CAS Bericht März 2013

Geehrter Leser,
es ist wieder Zeit für einen ergänzenden Bericht über die Aktivitäten von CAS.
Die geplanten Aktivitäten sind im Gange.
Leider müssen wir mitteilen, daß ein weiteres Mitglied von CAS, Mr. John Fosu (Mitglied seit 19
Jahren), nach kurzer schwerer Krankheit gestorben ist. Er möge er ruhen in Frieden.
Mr. Fosu war der Chef der Ausbildungsabteilung., mit Literatur, Theater, Bücherei, Computer und
Sport.
Wir haben diese Abteilung reorganisiert, indem wir zusätzlich zum Stundenplan eine Liste erstellt
haben für Mitarbeiter/Aushilfen. Diese werden pro Woche eingeteilt.
Natürlich wird die Frage gestellt werden, ob diese Kräfte entsprechend ausgebildet sind.
Die Antwortet lautet „nein“. Ausbildung von Straßenkindern funktioniert anders als Ausbildung
von Schulkindern. Die meisten der Mitarbeiter haben Erfahrungen mit Straßenkindern durch
mehrjährige interne Ausbildung und praktische Tätigkeit.
Wie schon erwähnt betreut CAS Straßenkinder, die auf der Straße geboren wurden, ländliche arme
Kinder und arbeitende Kinder. Wir bezeichnen sie als „out of school“-Kinder ohne
Schuldausbildung. Viele kennen keine Schule und viele werden nie eine Schule besuchen, weil sie
für diese Institution nicht geeignet sind aufgrund ihres Benehmens, ihres Alters und ihrer Herkunft.
Alle CAS Mitarbeiter arbeiten als „Väter“ und „Mütter“ der Kinder. Wir lehren sie Benehmen,
Selbstachtung und auch das Zuhören und das Verhalten gegenüber anderen Kindern.
Da ihnen bisher niemand mit Rat und Tat beistehen konnte, haben sie ihre eigenen Regeln
entwickelt.
Diese Unterweisung von Grund auf stellt eine große Anforderung dar. Viel Geduld und
Bestimmtheit ist erforderlich, aber jeder der Kinder gerne hat, wird diese Anforderungen erfüllen
können.
Der Unterricht durch CAS beginnt von Grund auf und es gibt hierfür Richtlinien. Es kommt jedoch
sehr auf die Fähigkeiten des „Lehrers“ an, wie er mit den Kindern kommuniziert.
Die Kinder werden entsprechend ihren Fähigkeiten in vier Gruppen eingeteilt, die jeweils von
einem Mitarbeiter betreut werden. Das bedeutet, daß es immer etwas unruhig zugeht und Besucher
uns fragen, warum wir die Gruppen nicht separieren. Das funktioniert nicht, da die Kinder sehr
neugierig sind und immer gerne wissen möchten, was die andere Gruppe macht. Sie akzeptieren die
Gruppeneinteilung durch die Lehrer nicht. Manche möchten in der gleichen Gruppe sein wie der
beste Freund etc.

Die Altersgruppe ist auch interessant. Das Durchschnittsalter war 14 Jahre, nun ist es weniger.
Die Kinder möchten immer etwas Neues hören. Deshalb hat CAS Studenten und Helfer engagiert,
die immer irgendetwas Neues anbieten. Natürlich müssen die „Lehrer“ im Team arbeiten und die
Aktivitäten im voraus planen.

In Ghana gibt es eine Generation von „Lehrern“ die den „Rohrstock“ noch akzeptieren. CAS ist
gegen diese Methode, aber leider gibt es noch Lehrer die den Rohrstock als Erziehungsmethode
befürworten. Da die Kinder in einer gewalttätigen Welt leben, möchten wir die Gewalt reduzieren.
Deshalb gibt es keine Spiele die Schlagen und Stoßen beinhalten, was manche Spielemacher sehr
verwundert.

Trotz mehrfacher Versuche, die Abbrechrate während der Einarbeitungszeit zu reduzieren, gibt es
immer noch genügend Kinder, die ihre Ausbildung während der zu durchlaufenden
Ausbildungsperiode abbrechen, sei es in Hopeland oder in den Workshops. Wir müssen die Gründe
noch erforschen und unser diesbezüglichen Fehler erkennen.
Aufbauarbeit
Mit der Teilnahme eines Kindes an CAS -Angeboten beginnt die Investition. Unglücklicherweise
investiert CAS eine Menge Zeit für die Einweisung eines Kindes, aber es bleibt diesem überlassen,
ob es bleibt oder geht. CAS betreibt keinen Schulbetrieb und erhebt keine Gebühren. Kinder
werden zu diesem Programm eingeladen. Das Kind selbst entscheidet sich zum Besuch des House
of Refuge, oder an Programmen teilzunehmen. Sogar der Besuch von Hopeland ist ohne
Verpflichtung. Hopeland ist die Fortsetzung der „Straße“. Wir werden oft gefragt, warum wir diese
Einrichtungen nicht als Institution oder Schule betreiben. Der Grund ist, das wir nicht wissen, ob
das Kind bereit ist, die „Straße“ zu verlassen.
Es ist sehr frustrierend wenn ein Kind wegrennt – wir fragen uns dann nach dem Fehler, den wir
gemacht haben.. Liegt der Grund in unseren Erwartungen, unserer Verhaltensweise oder wollen wir
die Probleme nicht sehen?
Zuerst müssen wir das Problem verstehen. Dies wird immer wieder in monatlichen Besprechungen
behandelt.
Eines ist klar: Es ist sehr schwierig, die Einstellung der Kinder zu verstehen. Nach vielen Jahren

können wir immer noch nicht die Reaktionen auf die von uns angebotene Hilfestellung verstehen
und einordnen.
Der Grund warum CAS nicht wie eine Institution geführt wird beruht auf dem ursprünglichen
Aufbau. Wir gehen von uns aus auf die Kinder zu.

Um nicht zu viel Geld zu verlieren, „verfolgen“ wir die „Ausreißer“ und versuchen zu ergründen,
warum:
–
Ein Kind akzeptiert die Behandlung durch CAS nicht
–
Ein Kind möchte Verantwortung für andere übernehmen und bekommt keine Chance
–
Ein Kind kommt ohne seine Freunde nicht zurecht
–
Ein Kind hat die falsche Ausbildung gewählt und will dies nicht zugeben
–
Ein Kind stiehlt etwas und rennt weg
–
Ein Mädchen wird vor der Ausbildung schwanger und kann mit der Situation nicht umgehen
–
Ein Kind ist zu freiheitsliebend
–
Ein Kind möchte sich nicht waschen und pflegen
–
Ein Kind möchte sich nicht nach Regeln richten
–
Gruppenzwang
–
Noch viele andere Gründe
Deshalb bekommt jedes Kind einen Betreuer, der sich mit seinem Umfeld vertraut macht und die
anderen Lehrer beraten kann, um für die Zukunft den richtigen Weg zu finden.
Es werden vertrauliche Berichte erstellt, die nur dem Leiter zugänglich sind. Mitarbeiter werden mit
der „Verfolgung“ des jeweiligen Kindes beauftragt. Dies ist schwierig, weil sich das Kind zeitweise
versteckt.

Betreuer

Diese Betreuer arbeiten regelmäßig in einer der Abteilungen. Die Betreuung wird zusätzlich
geleistet. Aufgrund eines Planes kann immer festgestellt werden, wo welcher Betreuer sich aufhält.
In der Stadt gibt es sechs Bezirke, wo die Kinder zu finden sind:
CMB, Bahnhöfe, Plätze, Kaneshie, Agbogbloshie und Konkomba.
95 % der Kinder in den genannten Gebieten kennen CAS und auch einige der Betreuer. Die meisten
Kinder überleben durch kleine Aushilfsjobs als Gepäckträger, Fahrzeuglenker, Reinigungsarbeiten
in Supermärkten oder beim Alteisenhandel.
Sie verdienen 8 bis 10 cedi pro Tag, was sie zum Überleben brauchen. Viele sind zwischen 11 und
13 Jahre alt. Bedauerlicherweise arbeiten einige in der Kinderprostitution oder konsumieren Drogen
.Tagsüber halten sie sich an verschiedenen Orten auf, nachts schlafen sie häufig am gleichen Ort.
Es gibt noch andere „NGO´s“ in diesen Gebieten die mit Straßenkindern arbeiten.
Wird ein verschwundenes Kind gefunden so wird der Betreuer informiert und gemeinsam das Kind
zur Rückkehr bewogen. Aber natürlich gilt die Entscheidung des betreffenden Kindes.
Es werden immer wieder „neue“ Kinder aufgegriffen und in das „Refuge“ eingeladen. Derzeit
besuchen täglich zwischen 50 und 60 Kinder das Refuge. Die Teilnahme schwankt täglich abhängig
von besonderen Ereignissen in der Stadt. Manchmal führen die städtischen Behörden
Säuberungsaktionen durch, es findet ein Fest statt,oder eine politische Veranstaltung.

DSW
DSW, früher eine Abteilung des Arbeits- und Sozialministeriums, ist nun Teil des neuen
Genealogischen-, Jugend und Sozialschutzministeriums.
DSW bemüht sich nun um seine eigene Re-Organisation. Interessanterweise hat DSW nun auch
einen neuen National-Direktor. Deshalb haben sich die geplanten Aktivitäten verzögert. Wir werden
über die Fortschritte berichten.
Mehr Neuigkeiten:
–
Wir freuen uns, daß wir zwei Mitarbeiter wieder eingestellt haben, einer von ihnen studiert
und der andere bekam einen Vertrag. Ein weiterer arbeitet nun beim Sozialministerium.
–

Einige unserer Freiwilligen spendeten an CAS notwendige Dinge.Wir konnten einen neuen
Kopierer, einen Wassertank, ein neues Tischfußballspiel für die Kinder erwerben.

–

CAS erhielt weitere Spenden, Lebensmittel, Bekleidung und Spiele. Danke!
Manchmal kommen Leute in den Hof und zeigen ihre Waren. Manche fragen was wir mit
den Kindern machen. Wir leben und arbeiten anscheinend nicht in der Isolation, wir werden
beachtet.
Wir können berichten, daß die Streetinvest-Arbeit gut läuft. Leider gibt es viele
Stromausfälle, die nicht schnell genug behoben werden.

Weitere Informationen können auf unserer Webseite abgerufen werden. www.casghana.com
Bro.Jos van Dinther
(Director CAS)

Nachruf Mr. John Fosu

John Fosu kam 1994 als Lehrer zu CAS und war dort unter den Lehrerkollegen und auch unter den
Kindern bekannt und beliebt.
Die Abteilung, die er gründete war geprägt durch seine Persönlichkeit und wurde durch ihn
während vieler Jahre erweitert – wir nannten sie die „Ausbildungs-Abteilung“ von CAS.
John Fosu hatte großen Anteil an der Einführung von guten Bildungsangeboten . Er war täglich mit
den Kindern zusammen. Für sie ist sein Weggang immer noch ein Traum.
Er war ein guter Organisator und ein starkes Team-Mitglied, konnte jedoch ab und zu etwas
schwierig sein – er war zielstrebig.
Er sorgte für Überraschungen, wenn sie am wenigsten erwartet wurden. Er sagte auch „nein“ wenn
alle anderen „ja“ sagten und hat niemals eine gefaßte Meinung geändert.
Er wurde im September 2012 krank. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich sehr schnell.
Im Januar begann er eine neue Therapie. CAS unterstützte ein Angebot zu seiner Behandlung, was
er aber nicht gerne annahm.
Es war sehr traurig, ihn zu verlieren, wo er doch so dringend gebraucht wurde. Niemand kann
Gottes Willen umkehren.Wir beurteilten seine Situation als nicht aussichtslos, jedoch Gott bestimmt
alleine.
Er ist von uns gegangen und wir hoffen, daß Gott ihm Frieden und Ruhe gibt.
Lebe wohl, Lehrer Fosu. Wir werden Dich vermissen. Auf Wiedersehen!

