
Junge Studentinnen haben vor elf Jahren im Norden von Ghana mit ihrem Projekt Braveaurora

begonnen, heute ein Vorzeigeprojekt, das auch mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten

Nationen (UNICEF) zusammenarbeitet. Der Verein setzt sich für die Abschaffung von illegalen

Waisenhäusern ein, reintegriert Kinder in ihre Herkunftsfamilien und gibt durch

Bildungsinitiativen den Menschen eine Chance, der Armut zu entfliehen.

Hinter Braveaurora stehen fünf Oberösterreicherinnen und eine Wienerin, die sich mit voller

Frauenpower ehrenamtlich und mit Herzblut für die Menschen in entlegenen Dörfern im

westafrikanischen Land einsetzen.

EPAPER

Im Sinne der Solidarität ist unser ePaper bis Ostern auch für Nicht-

WELS

Mutige junge Frauen kämpfen gegen illegale Waisenhäuser in
Ghana

28. Oktober 2019 00:04 Uhr

Susanne Gahleitner ist im Vorstandsteam des Vereins Braveaurora und arbeitet mit Kindern in Ghana.
Bild: Braveaurora

WELS. Fünf Oberösterreicherinnen, darunter eine Welserin, arbeiten mit UNICEF
zusammen.
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Abonnenten verfügbar - mit Unterstützung der Sparkasse OÖ.

ZUM EPAPER

Zwei von ihnen sind die Welserin Alea Pleiner und die Mühlviertlerin Susanne Gahleitner. Sie

machen auf die negativen Seiten des Sozialtourismus aufmerksam. Immer mehr Freiwillige

wollen in ihrem Urlaub etwas Gutes tun und sind bereit, viel Geld dafür zu zahlen. Besonders

beliebt ist die Arbeit mit Waisenkindern. Doch mittlerweile übersteigt die Nachfrage das

Angebot. "Daher werden Kinder aus ihren von massiver Armut betroffenen Familien gerissen

und in Waisenhäuser gesteckt. Die großen Gewinner dabei sind Internetagenturen, die die

Aufenthalte vermitteln und kräftig abkassieren – bis zu 2000 Euro pro Aufenthalt", so die

beiden. Es ist mittlerweile ein großes Geschäft, man kann Sozialprojekte wie in einem

Reisekatalog buchen.

"Es ist schön, wenn sich Menschen in Entwicklungsländern engagieren wollen. Wichtig ist

jedoch, sich im Vorhinein genau über die Projekte und Organisationen zu erkundigen", rät

Pleiner. Denn bei nachhaltigen Freiwilligeneinsätzen gehe es nicht um Selbstverwirklichung,

sondern darum einen Mehrwert mit seiner Arbeit vor Ort zu kreieren.

In Ghana leben heute tausende Kinder in Waisenhäusern. Innerhalb von wenigen Jahren ist

ihre Zahl von fünf auf 148 angestiegen. Seit März 2017 besteht eine offizielle Zusammenarbeit

mit UNICEF Ghana, durch die bereits 30 illegale Waisenhäuser geschlossen werden konnten. In

den vergangenen zwei Jahren wurden in Nordghana rund 800 Kinder und ihre erweiterten

Familien begleitet und fachlich beobachtet. Dafür steht ein Team von einheimischen

Sozialarbeitern bereit. Das Ziel des Vereins: Kinder in ihre Familien zurückzuführen und keinen

Anreiz zu schaffen, Kinder in eine Institution abzuschieben. Die Organisation Braveaurora gilt

mit diesem Ansatz als Pionierin in Ghana. Alea Pleiner arbeitete als Vorstandsassistenz schon

in der Vergangenheit mit dem Verein zusammen. Bereits 2015 kam sie nach Ghana, wo sie Zeit

mit den Mitarbeitern vor Ort und Dorfbewohnern verbringen und sich von den Projekten

Sozialtourismus boomt

30 Waisenhäuser geschlossen
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überzeugen konnte. Seit mittlerweile einem Jahr ist sie im Vorstand aktiv und engagiert sich

ehrenamtlich für den Verein.

Die Welserin lädt ein, sich näher über das Projekt zu informieren: In einem Vortrag erfahren

die Besucher mehr über den milliardenschweren Freiwilligentourismus, illegale Waisenhäuser

und wie eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit funktionieren kann. Die nächsten

Vorträge finden am 5. November um 19 Uhr in der evangelischen Pfarrgemeinde Linz-Urfahr,

Freistädterstr. 10, am 12. Dezember um 9 Uhr im Haus der Frau in der Linzer

Volksgartenstraße und am 11. Jänner um 21 Uhr im Musik-Kulturclub Lembach statt. (krai)

Infos auch unter: www.braveaurora.com
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