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Am 12./13.Juni fand die Brotaktion vom Ghanakreis statt und wir sind total begeistert über 

die tolle Resonanz der Gemeinde. 

Der Ghanakreis hat mit großer Unterstützung des Familiensingkreises viele verschiedene 

Brote gebacken. Diese wurden zu 500 g Paketen mit 4 – 5 verschiedenen Sorten verpackt 

und für 3 € verkauft. Der Andrang nach den Gottesdiensten war groß und schon am 

Samstagabend war der größte Teil der Brote verkauft. Da hieß es für uns nochmal aktiv zu 

werden und eine Nachtschicht einzulegen. Bis 1 Uhr nachts glühten die Öfen und so hatten 

wir auch für Sonntag nochmals eine stattliche Menge an Brotpäckchen vorzuweisen. 

Wir freuen uns Ihnen nun mitteilen zu können, dass wir 52 kg Brot, das heißt 104 Pakete, 

verkauft haben und die stolze Summe von 1370 € eingenommen haben. 

Wir möchten uns bei allen Bäckern, Helfern und natürlich bei Ihnen, den Spendern, ganz 

herzlich für diese Unterstützung bedanken. 

Die nächste Aktion ist nach den Sommerferien: Kuchenverkauf am Sonntag (Nähere Infos 

folgen) 

 

Bei unserer letzten Aktion im Februar/März hatten wir um Spenden für 3 Motorräder 

gebeten.  

Diese Motorräder sind nun gekauft und nach Bongo transportiert worden. Die Gemeinde ist 

sehr dankbar für diese Motorräder.  

Der Koordinator der Schulen in Bongo, Francis Ndago, hat uns nun einen Report und Bilder 

geschickt, die wir Ihnen gerne zeigen möchten. 

Übersetzung 

EIN BERICHT ÜBER DIE SPENDE FÜR MOTORRÄDER UND WITWENUNTERSTÜTZUNGST 

MARTINUS UND ST. ANNES PARISHES PARTNERSHIP PROJECT. 

Einleitung 

Die Pfarrei St. Anne's, Bongo, erhielt Spenden für den Kauf von 3 Motorrädern und die 

Bereitstellung von Hilfe für arme Witwen in der Pfarrei. Die Pfarrei erhielt einen 

Gesamtbetrag von 6.000,00 € für die Motorräder und 100,00 € für die Unterstützung armer 

Witwen. 

Maßnahmen 

Ein Notfalltreffen wurde einberufen und am 3. Mai 2021 abgehalten, um über die Spenden 

zu diskutieren und Mitglieder auszuwählen, die die Aktivitäten durchführen können. Wir 

entschieden uns für Folgendes; 

1. Für die Motorräder sollten wir 3 Yamaha YBR 125G Geländemotorräder von Japan Motors 

zum Preis von GH₵12.800,00 pro Stück kaufen, wie ausgeschrieben. Die Projektleiter Francis 

und Samson und der Vorsitzende der Partnerschaft, Ernest, und Pater Clement würden den 

Pick-up des Diözesanbüros benutzen, um das Team nach Tamale zu fahren und die 

Motorräder zu kaufen. Treibstoff für die Reise und andere Ausgaben würden von dem Geld 



kommen. 

2. Für die armen Witwen würde Madam Theresa eine Suche leiten, um die sehr Bedürftigen 

unter den vielen armen Witwen in der Pfarrei zu identifizieren. Sie würde auch zum 

nächstgelegenen Markt gehen, um Hirsekörner zu kaufen, die dann an sie verteilt würden. 

Hirse deshalb, weil in dieser Jahreszeit viele von ihnen fast nichts zu essen haben und Hirse 

für mehr Gerichte verwendet werden kann als Mais (Korn). 

Wie besprochen, wurden die beiden Teams beauftragt, die Aktivitäten so schnell wie 

möglich durchzuführen, damit wir Bericht erstatten können und das Geld nicht mit der Zeit 

an Wert verliert. 

1. Am 6. Mai 2021 reiste P. Clement zusammen mit Francis und Ernest nach Tamale und 

kaufte, wie beschlossen, 3 YBR125G Yamaha Motorräder von Japan Motors. Samson war 

verlobt und bat daher um Entschuldigung und konnte nicht nach Tamale fahren. Die 

Gesamtkosten für die 3 Motorräder betrugen GH₵38.229,88. Der verbleibende Restbetrag 

wurde für den Transport und andere verschiedene Kosten für die Motorräder verwendet. 

Wegen des begrenzten Platzes in der Schaufel des Pick-ups konnte das Team nur zwei der 

drei Motorräder mit nach Hause nehmen. Das dritte wurde in der sicheren Obhut der Firma 

gelassen, damit wir es später abholen können, wenn wir die Mittel nach Tamale haben. 

2.Madam Theresa und ihr Team waren in der Lage, 2 Maxi-Beutel Hirse und sechs Schalen 

Hirse zu kaufen, wie es das Geld hergab. Sie identifizierten auch 10 Witwen aus den 

verschiedenen Kirchengemeinden, die von den Lieferungen profitieren sollten. 

Der Kauf der Motorräder und der Hirse für die Frauen wurde den Mitgliedern mitgeteilt und 

die Termine für die Verteilung wurden bekannt gegeben. 

1.Die Witwen wurden am 27. Mai 2021 auf das Gelände der Pfarrei gerufen, um das 

Hirsekorn an sie zu verteilen. Die Frauen wurden darüber informiert, dass das Hirsekorn ein 

Geschenk aus Greven war, um sie in ihrer Situation zu unterstützen. Jede von ihnen erhielt 

10 Schalen (2,5 kg) Hirsekorn. Sie waren sehr glücklich über das Geschenk, das ihnen 

gemacht wurde. 

Am 28. Mai 2021 traf sich das Komitee, um den beiden Hauptprojektleitern Samson und 

Francis die verfügbaren Motorräder zu übergeben, während sie auf die Ankunft des dritten 

Motorrads warteten. Die Motorräder wurden vollständig auf den Namen der katholischen 

Pfarrei St. Anne's, Bongo, bei der Zollbehörde der Ghana Revenue Authority (GRA) und der 

Fahrer- und Fahrzeugzulassungsbehörde (DVLA) registriert. Vor der Übergabe wurde ein 

Memorandum of Understanding (MoU) zwischen der Pfarrei und den Nutzern, Samson und 

Francis, unterzeichnet. Isaac wurde angewiesen, durchzuhalten, während Pläne gemacht 

werden, auch das restliche Motorrad aus Tamale zu transportieren. 

 Die Motorräder sind registriert als  

  a.M - 2021 - NR – 3248  

  b.M - 2021 - NR – 3252 

  c.M - 2021 - NR - 3253  

Jedem von ihnen wurde geraten, vorsichtig im Umgang mit den Motorrädern zu sein, um 

Unfälle zu vermeiden und auch Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die Motorräder vor 

Diebstahl und Beschädigung zu schützen. Sie waren dankbar für die Unterstützung und 

versprachen, die gute Arbeit fortzusetzen. 



Fazit 

Nachdem wir diese Aufgaben, wie von unseren Partnern mitgeteilt, durchgeführt haben, 

sind wir unseren Freunden in Greven weiterhin dankbar für die Unterstützung und beten 

weiterhin für eine stärkere Beziehung zum gegenseitigen Nutzen für die Menschen in Greven 

und Bongo. Es ist unser Wunsch, die Art und Weise, wie die Dinge gemacht werden, weiter 

zu verbessern, besonders unsere Kommunikation über die Aktivitäten hier in St. Anne's 

Bongo. 

 

Zusammengestellt von            Genehmigt von  

Francis Awan Ndago        Pfarrer Kenneth Anyanyeya Atia 

für das  Partnerschaftskomitee. 

 


