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Schärding. Vor fünf Jahren, im März 2009, wurde der Verein „Braveaurora“ gegründet, was heuer mit etwa 30
Freunden gebührend gefeiert wurde. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Wegbegleitern der letzten
fünf Jahre“, so der Vorstand, darunter Julia Weberbauer aus Wernstein und Christin Forstinger aus Schärding.

In Guabuliga leben seit einem Jahr alle früheren Waisenkinder bei ihren erweiterten Familien und haben sich dort
sehr gut eingelebt. Die Situation in den Nachbardörfern von Guabuliga sieht leider anders aus. In den letzten Jahren
sind hier viele Waisenhäuser neu entstanden, da man mit einem Waisenhaus ein gutes Geschäft machen kann: Kinder
werden aus finanziell benachteiligten Familien genommen (mit dem Vorwand, dass sie mit Essen und Lernbetreuung
versorgt werden) und Freiwilligen aus Europa ein „Waisenhaus“ vorgespielt. Die jungen Volontäre bezahlen für ihren
Einsatz. Somit läuft das Geschäft prächtig für den Leiter des falschen Waisenhauses, doch die Kinder werden so nach
und nach entwurzelt. Daher hat Braveaurora das „Young Ambassador Programm“ (Junge Botschafter) Anfang 2014
konzipiert, bei dem geschulte Jugendliche – nämlich ehemalige Waisenkinder selbst – andere Kinder über Reintegration
informieren. Sie berichten in den Schulen der Nachbardörfer über ihre Erfahrungen im Waisenhaus und welche Vorteile
es hat, in einem Familiengefüge aufzuwachsen. Neben der Sensibilisierung von Gleichaltrigen ist es auch Ziel der
jungen Botschafter, durch Medien, insbesondere durch Radiostationen in Nordghana, einen Diskussionsprozess
anzustoßen, der eine mögliche Einstellungsveränderung in der Bevölkerung hinsichtlich des Aufwachsens in
Waisenhäusern  vorantreibt.Neue Waisenhäuser zu eröffnen ist in Ghana gesetzlich verboten, da eine
Deinstitutionalisierung und  Reintegration der Kinder auch seitens des Familienministeriums angestrebt wird.
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Nichtsdestotrotz gibt es laut der Organisation Orphanaid Africa 148 Waisenhäuser in Ghana (wovon lediglich fünf beim
Familienministerium offiziell registriert sind) die nach wie vor operieren.
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