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NOTRE DAME GIRLS SENIOR HIGH SCHOOL 

FIAPRE-SUNYANI, GHANA 

 

UPDATE ZU DEN PROJEKTEN  

Die Schwestern, Mitarbeiter und Schülerinnen der Notre Dame Girls Senior High School sind 

überaus dankbar für Ihre kontinuierliche Unterstützung unserer Schule. Durch Ihr Wohlwollen 

konnten sich die Schwestern  um einige der dringenden Bedürfnisse von Mitarbeitern und 

Schülerinnen kümmern. Wir haben derzeit 1224 Studentinnen und 132 Mitarbeiter. 

Unten sind die Schulschwestern v. U. L. Fr., die derzeit in der Schule arbeiten.   

                                                   

Von links: Novizin Sylvia, Sr. Helen, Sr. Irene, Sr. Emelia und Sr. Ruth 
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ERGÄNZENDER LESESTOFF 

Da Englisch für die Schülerinnen in der Regel eine Zweit- oder Drittsprache ist, haben viele, 

die keine guten Englischkenntnisse hatten, Schwierigkeiten in der Schule.    Unsere 

Schülerinnen kommen aus verschiedenen Teilen des Landes mit unterschiedlichen 

Muttersprachen, so dass Englisch die gemeinsame Sprache für sie ist.   Wir organisieren daher 

Intensivierungs-programme für die schwachen Schülerinnen und ermutigen sie, 

Geschichtenbücher zu lesen, um sich zu verbessern.  Wir erkannten, dass die Bibliothek, die 

die Schwestern betreiben, um den Schülerinnen zu helfen, mehr Bücher braucht, weil die 

Studentenzahl auf 1224 gestiegen ist.  Mehr noch, einige der alten Bücher, die die Schwestern 

haben, sind nicht mehr zu reparieren. Wir haben daher begonnen, neue Bücher zu erwerben, 

um das, was wir haben, zu ergänzen. 

 

 

 Gemeinsames Lesen  
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UNTERSTÜTZUNG FÜR BEDÜRFTIGE MÄDCHEN 

Obwohl die derzeitige Regierung Ghanas eine kostenlose Oberstufenausbildung im Land 

eingeführt hat, unterstützen wir weiterhin eine große Anzahl von Mädchen, um 

sicherzustellen, dass sie Zugang zu weiterführender Bildung haben. Zum Beispiel hatten wir 

im März 2022 Studenten im ersten Jahr, die sich die grundlegenden Dinge nicht leisten 

konnten, um sich im Internat anzumelden. Wie üblich kauften wir die benötigten Dinge, damit 

sie sich in der Schule anmelden können, um ihre Sekundarschulbildung zu beginnen. Wir 

haben auch Intensivierungskurse für die Schülerinnen, die akademisch schwach sind, um ihr 

Niveau in Englisch und Mathematik zu verbessern.  Wir unterstützen weiterhin die 

Schülerinnen des zweiten und dritten Jahres, die Hilfe benötigen, um ihre Sekundar-

schulbildung abzuschließen. Auch hier haben die Auswirkungen von Covid-19 auf die 

Wirtschaft des Landes viele gewöhnliche ghanaische Eltern betroffen, die ihre Töchter sonst 

effizient hätten unterstützen können. Einige dieser Mädchen wenden sich jedoch an uns, um 

Lernmaterialien, Toilettenartikel, persönliche Gegenstände, Proviant usw. zu erhalten.  Einige 

Dankesnotizen unten. 

 

 

 

 

 

 

Mit Demut und Freude schreibe ich diese 

Notiz, um Ihnen zu danken. Ihre Spende hat 

dazu beigetragen, uns in der Schule zu 

versorgen. Ihr habt uns, den bedürftigen 

Mädchen in Notre Dame Girls, eine große 

Last von den Schultern genommen. Seit ich 

Unterstützung bekomme, bin ich glücklich in 

der Schule zu sein und ich kann mich im 

Unterricht konzentrieren, weil ich bekommen 

habe, was ich brauche. 

Möge Gott Sie reich segnen. 

Von Shella Adoko   

Mit großer Freude schreibe ich, um meine 

Wertschätzung für all das zu zeigen, was Sie 

für mich getan haben. 

Als ich in die Schule kam, hatte ich keine 

Hoffnung. Ich war immer traurig und 

entmutigt, bis ich mich den Schwestern 

anvertraute und meine Probleme mitteilte.  

Seitdem versorgen sie mich mit den Dingen, 

die ich brauche. Ich  Bete, dass der Herr Sie 

segnet dafür, dass Sie mich in der Schule 

unterstützen.  Vielen Dank 

Von Hannah Efua Myles 

Wir sind Zwillinge und als wir in 

die Schule aufgenommen 

wurden, hatten wir kein Geld, 

um die Dinge zu kaufen, die wir 

brauchten, weil unsere Mutter 

psychisch krank ist. Vielen 

Dank, dass Sie uns durch Ihre 

Spende an die Schwestern in 

der Schule geholfen haben. 

Möge Gott Sie segnen und 

Ihnen ein langes Leben 

schenken. 

 Von Mary-Angeliette und Mary 

-Angelia 

Es ist mir eine große Ehre, diese Notiz zu 

schreiben, um Ihnen zu sagen, wie dankbar 

ich für das Privileg bin, das Sie mir gewährt 

haben. Ich war sehr beunruhigt, weil ich mit 

nichts in der Tasche zur Schule kam, aber 

durch Ihre Unterstützung haben mir die 

Schwestern die Dinge gekauft, die ich 

brauche, um mich auf mein Studium 

konzentrieren zu können.  

Möge der allmächtige Gott Sie für Ihre 

Großzügigkeit uns gegenüber segnen. Amen. 

Von Catherine A. Anyegela 
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WORKSHOP FÜR MITARBEITER 

Es wurde dringend notwendig, 

einen Experten einzuladen, um 

einen Workshop über 

Stressbewältigung sowohl für 

Lehrkräfte als auch für nicht-

lehrende Mitarbeiter zu 

geben. Zwei erfahrene Lehrer 

und ein Küchenmitarbeiter starben innerhalb von sechs Monaten, während die Fälle von 

Bluthochdruck und Zucker anstiegen. Als wir einem Querschnitt der Mitarbeiter zuhörten, 

erkannten wir, dass sie Hilfe brauchten, um zu wissen, wie sie mit ihrer Lebenssituation 

umgehen können. Wir haben daher einen klinischen Psychologen aus Cape Coast eingeladen, 

einen Workshop zum Thema Stressbewältigung zu 

geben, und die Mitarbeiter sind sehr dankbar für die 

Hilfe. Das Leben 

der Mitarbeiter 

und ihre Energie 

für die Arbeit 

haben sich erheb-

lich verbessert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Einige Lehrkräfte mit dem Moderator, Br. Nee Wayo, CSC 
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NEUE GEHWEGE UND REPARATUR ALTER GEHWEGE 

Als die Regenzeit begann, haben Skorpion- und Schlangenbisse drastisch abgenommen, da 

neue Gehwege für die Mitarbeiter und Schülerinnen geschaffen wurden, um nicht mehr durch 

Gras und Schlamm zu den verschiedenen Einrichtungen wie der Klinik, einigen Klassen-

zimmern, Kapelle, Speisesaal, Schlafsaal und Waschraum gehen zu müssen. Die defekten 

alten Gehwege wurden ebenfalls repariert, was die Bewegung auf dem Campus sicherer und 

einfacher macht.  Es hat auch dazu beigetragen, unsere Umwelt zu verbessern, da alle nicht 

genehmigten Wege mit Gras bedeckt 

sind, wodurch eine grüne und 

gemütliche Umgebung entsteht. 
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SCHNEIDEN UND POLIEREN DES NEUEN KLASSENZIMMERBODENS 

 

Die Regierung von Ghana hat über den Ghana Education Trust Fund einen Unterrichtsblock 

mit 6 Einheiten bauen lassen, um der gestiegenen Anzahl von Schülerinnen gerecht zu 

werden. Obwohl Späne verwendet wurden, um den Boden zu gießen, wurde er nicht 

geglättet, was das Reinigen des Bodens unmöglich und unhygienisch machte, insbesondere 

mit dem Beginn der Covid-19-Pandemie. Obwohl das verwendete Material das beste für 

unsere Situation war, war die raue Beschaffenheit nicht gut. Der raue Boden enthielt viel 

Staub und die Mädchen mit asthmatischer Erkrankung hatten ständig Anfälle. Die anderen 

hatten auch viele Atemwegsprobleme. Mehr noch, der Auftragnehmer sagte, es sei nicht Teil 

des Vertrags, es zu glätten, also mussten wir einen anderen Auftragnehmer suchen, um auf 

dem Boden für eine bessere Verarbeitung zu bekommen. Die Studentinnen, die diese Räume 

belegen, sind sehr glücklich, weil sie jetzt den Boden gut reinigen können. 
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NEUER INVERTOR UND WARTUNG DER SOLARANLAGE 

Auch wurde der Inverter der Solaranlage defekt, die Sr. Caroline Anyega durch Ihre 

Großzügigkeit auf dem größten Klassenzimmerblock einbauen ließ, so dass wir einen neuen 

Invertor für die Solaranlage kauften und installierten. Es funktioniert jetzt gut. Da wir keinen 

Standby-Generator für die Schule haben, 

mussten die Schülerinnen bei jedem 

Stromausfall kleine Taschenlampen ver-

wenden, um zu lernen.  Und das wirkt sich 

auf ihre Augen aus, weil sie sie lange Zeit zum 

Lesen benutzen mussten.  Darüber hinaus 

hat die Solarenergie dazu beigetragen, die 

Kosten zu senken, und wir hoffen, sie in 

Zukunft auf andere Strukturen ausdehnen zu 

können. Daher ist die Solaranlage auf 

diesem Block eine große Hilfe für die 

Schülerinnen und die Verwaltung der 

Schule.  
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SHALOM CLUB: NEUER PEACE POLE 

Es wird an einem neuen Friedenspfahl gearbeitet, um die Schulgemeinschaft an ihr 

Engagement für die Friedensförderung auf dem Campus zu erinnern. Deshalb wurde der alte 

hölzerne Peace Pole, der von Termiten aufgefressen wurde, durch einen Betonpfahl ersetzt, 

der länger hält. 
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AUSWIRKUNG DES TRAKTORMÄHERS AUF DAS GELÄNDE 

 

Das Gras auf dem Gelände ist gut getrimmt, was zu einer ruhigen Atmosphäre beiträgt, die es 

uns ermöglicht, den Mädchen eine ganzheitliche Ausbildung zu bieten.  Es erfordert jedoch 

eine ständige Wartung, um sicherzustellen, dass der Mähtraktor länger hält. 
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SCHULKLINIK 

 

Die Klinik hat auch von Ihrer freundlichen Spende profitiert. Während der Covid-19-Pandemie 

half die Isolierstation in der Klinik der Schulverwaltung, alle Covid-Fälle effizient zu 

bewältigen, ohne dass Todesfälle oder schlechterer Zustand verzeichnet wurden, obwohl sich 

einige der Internatsschülerinnen sehr krank in der Schule meldeten. Die Gesundheitsbeamten 

der Klinik helfen uns auch, ansteckende Krankheiten zu isolieren und effektiv zu behandeln.  

Wir unterstützen sie mit Grundausstattung, um ihre Arbeit effizienter zu gestalten. Wir haben 

drei ausgebildete Krankenschwestern und eine Gesundheitshelferin, die die Klinik für uns 

leiten. 
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WASSERPUMPE 

Die Quelle des tragbaren Wassers in der Schule ist ein mechanisiertes Bohrloch, das sich als 

sehr zuverlässig für den reibungslosen Betrieb der Schule erwiesen hat. Es ist jedoch sehr 

schwierig, wenn eine der Wasserpumpen ausfällt und keine Ressource verfügbar ist, um eine 

neue zu kaufen. Das war vor einigen Monaten der Fall. Die Mädchen mussten am Nachmittag 

aus dem Unterricht rennen, um Wasser zu holen, weil ein Gewitter plötzlich drei große 

Pumpen in der Schule zerstörte und die Situation für die Schüler, das Küchenpersonal und die 

Lehrer, die auf dem Campus leben, einfach unerträglich war. Vielen Dank für Ihre 

Großzügigkeit, durch die wir eine der Pumpen kaufen konnten, eine andere wurde von 

einigen Eltern gespendet. 

 


