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Liebe Mitglieder und Freunde von BOA-Afrika e.V.,
wir hoffen, dass Sie bis jetzt eine schöne Adventszeit hatten und dass es Ihnen allen gut geht.
Im folgenden Newsletter erfahren Sie wieder Wissenswertes rund um unseren Verein „BOAAfrika e.V.“.
Viel Spaß beim Lesen!

1.

Projektarbeit in Okrakwadjo / Ghana

Im Sommer konnten wir dringend benötigte Medikamente für die von uns bereits seit vielen
Jahren unterstütze kleine Klinik in Okrakwadjo / Ghana organisieren (Informationen zur Klinik:
https://www.boa-afrika.com/deutsch/projekte/hilfe-f%C3%BCr-das-health-center-in-okrakwadjo/).
Dafür besprachen wir uns mit unserer Projektkoordinatorin Abi, die vor Ort alles in die Wege
leitete. Wir baten sie zunächst, Rücksprache mit der Leiterin der Klinik in Okrakwadjo, sowie
mit der Distriktverwaltung aller Health Center der Eastern Region zu halten. Als wir eine
genaue Liste mit den gewünschten Medikamenten erhalten hatten, kümmerte sich Abi
schließlich um den Kauf. Dazu suchte sie eine kleine Apotheke direkt gegenüber des
Regionalkrankenhauses in Mampong auf. Den Besitzer der Apotheke kennt Abi sehr gut.
Deshalb zählte diese Apotheke auch schnell zu unserer Anlaufstelle des Vertrauens. Bei
unserem letzten Besuch in Ghana lernten wir den dort tätigen Apotheker als einen sehr
freundlichen und vorausschauenden, professionellen Mann kennen, der unsere Vereinsarbeit
durch angemessene Preise unterstützte. Diese Hilfe erfuhren wir bereits ebenfalls bei einem
netten Apotheker in Koforidua, der uns mit einem großzügigen Rabatt für unseren Großeinkauf
entgegenkam, „weil wir uneigennützig seine Landsleute unterstützen“.
Schließlich kaufte Abi eine große Menge an Schmerzmitteln, Aufbaupräparaten für
Schwangere, sowie Medikamente gegen Malaria und Parasiten für das Health Center in
Okrakwadjo.

Diese beförderte sie dann am nächsten Tag gemeinsam mit ihrem Sohn Mishael, der sich die
Spendenübergabe nicht entgehen lassen wollte und zudem gerade Sommerferien hatte, in die
abgelegene Klinik nach Okrakwadjo. Dazu organisierten wir den Beiden natürlich ein Taxi, was
vor Ort das zentrale Beförderungsmittel der Einheimischen ist.
Die Mitarbeiter der Klinik in Okrakwadjo freuten sich riesig über die Medikamente im Wert
von etwa 700 €, wurden diese doch dringend benötigt und konnten direkt bei der gerade
stattfindenden Sprechstunde vor Ort verordnet werden.

Einige Zeit später erreichte uns ein offizieller Dankesbrief der Klinikleitung, der uns
freundlicherweise von unserer Projektkoordinatorin weitergeleitet wurde. Zudem schrieb uns
auch unser langjähriger Freund Stephen eine E-Mail und sendete uns von allen Mitarbeitern
der kleinen Klinik die herzlichsten Grüße. Stephen, der wegen einer beruflichen Weiterbildung
leider einige Jahre nicht vor Ort arbeiten konnte, ist vor einiger Zeit wieder nach Okrakwadjo
zurückgekehrt und bringt nun erfolgreich sein neu erworbenes Wissen in die Arbeit ein.

2.

Allgemeine Neuigkeiten von BOA-Afrika e.V.

Unser Verein besteht im Moment aus zehn festen Mitgliedern. Davon arbeiten vier Personen
aktiv als Vorstand bzw. Projektkoordinatorinnen bei uns. Diese aktive Mitarbeit erfolgt
ehrenamtlich neben unserer Berufstätigkeit im medizinischen bzw. pädagogischen Rahmen.
Auf unserer Website finden sie mehr Informationen zu den aktiven Mitgliedern:
https://www.boa-afrika.com/deutsch/%C3%BCber-uns/

Aus organisatorischen Gründen war es kürzlich notwendig, eine neue Postadresse für unseren
Verein zu wählen:
BOA – Afrika e.V., c/o Jasmin Rüther, Kaiserstraße 2, 12105 Berlin.
Sitz von BOA-Afrika e.V. bleibt weiterhin Berlin. Die Vorstandsmitglieder wurden in diesem Jahr
einstimmig wiedergewählt und setzen sich nach wie vor aus Jasmin Rüther, Jessica Poick und
Susanne Poick zusammen.

3.

Ihre Mithilfe

Wenn Sie unsere Tätigkeit unterstützen möchten, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur
direkten oder indirekten Mithilfe, welche wir Ihnen im Folgenden kurz vorstellen möchten.
Geldspende
Ihre Spende fließt natürlich in unsere Projekte vor Ort. Teilweise erhalten wir Sachspenden,
die wir in den entsprechenden Kliniken abgeben. Außerdem kaufen wir vor Ort alle Dinge, die
gerade am nötigsten gebraucht werden. Das können z.B. medizinische Instrumente,
Medikamente, Verbandsmaterial, kleinere Geräte oder auch Krankenhausbetten samt
Matratzen und Bettzeug sein. Aber auch die Übernahme der Kosten für eine
Krankenversicherung oder medizinischen Eingriffen kann manchmal äußerst wichtig sein.
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns natürlich sehr über eine Spende
auf unser Vereinskonto:
Empfänger: BOA- Afrika e.V
IBAN: DE79830654080004732030
BIC: GENO DEF1 SLR
Bank: VR-Bank ABG-Land/ Skatbank
Ihre Spende können Sie beim Finanzamt geltend machen. Bei einer Spende bis zu 200 € genügt
hierzu der Beleg. Anderenfalls bekommen Sie von uns natürlich eine Spendenquittung.
Gooding
Gooding ist eine fantastische Möglichkeit, um unserem Verein finanziell unter die Arme zu
greifen, ohne an uns spenden zu müssen. Denn durch Ihren Onlineeinkauf haben wir die
Möglichkeit, Prämien zu erhalten.
Dafür wählen Sie einfach unter https://www.gooding.de/shops Ihren gewünschten
Onlineshop und unseren Verein „BOA-Afrika e.V.“ als Prämienempfänger aus. Dadurch
bekommen wir eine kleine finanzielle Unterstützung, die wir in unsere Projektarbeit
investieren können. Sie müssen sich weder anmelden, noch zusätzlich etwas bezahlen. Wichtig
ist nur, dass Sie ab sofort jeden Online-Einkauf über https://www.gooding.de/ starten!

Facebook
Auf unserer Facebookseite www.facebook.com/vereinboaafrika halten wir Sie immer auf dem
Laufenden über den aktuellen Stand unserer Projektarbeit. Außerdem erwarten Sie
spannende Hintergrundinformationen zu unserer Tätigkeit und Bilder aus erster Hand von
unseren Aufenthalten in Ghana. Ab und zu teilen wir auch interessante Artikel zu
medizinischen Themen mit Bezug zu Afrika.
Spendenaktion
Gern können Sie Ihre eine Spendenaktion organisieren und auf diese Weise Spenden für BOAAfrika e.V. sammeln. Wir freuen uns über jedes Engagement und können Sie gern mit
Bildmaterial unterstützen. Denkbar wäre z.B. ein Kuchenbasar, ein Marathon oder eine andere
Aktion.
Mundpropaganda
Wir freuen uns ganz besonders, wenn Sie Ihren Familien, Freunden und Bekannten von unserer
ehrenamtlichen Tätigkeit berichten, denn das zeigt uns, dass Sie unser Engagement schätzen
und andere Personen daran teilhaben lassen möchten. Dieses Schneeballsystem ist äußerst
wichtig für uns. Denn zum einen verbreitet sich so unser Anliegen schneller. Zum anderen ist
natürlich die Empfehlung durch nahestehende Personen, unseren Verein in irgendeiner Weise
zu unterstützen, sehr viel glaubwürdiger.
Es wäre also sehr schön, wenn auch Ihre Familien, Freunde und Bekannte Fans unserer
Facebookseite www.facebook.com/vereinboaafrika werden möchten und / oder uns
anderweitig unter die Arme greifen. Für weitere Informationen bietet sich natürlich auch das
Teilen unserer Website www.boa-afrika.com an.

4. Unsere Worte an Sie
Auch in diesem Jahr möchten wir uns natürlich bei Ihnen für Ihre zahlreiche Unterstützung
bedanken. Egal, ob dies durch Ihre Spende, Ihren Onlineeinkauf, Ihre Weiterempfehlung, Ihren
Like, durch liebe Worte oder Ihr nachfragendes oder stilles Interesse erfolgt ist. Wir schätzen
jegliche Teilnahme an unserer Vereinsarbeit sehr und wünschen uns natürlich, dass diese
weiterhin bestehen bleibt.
Wir hoffen, dass Sie alle die Adventszeit genießen können und ein schönes Weihnachtsfest
erleben werden. Verleben Sie entspannte Stunden und lassen Sie das Jahr möglichst ruhig und
besinnlich ausklingen. Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen und Ihren Familien vor
allem Gesundheit und Zufriedenheit. Außerdem hoffen wir auf viele kleine und größere
schöne Momente für Sie im neuen Jahr, die Sie entweder ganz überraschend erleben, oder auf
die Sie sich vielleicht sogar jetzt schon freuen.
Liebe Grüße von Jessica Poick, Jasmin Rüther und Susanne Poick

