Neujahrsgrüße der Regentropfen Senior High School aus Bolgatanga (Ghana)
Zum Ende des vergangenen Jahres erreichte die Ursulinenschule ein Herzensgruß unseres
Patenprojektes aus Ghana:
"Dear Students and Teachers of Ursulinen-Schule,
We bring to you warm greetings from the Regentropfen Senior High School, Ghana. It is
heartfelt gratitude and warm Christmas greetings we bring to you, our partner school. We are
always grateful for the support you render to us. In view of this, the entire Staff and students
of Regentropfen Senior High School wish you, a merry Christmas and a prosperous New year
in advance. We pray for God continuous blessings upon your lives and family. It is our pledge
that, we will remain committed to you and our work. We also pray that this new year will
bring greater opportunities for us and strength our bond with you.
On this note, we say Merry Christmas and a Happy New Year.
Thank you."
Andrews BIIGAL (Assistant Headmaster in charge of Administration. Regentropfen Senior
High School)
Bereits seit einigen Jahren unterstützt die Ursulinenschule die Stiftung Regentropfen mit ihren
zahlreichen Bildungsprojekten.
Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche in Kansoe/Namoo, im
Norden des Landes zu fördern und sie auf ihrem Schul- und Berufsweg zu unterstützen.
Durch die Ausbildung erhalten die Kinder eine Lebensperspektive. So bleiben sie auch gerne
in ihrer Heimat, weil sie dort einen menschenwürdigen Platz zum Leben, Arbeiten und für die
Familiengründung haben.
Gründer und Leiter des Projektes ist Dr. Pater Moses Asaah Awinogya, der selbst aus Ghana
stammt. Seit 2001 lebt er in Deutschland und ist als Dozent an der Hochschule der Steyler
Missionare in St. Augustin und als Seelsorger tätig. Pater Moses macht sich bald wieder auf
den Weg nach Ghana und freut sich, wenn im Herbst 2022 wieder zwei „Ehemalige“ (Svenja
Berg und Lina Kleim -Q2) das Projekt unterstützen.
C. Weber

