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

Insgesamt gibt es mittlerweile 30 Auszubildende (50% davon sind körperbehindert), die im 
Ausbildungszentrum Youth City einen Beruf erlernen und zusätzlich schulische Grundbildung 
vermittelt bekommen und somit fit fürs Leben gemacht werden. 

Im Ausbildungszentrum Youth City war im letzten Schuljahr von September bis Juli wieder 
ein Mitarbeiter vom National Service (Zivi) beschäftigt. Dazu kommen drei arbeitslose Lehrer, 
die vom Staat geschickt und von der ghanaischen Regierung bezahlt wurden. Sie 
unterstützen in der Organisation, der Buchhaltung und dem Unterricht und die drei Lehrkräfte 
verbessern besonders die Kontinuität, da sie gleich drei Jahre im Zentrum bleiben und nicht 
wie die Zivis jährlich wechseln. 

Über 5.000,- EUR wurden dieses Jahr nach Ghana geschickt, welche hauptsächlich für das 
Tagesgeschäft von Youth City verwendet wurden. Aufgrund der allgemeinen schlechten 
wirtschaftlichen Lage im Land mussten Gehälter der Ausbilder bezuschusst werden, damit 
sie im Zentrum bleiben. Außerdem wurde ein Tricycle angeschafft, welches für den 
Transport von Auszubildenden zu externen Ausbildungsstätten und Auslieferfahrten genutzt 
wird, so dass das Restaurant auch Catering außerhalb des Zentrums anbieten kann. Wenn 
das Tricycle nicht für Youth City benötigt wird, fährt es sehr profitabel als Taxi durch Wenchi. 
Außerdem wurde mit der Seifenproduktion begonnen. Es werden Flüssigseife und 
sogenannte Soap-Balls für die Kleiderwäsche hergestellt. Zusätzlich werden Cremes und 
Lotionen angemischt und an die örtlichen Marktfrauen verkauft. Die Nachfrage nach den 
Seifenprodukten ist sehr gut und nachhaltig. Diese Sparte soll weiter ausgebaut werden. 

Die laufenden Kosten für das Zentrum sind hoch, es wird viel Strom verbraucht, außerdem 
muss die Klärgrube aufgrund der hohen Zahl von Azubis, häufig geleert werden und das 
Absaugen ist sehr teuer. Die Müllabfuhr nimmt für ein Zentrum dieser Größe auch hohe 
Monatsraten. Zusätzlich zu dem Tagesgeschäft wurden deshalb die Vorbereitungen zur 
Errichtung einer Solaranlage auf dem Dach des Schlafgebäudes mit mehreren Tausend 
Euro unterstützt. Zum Redaktionsschluss stand der genaue Betrag noch nicht fest. Ziel ist 
es, dass in 2020 insgesamt 22 Solarmodule auf dem Dach installiert werden und der 
benötigte Strom für das gesamte Zentrum aus den Solarmodulen bezogen werden kann, so 
dass die horrenden Ausgaben für Strom gekappt werden.  

Das Ausbildungszentrum Youth City trägt sich mittlerweile zu mehr als 80% von selbst. 
Verglichen mit ähnlichen Einrichtungen in Deutschland ist das äußerst beeindruckend, dass 
wir trotz der schwierigen Wirtschaftslage nur knapp ein Fünftel der Kosten des gesamten 
Zentrums finanzieren müssen. Aber genau für dieses Fünftel sind wir auf Spenden und 
Unterstützung angewiesen. 

Der Ghana e.V. wurde am 5. Juli 1988 gegründet, so dass wir 2018 unser 30jähriges 
Jubiläum feiern konnten. Im Rahmen der Landesversammlung der NLJ, haben wir unser 
Jubiläum gefeiert. Am Freitag war der einzige Programmpunkt des Abends unser Jubiläum. 
In der Kapelle stand ein Beamer mit Leinwand bereit und für Verpflegung war natürlich auch 
gesorgt. Die Delegierten der NLJ waren sehr interessiert und freuten sich, dass wir uns 
einmal so ausführlich vorgestellt haben. Viele Mitglieder sind gekommen und haben das 
Wiedersehen mit alten Weggefährten nach vielen Jahren sehr genossen. Da sich in 30 
Jahren viel getan hat, haben wir eine Art Zeitreise mit den aktuellen und ehemaligen 
Vorsitzenden und Geschäftsführern gemacht, jeder hat die Projekte und Aktivitäten aus 
seiner aktiven Zeit vorgestellt. 

Es gab die übliche Verpflegung, kühle Getränke und Kaffeespezialitäten. Außerdem gab es 
auf vielfachen Wunsch an beiden Abenden eine Wein- und Bierprobe, was insgesamt zu 
einem äußerst erfreulichen finanziellen Ergebnis führte.  
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Im Laufe des Wochenendes konnten wir zahlreiche neue Mitglieder begrüßen! Vielen der 
Delegierten war gar nicht bewusst, was der Ghana e.V. alles macht und kannten uns nur als 
„Verpfleger“ und waren dankbar, dass wir unsere Aktivitäten einmal so ausführlich vorgestellt 
haben. 

Am 17. März 2019 fand die Jahreshauptversammlung in Walsrode statt. Der gesamte 
Vorstand inklusive Geschäftsführung wurde für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt: 
Geschäftsführerin ist Mareike Backhus, Maike Dreß ist Vorsitzende, Markus Hauschild und 
Jantje Berger sind Mitglieder des Vorstands. Ein drittes Vorstandsmitglied konnte leider nicht 
gefunden werden, so dass dieser Posten momentan vakant ist. 

Vom 14.-16. Juni 2019 waren wir beim SLT in Hooksiel der einzige Verpflegungsstand am 
Abend und konnten die Teilnehmer mit unserem großen Helferteam mit Pommes, Chicken-
Nuggets, Spiegelei auf Toast und Backfisch bis zum Sonnenaufgang versorgen. 

Am 13. Juli 2019 haben wir im Rahmen des Schlammfußball-Turniers der Tarmstedter 
Ausstellung eine Spende in Höhe von EUR 1.000,- erhalten. Vielen Dank an alle 
teilnehmenden Teams der NLJ! 

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

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

