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

In Wenchi, (Ghana) begannen im letzten Jahr die Planungen zum Bau eines neuen 
Gebäudes zur Erweiterung des Ausbildungszentrums Youth City. Zur Finanzierung unseres 
Eigenanteils daran, sparen wir seitdem einen Großteil der Gewinne aus unseren Aktionen.  

Die Bewirtung der Delegierten bei der Landesversammlung der NLJ im Dezember 2016 im 
Sachsenhain in Verden war wie immer in unserer Hand. Im Rahmen der Versammlung in 
altbewährter Form mit kühlen Getränken, frischem Obst und Kaffeespezialitäten. Abends, im 
Partykeller der Kapelle, fanden unsere Hot Dogs und Lütts Schorlen reißenden Absatz. 
Unserer Weinprobe folgten auf Anhieb ein Dutzend Interessierte. Alle äußerten ihren 
Wunsch auf Wiederholung in folgenden Jahren.  

Am 19. März 2017 fand die Jahreshauptversammlung in Volkwardingen in der Gemeinde 
Bispingen  mit turnusmäßigen Wahlen statt. Unser langjähriges Vorstandsmitglied Thorben 
Sumfleth hat sich nach acht Jahren nicht wieder zur Wahl gestellt, ebenso wie unsere 
Geschäftsführerin Susanne Cordes. Als neue Geschäftsführerin wurde Mareike Backhus 
gewählt. Maike Dreß (Vorsitzende), Markus Hauschild und Jantje Berger 
(Vorstandsmitglieder) wurden einstimmig wiedergewählt. Ein drittes Vorstandsmitglied 
konnte leider nicht gefunden werden, so dass dieser Posten momentan vakant ist. 

Vom 30. Juni bis 2. Juli 2017 war der Ghana e.V. beim SLT der NLJ in Soltendieck dabei, 
um die Teilnehmer zu stärken und von den Projekten in Ghana zu berichten. Mit dabei waren 
auch zwei Flüchtlinge, die tatkräftig mitangepackt haben - Grillen, Bruzzeln an der Fritteuse 
und Handyaufladen. Die Nachfrage nach leckeren Chicken Nuggets und Pommes war 
größer als erwartet. Eierbacken gehört mittlerweile als Tradition einfach dazu. Als 
besonderes Highlight gab es morgens den „Kaffee-ans-Feldbett“ Service in den Zelten. Alle 
Genießer wünschten sich diesen Service auch für folgende SLT / DLT. 

Um mit der Zeit zu gehen, sind wir seit diesem Jahr auch bei Facebook zu finden. 

Durch den persönlichen Kontakt zu Landjugendlichen wurden unsere Projekte bekannter und 
aufgrund der hohen Nachfrage unseres Angebotes die finanzielle Situation maßgeblich 
verbessert. Wir heißen unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen und freuen uns auf 
weitere gemeinsame Aktionen mit Euch! 

Im Ausbildungszentrum Youth City waren im letzten Schuljahr von September bis Juli fünf 
Mitarbeiter vom National Service (Zivis) beschäftigt und wurden von der ghanaischen 
Regierung bezahlt. Sie unterstützen in der Organisation, der Buchhaltung und dem 
Unterricht, was eine deutliche Entlastung bedeutet. In diesem Jahr ist es gelungen, den 
Mitarbeiter, der für die Finanzen und die Organisation zuständig war und sich sehr gut 
bewährt hat, ab September als festangestellten Schulleiter zu gewinnen. Die aktuellen 
finanziellen Zuwendungen werden hauptsächlich für das Tagesgeschäft von Youth City 
verwendet, um die einzelnen Ausbildungsbereiche mit Werkzeugen und Materialien (Stoffe, 
Farben, Werkzeuge, Holz, Metall, usw.) auszustatten und den Unterricht sicherzustellen. 

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Unterstützern für ihren Einsatz und den 
SpenderInnen für die finanzielle Unterstützung und die Übernahme von 
Ausbildungspatenschaften. Vielen Dank! 
 
Weitere ausführliche Informationen zu unseren Projekten und Aktivitäten gibt es unter 
www.ghana-ev.de im persönlichen Gespräch oder bei Veranstaltungen. 

http://www.ghana-ev.de/

