber können damit nicht richtig umgehen.
Unsere Aufgabe ist es, ihnen die alltäglichen Dinge zu lehren, was
während der Zeit entweder im Refuge oder im Hopeland geschieht.
Viele haben die Ausbildungen nicht durchgehalten weil sie die
Notwendigkeit nicht einsehen. Einige der Kinder haben
Lernschwierigkeiten.
Deshalb ist ein wichtiges Ergebnis der Studie , daß noch besser für
die derzeit infrage kommenden Kinder gesorgt werden muß.
Zusätzlich müssen vermehrt Spender und Unterstützer gefunden
werden.

Die gesponsorten Programme könnten umorganisiert werden
hinsichtlich der Vorbereitungskurse und der praktischen Ausbildung.
Obwohl wir den Wissensstand der Kinder nicht kennen, müssen sie
bis zu einem bestimmten Niveau gefördert werden. Dies birgt
Risiken, da hier Geld ausgegeben wird für ungewisse Resultate.
Lernfähige Kinder werden unterstützt, vorausgesetzt CAS findet
einen Spender der die Kosten übernimmt.
Wir haben viele Verbesserungsvorschläge, jedoch müssen wir
Prioritäten setzen.

Wie sollten CAS-Mitarbeiter mit diesen Kindern umgehen?
Bietet CAS den Kindern die richtige Ausbildung?
Sind unsere Lehrmethoden effektiv?
Sind wir in der Lage die große Anzahl der Kinder zu betreuen?
Vor einigen Jahren haben wir mit Ausbildungskursen im Refuge und
Hopeland begonnen. Die Schwierigkeit liegt in der Wahl der
richtigen individuellen Ausbildung, nicht in der Vermittlung des
Lehrstoffes.
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Zusätzlich müssen wir den Lese- und Schreibunterricht verbessern.
Dafür benötigen wir die Hilfe von Fachlehrern.
Die Ausbildungsangebote bei CAS müssen ausgebaut werden. In
Hopeland wird das hinsichtlich des Platzangebotes möglich sein,
jedoch benötigen wir zusätzliche Mitarbeiter. Die Frage ist: Soll
Hopeland ein offizielles Trainingscenter werden?
INSTITUT:
Die Einrichtung einer offiziellen Schule oder Trainingscenters ist
riskant, denn dort wird kein einziges Straßenkind weiterhin zur
Schule gehen können. CAS kennt die Regeln:
Das Kind hat keine passende Kleidung
Das Kind benimmt sich nicht entsprechend
Das Kind ist nicht pünktlich
Das Kind stört den Unterricht
Das Kind hat keinen Herkunftsnachweis
CAS nimmt die Kinder in jedem Fall auf , um ihnen ihre Würde
zurückzugeben. Wenn sie möchten, können sie ohne Identität hier
leben.
Dies ist vielleicht schwer zu verstehen, aber es ist die Grundidee
von CAS.
Für all die beschriebenen Aufgaben brauchen wir Hilfe von außen.
Dies könnten Lehrer für Schreiben und Lesen sein.
Wir hoffen auch, dass wir mit der Hilfe des Sozialamtes bezüglich
der Straßenarbeit rechnen können. Außerdem möchten wir die
Probleme vermehrt an die Öffentlichkeit bringen um gemeinsam
Lösungen zu finden. Kinder ohne Schulausbildung findet man nicht
nur in den Stadtzentren , sondern überall. Es leben viele
Migrantenkinder in den Städten, aber auf dem Land leben viele
Arme.
Anderswo leben größtenteils arbeitende Kinder. Wir müssen ihnen
allen helfen.
CAS kann diese Probleme nicht alleine lösen, wir können dabei

mitwirken, andere Organisationen und NGO`s zu gewinnen.
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BEREICHSARBEIT
Dies sind unsere Vorschläge zur Zusammenarbeit mit DSW:
CAS besucht alle Sozialstationen und arbeitet an
Straßenkarten mit DSW
– Die zweite Ausbildungsserie für DSW wird organisiert mit
dem
Ziel, 32 Mitarbeiter, 2 pro Bereich zu gewinnen
- Die CAS Demo-Gruppe organisiert Präsentationen in
Schulen
der einzelnen Bezirke
– In 5 Bezirken werden während des ersten Jahres tägliche
Straßen-Kurse eingerichtet. NGO und andere
Organisationen
werden zum Mitmachen eingeladen.
– Straßenkinder werden registriert und bekommen einen
Ausweis
– Für diese Kinder werden Exkursionen veranstaltet. Sie
besuchen Refuges der verschiedenen NGOs und
Hopeland.
– Diese Programme werden bewertet.
–

CAS hat folgendes Programm zur Verbesserung des Angebotes in
Hopeland:
°
°
°
°

Die Kinder besuchen regelmäßig das Refuge
Sie nehmen an allen Aktivitäten teil
Die Kinder werden beurteilt und beraten
nach 8 – 12 Monaten erfolgt erneute eine Begutachtung
und
einige werden für ca. 6 Monate nach Hopeland
eingeladen.
Andere beginnen im Refuge eine Ausbildung.
Änderungsvorschläge wie folgt:

°
°
°
nach
°
°

Die Kinder kommen regelmäßig
Sie besuchen alle Angebote
Nach einigen Monaten können die Kinder auf Wunsch
Hopeland
Das Schreib- und Leseprogramm wird im Refuge und im
°
Hopland verbessert
Vor dem Beginn einer Ausbildung erfolgt eine Beurteilung.
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Wenn möglich, wird CAS ein zusätzliches Ausbildungsangebot
einrichten. Dies kann nur geschehen, wenn die derzeitigen
Angebote funktionieren.
Seit eineinhalb Jahren gibt es einen offiziellen Nähkurs und einen
Friseurkurs. Kinder sowohl als auch die Ausbilder sollten mehr
Disziplin zeigen. Die Trainingszeit sowie auch das Programm sollte
strenger eingehalten werden.
Für diese Angebote wird eine Menge Material und Werkzeug
benötigt.
Erfreulicherweise haben wir einige Werkzeuge gespendet
bekommen.
Manche Geräte oder Werkzeuge werden nicht immer benutzt oder
wir haben auch zu viele gleiche Geräte. Diese möchten wir gegen
solche tauschen, die wir benötigen.
KOMMUNIKATION
Kommunikation ist sehr wichtig. CAS hat eine Web-Seite, die wir
pflegen.
CAS schickt auch 3-monatlich Newsletters an ungefähr 500
verschiedene Personen und Organisationen.
Während unserer Auswertung haben wir erfahren müssen, daß
NGOs versicherten, keine Quartalsberichte erhalten zu haben. Viele
katholische Kirchengemeinden kennen unsere Organisation nicht,
obwohl die Quartalsberichte regelmäßig seit 20 Jahren verschickt
werden.
Wie kann das sein? Ist es Desinteresse oder werden zu viele
soziale Ansprüche gestellt?

Eine traurige Nachricht: Nach kurzer Krankheit ist eine ServiceMitarbeiterin, Frau Theodora Ntumy, gestorben. Sie war Mutter
dreier kleiner Kinder.
Nachruf für Frau Theodora Ntuma
Theo, wir schreiben diesen Nachruf mit Tränen in den Augen und
schweren Herzens um Dich zu verabschieden nach fast 19 Jahren
Dienst.
Man sagt, Du bist tot, aber Du bist nur ausgewandert in eine
unsichtbare Wohnung unseres Schöpfers.
Unsere Beziehung war sicherlich gut, aber nicht ohne die normalen
Auf und Abs.
Wir vermissen Dich aber wir wissen, daß Gott Dich nötiger braucht
und wir danken ihm für Dich. Wir sind stolz auf Dich für Deine Liebe
zu den Straßenkindern.
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Theodora Ntumy kam 1994 als Straßenarbeiter zu uns.
Sie kam dann zu CAS Hopeland Training Center in Adjei Kojo Ashiaman.
Theo hatte großen Anteil an der Ausarbeitung von
Straßenprogrammen.
Sie war jeden Tag mit den Kindern auf der Straße. Für die Kinder ist

der Abschied sehr schwer.
Sie war eine gute Organisatorin und ein starkes Teammitglied, aber
manchmal sehr schwierig. Sie war ein Gewinner. Sie arbeitete sich
hoch zu einer professionellen Sozialarbeiterin nach einer
Zertifizierung.

Sie konnte überraschen, wenn es am wenigsten zu erwarten war. In
leisen Tönen, aber manchmal sehr kompromisslos.
Es war traurig sie zu verlieren, als sie von allen benötigt wurde.
Aber wer könnte Gottes Willen übergehen. Aus unserer Sicht war
ihre Situation nicht auswegslos, aber es ist Gott, der entscheidet.
Wir hoffen, daß Gott ihr Frieden gibt. Wir feiern Dein Leben und
trocknen unsere Tränen in dem Wissen, daß Du nun einen
besseren Platz hast.
Möge ihre Seele ruhen in Frieden. Lebwohl, Theodora. Wir werden
Dich vermissen.
Good Bye
Wir wünschen Frohe Weihnachten und ein Glückliches Neues Jahr.
Bro.Jos van Dinther
(Director CAS)

