Erfrischt euch ein Mensch auch nur mit einem Schluck Wasser, weil ihr zu Christus gehört, so wird er seinen Lohn
auf jeden Fall erhalten. Das versichere ich euch!
Markus 9,41 (Hoffnung für alle)

Januar 2019
Liebe Freunde,
es ist mir als 2. Vorsitzende eine Freude, in diesem besonderen Jahr den Rundbrief zu verfassen. Im November
2009, nunmehr vor fast 10 Jahren, hat eine Gruppe von 13 Personen den Verein Maase Peniel Prayer
Ministries International e.V. ins Leben gerufen. Alles hat klein angefangen und lief nicht immer rund. Es war eine
Zeit mit vielen Höhen und Tiefen. Doch was anfangs schleppend begann, entwickelt sich derzeit für ghanaische
Verhältnisse rasant. Der Ort, wo heute rund 400 Kindergarten-, Vorschul- und Schulkinder betreut werden, war
damals bis auf wenige Stellen unzugängliches Buschland.

Die Kinder sind stolz beim Erhalt ihrer ersten Zeugnisse.

Kinder beim Unterricht im neuen Schulgebäude

Das erste Schulgebäude mit vier, eher kleinen Schulräumen wurde 2013 eröffnet. Mittlerweile steht schon ein
zweites Schulgebäude, welches noch nicht komplett fertiggestellt ist. Im Erdgeschoss bietet es den Kindern der
ersten bis fünften Klasse genug Platz, um zu lernen. 2017 wurden die sanitären Anlagen um 11 Toiletten und 2
Pissoirs erweitert.
Das Küchenteam benötigt wieder Verstärkung, um den 400 Kindern und dem Personal eine warme Mahlzeit pro
Schultag bieten zu können. Als nächstes steht der Bau einer Schulküche und Mensa an.

Im Jahr 2010 wurde der 1. Bus gekauft. In den Jahren 2014, 2017 und 2018 wurden weitere, größere Modelle
nach Ghana verschifft, mit denen die Kinder aus dem weiteren Umfeld zur Schule und nach Hause gebracht
werden.

Kinder steigen nach Schulschluss in den Sprinter

Der 2018 neu erworbene Sprinter

Im Laufe der Jahre haben unterschiedliche Unterstützer aus dem Freundeskreis das Projekt besucht um sich
einen Eindruck über die Umstände vor Ort verschaffen zu können. Dabei gab es meistens viel zu tun, um die
Hilfsgüter, welche in den durch eure Spenden erworbenen Busse verladen waren, zu verteilen. Das Grundstück
wurde vermessen, Kontakte aufgebaut und vieles mehr.
Die nächste Reisegruppe ist schon voller Tatendrang und wird Ende Februar nach Ghana fliegen. Dort treffen
sie den Leiter des Projektes, Philip Asamoah, der bereits seit Oktober 2018 vor Ort ist. Er lenkt dort die vielen
anfallenden Aufgaben und überwacht den Fortschritt des Projektes. Die schulpflichtigen Jugendlichen aus
Deutschland wurden von ihren Schulen freigestellt. Sie wollen den ghanaischen Kindern ihr Wissen über Plastik
und den damit verbundenen Problemen weitergeben.
In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Freunde und Helfer vervielfacht, was auch einen größeren Aufwand
beim Verschicken der Rundbriefe bedeutet. Bitte helft uns diesen Aufwand zu reduzieren, indem ihr uns erlaubt,
euch den Rundbrief in Zukunft per Email zuzuschicken. Der Vorteil der Email ist, dass ihr auch im Laufe des
Jahres die ein oder andere aktuelle Information erhalten könnt. Wer keinen Zugang zum Internet hat, dem
schicken wir weiterhin den Rundbrief per Post zu. Dazu reicht es, Karin Maib eine schriftliche Info zukommen zu
lassen. In diesem Zusammenhang möchten wir euch auf die europäische Datenschutzverordnung hinweisen,
die ihr auf unserer Internetseite http://www.peniel-project.org/contact/impressum/ nachlesen könnt.
Das Netzwerk hat sich ständig vergrößert. Wir haben engagierte Mitarbeiter, treue Helfer und Spender, ohne die
all das nicht möglich gewesen wäre. Diese Entwicklung hat nicht nur uns als Vorstand überrascht, sondern auch
Philip Asamoah. Er ist überwältigt von dem, was in einem Jahrzehnt entstanden ist und bedankt sich bei euch,
für eure Großzügigkeit und Treue. Vielen Dank euch allen.
In diesen 10 Jahren haben wir Dank eurer Hilfe mehr erreicht als wir uns erträumt haben, auch wenn noch viel
zu tun ist. Deshalb möchten wir dieses Jubiläum in diesem Jahr mit einem Fest feiern. Wann und wo das
Jubiläumsfest stattfindet, werden wir euch noch gesondert mitteilen. Wir freuen uns, euch dort persönlich
begrüßen zu dürfen.
Liebe Grüße,
eure Gabriella Giampaolo
(2. Vorsitzende)
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