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

Der 1988 aus der Niedersächsischen Landjugend hervorgegangene Verein hat heute um die 
130 Mitglieder und trägt sich aus Geld- und Sachspenden sowie Vereinsbeiträgen. Die Arbeit 
in Ghana erfolgt in Zusammenarbeit mit der Rural Youth Association (RYA), einem Zusam-
menschluss 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 wirt-
schaftliche 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. 

Nachdem wir uns im Jahre 2011 verstärkt dem Thema Öffentlichkeitsarbeit gewidmet hatten 
und eine Reise nach Ghana stattgefunden hat, beschränkte sich ein Großteil unserer Arbeit 
in diesem Jahr darauf, den Überseecontainer mit Hilfsgütern aus dem Zoll zu bekommen. 
Dieses gestaltete sich angesichts des Autos, das wir in dem Container mitgeschickt hatten, 
sehr schwierig, denn entgegengesetzt zu unseren Informationen verlangte der Zoll eine hor-
rende Summe für die Einfuhr des Autos. Am 22. Januar 2012 erreichte der Container nach 
seiner langen Reise endlich das Ausbildungszentrum „Youth City“ in Wenchi. Der Container 
wird dort stehen bleiben und in den folgenden Monaten/Jahren als weitere abschließbare 
Räumlichkeit umgebaut. Verschiedene Projekte können dort eingerichtet werden, wie z.B. 
ein Friseursalon, ein Kiosk oder eine Werkstatt.  

Die Hilfsgüter wurden im Laufe des Jahres sortiert und an verschiedenen Orten zum Einsatz 
gebracht. So erhielt Dr. Saku, ein befreundeter Arzt der „Rural Youth Association“, die mitge-
lieferten Kinderbetten für sein Krankenhaus, die er sehr dankbar in Empfang nahm. Der „Pa-
pierkrieg“ mit der Abwicklung des Containerversandes sollte uns noch bis Mitte des Jahres 
beschäftigen, so dass wir uns ab dem Sommer mit neuen Themen beschäftigen konnten. 

Durch die Reise im vergangenen Jahr konnten sich Maike Dreß (geb. Arens) und Thorben 
Sumfleth ein gutes Bild von den Landjugendgruppen in Ghana machen und erste Ansätze 
sammeln, wie die bestehenden Projekte weitergeführt werden könnten bzw. wo der Bedarf 
zur Entwicklung neuer Projekte bestand. Diese Aufgabe wird uns stetig begleiten.   

In diesem Jahr fand kein Sommerfest statt, sondern wir entschieden uns, unsere Jahres-
hauptversammlung am 14. April 2012 in Hannover im Landvolkhaus abzuhalten.  

Beim Landes-Musischen-Fest der NLJ in Tewel im Juli konnten wir auch Präsenz zeigen. 
Leider fiel unser angebotener Workshop „Eine Rundreise durch Ghana“ mangels Beteiligung 
aus, doch wir konnten viele TeilnehmerInnen mit selbstgefertigtem Schmuck, hergestellt von 
z.T. mehrfach behinderten Menschen aus Ghana erfreuen, die wir für unseren befreundeten 
Verein ananse e.V. anboten. 

Auf der Landesversammlung Anfang Dezember sorgt der Ghana e.V. wie jedes Jahr für das 
leibliche Wohl während der Versammlungen und der Abendveranstaltungen.  

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Unterstützern für ihren Einsatz und den Spende-
rInnen für die finanzielle Unterstützung und die Übernahme der zahlreichen Ausbildungspa-
tenschaften. Vielen Dank! 
 
Ausführliche Informationen zu unseren Projekten und Aktivitäten gibt es unter  
www.ghana-ev.de 


