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

Im Dezember 2013 organisierte der Ghana e.V. wieder die Bewirtung auf der Landesver-
sammlung der NLJ in Verden. Zum Thema Sonderzug zum DLT fanden diverse Pizza-
Kreationen (u.a. Pizza im Gleisbett & Pizza Schaffnerin) reißenden Absatz und durch die 
warmen und kalten Getränke sowie den Verkauf von Apfelpfannkuchen konnte ein Gewinn 
von über 1.000,- € zu Gunsten der Projekte in Ghana erwirtschaftet werden. 

Am 16. Februar 2014 fand die Jahreshauptversammlung im Landvolkhaus in Hannover statt. 
Dort wurde der ehemalige Landesvorsitzende der NLJ, Markus Hauschild, in den Vorstand 
gewählt, so dass der Vorstand des Ghana e.V. nun wieder voll besetzt ist.  

Ende März fand in Garbsen ein Treffen zwischen dem Ghana e.V. und unserem Partnerver-
ein ananse e.V. statt. An diesem Treffen nahm auch Peter Schlink teil, der von Mitte Mai bis 
Mitte August in unserem Ausbildungszentrum „Youth City“ in Wenchi zu Besuch war. Seinen 
Ghana-Aufenthalt haben wir sorgfältig vorbereitet und ihm vielfältige Arbeitsaufträge mitge-
geben. Dank What’s App und einigen Telefonkonferenzen bekamen wir regelmäßig Informa-
tionen von ihm und konnten in Zusammenarbeit mit Theresa und Peter diverse Anschaffun-
gen und Optimierungen in die Wege leiten und Theresa auch ein bisschen entlasten. Für das 
Ausbildungszentrum wurde ein pensionierter Schulleiter eingestellt, der sich um die Koordi-
nation und Organisation der einzelnen Ausbildungsbereiche kümmern wird. Ausführliche Be-
richte mit Fotos von Peters Aufenthalt in Ghana finden sich in seinem Blog unter:  

90TageGhana.wordpress.com   

Ende Juni sind einige Mitglieder mit dem Sonderzug zum DLT gefahren und haben während 
der Fahrt diverse Snacks und Leckereien verkauft. Aus dem Erlös konnten Theresa und Pe-
ter direkt einen Backofen für das Restaurant von Youth City kaufen, so dass die Auszubil-
denden nun auch backen lernen können und das Angebot dort attraktiv erweitert werden 
konnte. 

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! 
 
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 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. 
 
Ausführliche Informationen zu unseren Projekten und Aktivitäten gibt es unter  
 
www.ghana-ev.de 


