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ARNREIT. Seit März sind auch die Schulen in Ghana geschlossen, für Homeschooling fehlt die Infrastruktur.
Die Arnreiterin Susanne Gahleitner hat sich mit ihren Vereinskolleginnen von Braveaurora vorgenommen,
mittels Spenden die Schulen wieder zu öffnen. Denn ohne Bildung gibt es in Ghana keine Zukunft.

Corona trifft die gesamte Weltbevölkerung hart. Die Kinder in Ghana aber ganz besonders.Neben den
Schulschließungen und der fehlenden Infrastruktur haben Eltern oft keine Möglichkeit, ihre Kinder zu unterstützen.
Ganz besonders schlimm: Die Kinder in Ghana haben kein Recht, eine Klasse zu wiederholen, sie müssen aufsteigen.
Gelingt ihnen das nicht, haben sie keine zweite Chance, keine Perspektiven und damit keine Zukunft. Der
gemeinnützige, unabhängige Verein Braveaurora hat deshalb eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Schulen
in Ghana wieder zu öffnen, mit Zusatz-Unterricht die Rückstände aufzuholen und den Heimunterricht zu verbessern.
„Unser ganz ganz besonderes Anliegen ist es, einen Bildungskoordinator anzustellen, der Missstände im
Bildungsbereich aufzeigt, Bildungsprogramme verbessert und für die Kinder Perspektiven und Zukunft sichert“,
berichtet Vorstandsmitglied Susanne Gahleitner aus Arnreit. Der Verein Braveaurora setzt sich seit 2009 für gefährdete
Kinder und deren Familien in Nordghana ein sowie für eine nachhaltige Dorfentwicklung. Der Braveaurora-Vorstand
wünscht sich echte Zukunftsperspektiven für Kinder in Ghana und ein würdevolles Leben dieser Kinder in ihren
Familien. Braveaurora arbeitet mit der lokalen Bevölkerung gemeinsam an einer positiven Zukunft und ist überzeugt,
dass jeder Schritt, und wenn er noch so klein ist, zählt, ganz im Sinne des Mottos „small moves – big change“!

Spenden helfen
Die wertvolle Arbeit von Braveaurora kann man über Spenden auf das Konto AT87 3445 5000 0430 2063 unterstützen.
Wer auf YouTube „Bildung, Perspektiven, Zukunft. Alles aus?“ eingibt, findet auch einen kurzen Spot zur
Spendenaktion.

Copyrights © 2020 Tips Zeitungs GmbH & Co KG

https://www.tips.at/news/profile/794995-sevim-demir
https://www.tips.at/nachrichten/rohrbach/land-leute/523234-schulschliessung-wegen-corona-trifft-kinder-in-ghana-besonders-hart

