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Vier Schärdinger Engel für ghanaische Waisenkinder

Wir sind ein kleines Viererteam, was uns rasche und flexible Entscheidungen erlaubt.Christin ForstingerObfrau
Braveaurora Bild: privat

SCHÄRDING. Helfen hat ein Gesicht – Christin Forstinger. Waisenkindern in Ghana gehört das Herz der
Schärdinger Hotelierstochter.

Dr. Christin Forstinger ist derzeit Obfrau von Braveaurora – dem Verein zur Unterstützung von Waisenkindern
in Afrika. Im Gespräch mit der Schärdinger Volkszeitung erzählt sie: „Ich bin von einer erfolgreichen und
gleichzeitig sehr intensiven Ghana-Reise zurückgekehrt.“

Forstinger hat eine interessierte und erfahrene ghanaische Sozialarbeiterin, die auch den lokalen Dialekt
Mamprul spricht, für das Braveaurora-Projekt eingestellt. Diese hat mit ihrer Arbeit im Jänner vor Ort in
Guabuliga begonnen.

Außerdem hat sich Forstinger um die Verbesserung der Schulsituation in Guabuliga gekümmert, wo es derzeit
für elf Schulklassen nur drei Lehrer gibt. Der Großteil der Kinder sitzt im Schulhof und schlägt sich die Zeit
ohne Unterricht tot. Das soll sich ändern.

Eines der wichtigsten der vielen Treffen von Christin Forstinger bei ihrem jüngsten Ghana-Trip war das Village-
Meeting mit dem Chief und einem Großteil der Dorfbevölkerung von Guabuliga, in dem „ich dem Dorf unsere
Reintegrationspläne im Detail erklärte und darauf hinwies, dass dieses Konzept auf Zusammenarbeit im Sinne
der Hilfe zur Selbsthilfe basiert und dass wir gemeinsam in einem Klima von Vertrauen und Respekt
kooperieren müssen.“ Es habe sich um eine sehr offen geführte Kommunikation gehandelt, die Bevölkerung
habe die Pläne der Hilfsorganisation „mit Wohlgefallen und Dankbarkeit“ aufgenommen.

„Ohne Unterstützung und Vertrauen der Braveaurora-Helfer wäre es nicht möglich, den Waisenkindern von
Guabuliga auf konstanter Basis warmes Essen bereitzustellen und wie geplant mit dem Neubau und der
Renovierung des alten Waisenhauses unmittelbar nach der Regenzeit zu beginnen“, ist Christin Forstinger für
Hilfe aus der Heimat dankbar.

Um möglichst wenig Kosten zu verursachen, ist der Vorstand von Brave-aurore möglichst „schmal“ gehalten, er
besteht derzeit nur aus vier Personen. Christin Forstinger agiert als Obfrau, sie ist für die Gesamtkoordination
verantwortlich. Die Wernsteinerin Julia Weberbauer ist Kassierin, Tamara Pottfay aus Steyr Obfrau-
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Stellvertreterin und Sarah Kotopulos aus der Steiermark ist Schriftführerin. „Wir vier haben Braveaurora im
Anschluss an unseren Ghana-Aufenthalt vor zwei Jahren gegründet. In diesen zwei Jahren konnten wir mit
Hilfe von Spendern, die unserer Arbeit vertraut haben und mit Hilfe von Volunteers viel bewegen, wofür wir
sehr dankbar sind“, erzählt Forstinger.

Über ihr Team meint die überzeugte Schärdingerin: „Wir sind ein kleines Viererteam, was uns rasche und
flexible Entscheidungen erlaubt. Wir versuchen grundsätzlich, Entscheidungen immer einstimmig zu treffen.
Unsere Helfer sind die Volunteers, die wir seit einem Jahr erfolgreich nach Ghana schicken können. Wir sind
froh und dankbar, dass unsere Volunteerbelegung für das gesamte Jahr 2011 bereits ausgebucht ist.“

Als Vereinsprinzipien nennt Christin Forstinger „Hilfe zur Selbsthilfe, Nachhaltigkeitsprinzip und Transparenz.“

Details in der Infobox rechts und im Internet unter www.braveaurora.com
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