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Buochs, im Februar 2018

Liebe Freunde von HISON,
geschätzte Patinnen, Paten
und Gönner

Ein intensives Jahr liegt hinter uns. Die Website ist fertig und aufgeschaltet. Wir
haben grosse Freude daran. Ebenfalls sind in diesem Jahr neue Flyers entstanden.
HISON wächst Jahr um Jahr. Als wir im Vorstand darüber gesprochen haben, ist die
Frage aufgekommen, wie viele Personen durften schon die Hilfe von HISON in
Anspruch nehmen?
Dazu haben wir unsere Koordinatoren in Ghana befragt: Emmanuel Ompong und
Edward Ohene-Adu.
Wir haben nicht schlecht gestaunt, als wir die Antworten bekommen haben.
Emmanuel Ompong schreibt uns: er hat bis jetzt für 102 Patenkinder geschaut, davon
sind 64 noch im Projekt, 38 haben die Schule abgeschlossen und arbeiten nun
selbstständig.
Edward Ohene-Adu schreibt uns: er hat bis heute 57 Kinder betreut, davon sind 27
noch in der Schule oder in der Lehre, 30 sind selbständig, sie haben die Schule
abgeschlossen, eine Lehre gemacht oder einen kleinen Shop eröffnet.
159 Kinder, Jugendliche oder Behinderte durften bereits die Hilfe von HISON erleben.
Wenn Ihr auf die Website auf Geschichten geht, könnt Ihr verschiedene persönliche
Berichte selber nachlesen, was und wie sich das Leben des Einzelnen verändert hat.
Eine möchten wir hier erzählen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Die Geschichte von OBENG Isaac
Meine Geschichte

Ich wurde 1977 körperbehindert geboren. Ich konnte wegen
meiner Behinderung keine Schulbildung bekommen. Meine
Eltern sind arme Kleinbauer mit acht Kindern und konnten
mich nicht unterstützen um einen Beruf zu lernen. Ich konnte
nur mit Hilfe von Krücken gehen.
Als ich 1998 einundzwanzig Jahre alt war, traf ich den
Koordinator von HISON, Herr Edward Ohene-Adu, der mich
bei HISON anmeldete. Er half mir, damit ich eine Lehre als
Radio Mechaniker machen konnte.
2002 habe ich meine Lehre mit Erfolg abgeschlossen und mir
wurde mit dem Start eines kleinen Geschäfts geholfen.
Ich habe jetzt ein Fahrzeug, etwas Ähnliches wie ein Rollstuhl, mit dem ich mich
bewegen kann. Ich bin verheiratet und habe 5 Kinder. Drei davon sind bereits in der
Schule.
Ich danke HISON, dass sie mir und meiner Familie Freude ins Leben gebracht haben.
Möge der Herr HISON segnen und Erfolg schenken.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Auch wir sind dankbar allen Paten und Spendern gegenüber, ohne Euch könnten wir
diesen Menschen keine Hilfe anbieten.
Wir durften im letzten Schuljahr folgende Beträge pro Trimester nach Ghana
überweisen:
1. Trim: SFr. 24’566.15
2. Trim: SFr. 22’941.20
3. Trim: SFr. 19’460.35
Nach Burkina Faso überwiesen wir SFr. 5630.- .
Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an den Vorstand.

Wie jedes Jahr gehen wir an verschiedene Märkte. Leider müssen wir feststellen, dass
der Verkauf stark zurückgeht. So suchen wir nach neuen Möglichkeiten, wie wir zu
den Finanzen kommen und so unseren versprochenen Verpflichtungen nachkommen
können.
Danke für die treue Unterstützung
Mit freundlichen Grüssen
Doris Schnyder, Präsidentin

