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

Im Dezember 2015 organisierte der Ghana e.V. wieder die Bewirtung auf der Landesver-
sammlung der NLJ in Verden. Zum ersten Mal fanden die Abendveranstaltungen im Saal un-
ter der Kapelle statt, so dass wir die Küche mit direktem Verkaufstresen in den Saal nutzen 
konnten und dadurch ein viel besserer Kontakt zu den Teilnehmern möglich war. Unsere Ei-
er-Omelettes, frische Waffeln, Elbler Ebbe & Flut und andere Getränke fanden reißenden 
Absatz, so dass ein Gewinn von über 1.000,- € zu Gunsten der Projekte in Ghana erwirt-
schaftet werden konnte. 

Am 20. März 2016 fand die Jahreshauptversammlung bei unserem Vorstand Markus Hau-
schild in Hepstedt statt. Da Heiko Dankleff zum Termin der Jahreshauptversammlung sein 
Vorstandsamt aufgegeben hat, fand eine Wahl für den vakanten Platz statt. Hier wurde Jant-
je Berger einstimmig gewählt, so dass wir wieder einen vollbesetzten Vorstand haben und 
uns gleichzeitig etwas verjüngen konnten. Nach der Jahreshauptversammlung sind wir nach 
Tarmstedt gefahren und haben dort das Gelände des diesjährigen DLT besichtigt und über 
die nächsten Wochen und Monate unsere Beteiligung am DLT geplant und vorbereitet. 

Vom 17.-19. Juli 2016 war es dann so weit, der DLT fand in Tarmstedt statt und der Ghana 
e.V. war das gesamte Wochenende sehr stark vertreten. Wir haben eine Handyladestation 
organisiert, die besonders nach Ankunft und vor der Rückfahrt des Sonderzugs nach Süd-
deutschland stark genutzt wurde. Tagsüber wurden dazu noch frische Waffeln angeboten 
und als Highlight hatten wir in beiden Nächten mitten auf dem Zeltplatz unseren eigenen 
Stand, wo sich alle zum Ausklang des Abends zum Eierbacken treffen konnten. Über 1.000 
Spiegeleier wurden gebraten, besonders die Teilnehmer aus den anderen Bundesländern 
waren sehr von dieser niedersächsischen Tradition angetan. 

Nach den großen Investitionen im Jahr 2015 mit dem Erwerb und der Grundsteinlegung auf 
dem gegenüberliegenden Grundstück von Youth City in Wenchi sparen wir momentan das 
Geld, damit wir nach der Antragstellung für den Bau des neuen Gebäudes unseren Eigenan-
teil finanzieren können. 

Im Dezember 2015 hat die erste Auszubildende ihren Abschluss als Schneiderin gemacht, 
was mit einer großen Feier und vielen offiziellen Vertretern in Wenchi gefeiert wurde. 

Im Ausbildungszentrum sind mittlerweile drei Mitarbeiter vom Social Service (Zivis) beschäf-
tigt und werden von der ghanaischen Regierung bezahlt. Einer ist Buchhalter und organisiert 
sämtliche Finanzen des Zentrums, was eine deutliche Entlastung ist und die anderen sind 
Lehrer und unterrichten die Auszubildenden täglich in den Kernfächern. Es wurde ein neuer 
Schulleiter eingestellt, den wir gemeinsam mit unserem Partnerverein ananse e.V. für das 
gesamte Jahr finanziert haben, damit er den schulischen Teil und die verschiedenen Fach-
abteilungen koordiniert und das Bildungskonzept für das Ausbildungszentrum umsetzt. 

Auf der Landesversammlung Anfang Dezember ist der Ghana e.V. selbstverständlich wieder 
mit altbewährten und neuen kulinarischen Überraschungen dabei. 

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Unterstützern für ihren Einsatz und den Spende-
rInnen für die finanzielle Unterstützung und die Übernahme von Ausbildungspatenschaften. 
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 
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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, bzw. eine Ausbildung für Jugendliche und Körperbehinderte 
ermöglicht. 
 
Ausführliche Informationen zu unseren Projekten und Aktivitäten gibt es unter  
-> www.ghana-ev.de 


