
Obersendting . Seit 20 Jah- worden war. ,,Mit unserer
ren berät Albert Osei-Wusu Hilfe sollten die jungen Men-
als Sozialbetreuer der lnne- schen in Afrika selbst eine
ren Mission Asylbewerber Perspektive für ihre Zukunft
und Flüchtlinge. ,.Wir erhalten und nicht mehr eine
machen alles, was man sich waghalsige Flucht in die
denken kann", erzählt er in lndüstrieländer antreten",
seinem.Büro in der Boschets- erklärt Osei-Wusu das Ziel
rieder Straße 41. Die lnnere des Vereins. Eine Spende des
Mission ist u.a. für die Men- Michaeli-Gymnasiums
schen in der Erstaufnahme- ermöglichte dem Verein, mit
einrichtung Baierbrunner konkrete Unterstützung zu
Straße 14 zuständig. ,,Wir beginnen, dem Aufbau eines
sind auf der Seite der Flücht- Ausbildungszentrums in
linge", beschreibt der gebür- Osei-Wusus Heimatort Den-
tige Ghanaer, der seit über 30 chemouso. Aus einer kleinen
Jahren in Deutschland lebt, Behausung für zunächst
seine Tätigkeit. Die Beratung neun Schüler ist inzwischen
der Flüchtlinge gehört ein Schulkomplex geworden,
ebenso dazu wie das Vorbe- in dem heute 200 Mädchen
reiten einer Weihnachtsfeier und Jungen als Schreiner
und das Sammeln von Spen- oder Schneider ausgebildet
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in dem Schulkomplex ihre
beruf lichen Fertigkeiten wei-
tergeben, Abiturienten oder
Studenten unterstützen die
theoretische Ausbildung
z.B. im mathematischen

den. werden; auch eine Fahrrad-
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und sprachlichen Bereich.
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Albert Osei-Wusu möchte 'werkstatt konnte vor einigen
aber nicht nur den Menschen Jahren eingerichtet werdtn.
helfen. die nach Deutschland Vor kurzem wurde das ,,Den-

-.geflohen sjnd-. lin,- gLroßes .,,eherlsuso :Vocational .Trai..
Anliegen ist es ihm, den Men- ning Center" um einen Kin-
schen in Ghana eine Perspek- dergarten ergänzt.
tive zu geben, damit sie in Atbärt Osei-Wusu setzt auf
ihrer Heimat bleiben können. Begegnungen zwischen den
Dazu hat er schon 1993 den Menschen: Seit fünf Jahren
Deutsch-Ghanaischen können über den Freund-
Freundschaftskreis gegrün- schaftskreis Praktikanten aus
det. Damals hatte sich ein Deutschland das Projekt in
Landsmann in München das Ghana und damit auch Eine
Leben genommen, nachdem andere Kulti.rr kennenlernen.
sein Asylantrag abgelehnt Hanilwerksgesellen können


