
Alle Infos zu dem Projekt siehe hier: Back to Eden (cvjm-mannheim.de) 

Patenschaft für unsere Back to Eden Familien 

 

Als Teil unseres Back to Eden Projektes im CVJM Mannheim sehen wir es als Ziel, in unserem 
Projektland Ghana nur Einheimische für die anstehenden alltäglichen Aufgaben anzustellen.  
 
Zum aktuellen Stand im April 2019 fehlen uns noch ausreichende Finanzierungsmöglichkeiten, 
darum suchen wir ab sofort Spendenpaten für unsere drei Angestellten. 

 

Tonton 
Tonton (rechts im Bild) wuchs im Norden Ghanas in verhältnismäßig einfachen Umständen als 
Hirte auf. Ursprünglich kommt er aus einer muslimischen Familie, doch durch seine christliche 
Lebensgefährtin, Shebaniella, folgt er nun ernsthaft Jesus nach. Er hat einen starken Arbeitswillen 
und besitzt gute landwirtschaftliche Kenntnisse. Er arbeitet seit einem Jahr auf unserem 

Grundstück und hat sich als treu und engagiert 
bewiesen. Er ist Vater von einem Sohn (6 Jahre) 
und Zwillingsmädchen (3 Jahre). Seiner 
Lebensgefährtin haben wir dieses Jahr ermög-
lichen können, eine kleine eigene Garküche zu 
betreiben, um auch etwas Geld zu verdienen zu 
können.  
 

Adom 
Adom ist einer unserer zwei Brunnenbauer, 
der sich als zuverlässig erwiesen hat. Er hat 
ebenfalls sehr gute landwirtschaftliche 
Kenntnisse und arbeitet für uns auf der 
Farm.  Er ist 50 Jahre alt und hat eine Familie 
mit 3 Kindern. 
 

Ransford .                
Ransford trafen wir „zufällig“ auf dem 
Fußballfeld. Er ist Profifußballer und hat sogar 
schon in der ersten Liga von Ghana gespielt. 
Tatsächlich konnten wir ihn als Fußballtrainier 
gewinnen. Er ist Christ, hat einen guten Charakter 
und ist ein super Vorbild für die Kinder. Er 
engagiert sich über unsere Vorstellung hinaus für 
das Training der mittlerweile vier Mannschaften, 
indem er bis zu fünf Mal in der Woche mit ihnen 
trainiert und die Kinder bei ihren Eltern zuhause 

besucht. Er ist 30 Jahre alt und hat eine Frau und ein Kind. 
 

 

Um den Familien zu ermöglichen, ihre Kinder zur Schule zu senden und ein mittelständiges Leben 

zu führen, suchen wir Paten, die bereit sind monatlich zu geben. Für jede Familie haben wir ein 

Spendenvolumen von 100€ pro Monat veranschlagt. Einmalige Spenden und Gelder, die darüber 

hinaus hereinkommen, werden wir vollständig für das Projekt verwenden. 

  

https://www.cvjm-mannheim.de/website/de/v/mannheim/mission/back-to-eden


 

CVJM Mannheim e.V. 
K2, 10-11 
68159 Mannheim 

E-Mail: info@cvjm-mannheim.de 
Webseite: Back to Eden  klicken 

 

 
  
 

Anmeldung zu einer Patenschaft mit Back to Eden 
 

Name*: Vorname*: 

PLZ + Ort*: Straße*: 

Telefon: Handy: 

E-Mail:  

*Pflichtfeld (für Spendenbescheinigung) 

Ich möchte die Arbeit von Back to Eden unterstützen: 

 ☐ Tonton      ☐ Adum    ☐ Ransford     ☐ Allgemein 

 ☐  finanziell monatlich mit € .............. und im Gebet 

 ☐  nur im Gebet (€ 0,-) 

 

Ich möchte: 

 ☐  selbst einen Dauerauftrag einrichten 

 ☐  gelegentlich eigeninitiativ überweisen 

 

 

Zahlungsempfänger: 

CVJM Mannheim  

Evangelische Bank Kassel 

Zweck: Back to Eden + Adresse falls Spendenbescheinigung gewünscht 

IBAN: DE48 5206 0410 0000 5006 31 

BIC: GENODEF1EK1 

 

Mit der Angabe meiner Daten stimme ich zu, dass der CVJM Mannheim meine Emailadresse 

und persönliche Daten verwenden darf, um mich innerhalb des Patenschaftsprogramms mit 

Back to Eden zu kontaktieren. 

Der CVJM Mannheim gibt die Daten nicht an andere weiter. 

 

__________________________________ ____________________________________ 

Ort und Datum     Unterschrift 

mailto:info@cvjm-mannheim.de
https://www.cvjm-mannheim.de/website/de/v/mannheim/mission/back-to-eden

