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

Der 1988 aus der Niedersächsischen Landjugend hervorgegangene Verein hat heute ca. 
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. 

Im Dezember 2012 organisierte der Ghana e.V. wieder die Bewirtung auf der Landesver-
sammlung der NLJ in Verden, wo der „Ghana-Burger“ Premiere feierte und neben den war-
men und kalten Getränken sowie den Apfelpfannkuchen zu einem erfreulichen Gewinn zu-
gunsten der Projekte beitrug. 

Die Zusammenarbeit mit unserem Partnerverein „ananse e.V.“, mit dem wir gemeinsam das 
Ausbildungszentrum „Youth City“ in Wenchi gebaut haben, wurde durch diverse Treffen in-
tensiviert. Eine Delegation von ananse e.V. war dieses Jahr in Ghana und konnte berichten, 
dass unsere Hilfsgüter, die 2012 eingetroffen sind, mittlerweile sinnvoll in den verschiedenen 
Werkstätten eingesetzt werden. Eine Auswertung der Reise und die Planung für das weitere 
Vorgehen in Wenchi sind derzeit in Arbeit, das Gelände von „Youth City“ soll aber auf jeden 
Fall erweitert werden, so dass noch genügend Arbeit vor uns liegt. 

In diesem Jahr fand unsere Jahreshauptversammlung in Kombination mit einem Grillfest am 
8. September 2013 bei unserer Geschäftsführerin in Bötersen statt. Turnusmäßig standen 
Wahlen auf dem Programm, wobei der Vorstand einstimmig wiedergewählt wurde. Maike 
Dreß (geb. Arens) ist weiterhin Vorsitzende, Thorben Sumfleth und Heiko Dankleff besetzen 
die weiteren Vorstandspositionen und Susanne Cordes ist unsere Geschäftsführerin.  

Auf der Landesversammlung Anfang Dezember ist der Ghana e.V. selbstverständlich wieder 
dabei und plant für die Teilnehmer schon wieder neue kulinarische Überraschungen.  

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 


