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Verein zur Unterstützung 
der Rural Youth Association Ghana e.V. 

Der 1988 aus der Niedersächsischen Landjugend hervorgegangene Verein hat heute mehr 
als 125 Mitglieder und trägt sich aus Geld- und Sachspenden sowie Vereinsbeiträgen. Die 
Arbeit in Ghana erfolgt in Zusammenarbeit mit der Rural Youth Association (RYA), einem 
Zusammenschluss von ca. 25 Landjugendgruppen in der Brong-Ahafo-Region im Westen 
Ghanas, die von der ehemaligen Parlamentsabgeordneten Theresa Nyarko-Fofie geleitet 
wird. 

Nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ werden durch kleine Starthilfen Wege in die 
wirtschaftliche Selbstständigkeit ermöglicht. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, für 
einmalig 100,- € eine Ausbildungspatenschaft zu übernehmen und dadurch einem 
Jugendlichen eine Ausbildung zu ermöglichen. Auch Landjugendgruppen können Paten 
werden und werden dann über ihr „Patenkind“ informiert. 

Im Juli und August 2011 wurde der Internetauftritt des Ghana e.V. komplett neu gestaltet, so 
dass nun wieder über aktuelle Projekte und Aktionen regelmäßig informiert wird. 

Am 21. August 2011 fanden das Sommerfest und die Generalversammlung des Ghana e.V. 
in Hänigsen bei Hannover statt. In diesem Jahr wurden aktive Landjugendliche in den neuen 
Vorstand gewählt. Nach 16 Jahren im Vorstand hat Annette Hartmann den ersten Vorsitz an 
Maike Arens abgegeben, und Susanne Cordes löste Jan Eyting nach 12 Jahren in der 
Geschäftsführung ab. Weiter wurden Heiko Dankleff und Thorben Sumfleth erneut in den 
Vorstand gewählt. 

Vom 3. bis 16. November 2011 reisten die Vorstandsmitglieder Maike Arens und Thorben 
Sumfleth, sowie drei weitere interessierte Landjugendliche nach Ghana um sich über die 
laufenden Projekte, wie z.B. das in den Jahren 2009 und 2010 entstandene 
Ausbildungszentrum „Youth City“ für körperbehinderte und nichtbehinderte Jugendliche zu 
informieren. Bis auf eine Ausnahme haben alle Reiseteilnehmer einen landwirtschaftlichen 
Hintergrund, deshalb wurde ein besonderes Augenmerk auf die Unterstützung von 
zukünftigen landwirtschaftlichen Projekten gelegt. 

Von August bis November 2011 wurde eine Hilfslieferung nach Ghana organisiert. Es wurde 
ein 40‘ (12 Meter lang) Seecontainer gekauft und mit Hilfe von dem Arbeitslosenprojekt 
„Arbeit und Dritte Welt g.e.V.“ aus Hildesheim wurden die Spenden in ganz Niedersachsen 
eingesammelt, ggf. repariert und in stabile Kisten verpackt. Neben zahlreichen 
Nähmaschinen, Werkzeugen aller Art und Größe, Bewässerungsaggregaten, sowie 
Krankenhausbetten und Röntgenbildbetrachtern wurde auch ein VW-Passat in den 
Container gepackt, so dass noch viel mehr Jugendlichen die Ausbildung in „Youth City“ 
ermöglicht werden kann, da sie nun eine Möglichkeit haben, nach Wenchi zu kommen. Der 
Container bleibt vor Ort und wird nach der Entladung von innen komplett vertäfelt und als 
abschließbares Gebäude für neue Projekte, wie z.B. ein Friseursalon, ein Kiosk oder 
verschiedenen Werkstätten genutzt. 

Auf der Landesversammlung Anfang Dezember sorgt der Ghana e.V. wie jedes Jahr für das 
leibliche Wohl während der Versammlungen und der Abendveranstaltungen.  
 
Ausführliche Informationen zur Reise und dem Hilfscontainer gibt es unter www.ghana-ev.de 

 


