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REISEBERICHT BESUCH IN GHANA, SEPTEMBER 2016  

 

Im September waren wir zu unserem 2. Projektbesuch in Ghana unterwegs. Für den kurzen Zeitraum 

unseres Besuches hatten wir ein sehr dichtes Programm. Wir besuchten die Baustelle der Schule vor 

Ort in Tsikudokope, führten Gespräche mit den Bewohnern des Dorfes und halfen ganz praktisch beim 

Bau mit. Mit den Vereinsmitgliedern von CDV Ghana trafen wir uns, um die Ausgaben zu 

kontrollieren, Finanzen und praktische Abläufe mit dem Verein in Ghana zu besprechen. Des Weiteren 

ging es um die Kostenaufstellung und Umsetzung des Patenschaftsprogramms. Außerdem bemühten 

wir uns um Information zum Thema Energie, ein Schwerpunkthema unseres Vereinsmitgliedes 

Gabriele Michalke. 

 
Schule 
Gleich zu Beginn unserer Reise haben wir das Dorf Tsikudokope besucht. Es gab ein Treffen mit den 

Dorfbewohnern. Außerdem lernten wir die ehrenamtliche Lehrerin, Janet, sowie das Schulkomitee 

kennen. Vorort haben wir auch den Lagerplatz für die Baumaterialien und natürlich die Baustelle der 

Schule besichtigt.  

Die neue Schule besteht aus drei 

Klassenräumen und jeweils zwei 

kleinen Räumen für Vorbereitung 

und Lager. Das Fundament des 

Gebäudes ist fertig, und es konnte 

mit dem Rohbau begonnen werden. 

Die verbauten Ziegel wurden von der 

Dorfgemeinschaft hergestellt, für 

bestimmte Tätigkeiten wurden 

Fachkräfte (z.B. Stahlflechter, … ) 

hinzugezogen und bezahlt. 

Gemeinsam mit Mitgliedern von CDV 

Ghana waren wir auf dem lokalen 

Markt in Juapong (etwa 8 Kilometer 

von Tsikudokope entfernt) 

Materialien für die nächsten 

Bauabschnitte zu kaufen. Anschließend halfen wir beim Transport der Materialien ins Dorf.  

Der Bauprozess ist zeitintensiv und es braucht jemanden, der regelmäßig vor Ort auf der Baustelle ist 

und die Arbeit kontrolliert. David macht eine tolle Arbeit bei der Koordination des Schulbaus. In den 

Gesprächen stellten wir fest, dass die Kosten für die Koordination zu gering bis gar nicht angesetzt 

waren. Zusammen mit CDV Ghana entschieden wir, dass zukünftig die Kosten für Übernachtung und 

Transport sowie Kommunikation der Personen, die für den Bau regelmäßig in Tsikudokope sein 
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müssen, in die Finanzplanung aufgenommen werden. Um den weiteren Bau besser planen zu 

können, wird dieser noch einmal in kleinere Abschnitte und die dabei entstehenden Kosten 

aufgeteilt. 

 

Patenschaftsprogramm 
Für das Patenschaftsprogramm besuchten wir zwei 

Schulen in Battor (die Delali Preparatory School und 

die Edem Momemorial School) und sprachen mit 

der jeweiligen Schulleitung. In diese Schulen gehen 

einige der Kinder, die wir in das 

Patenschaftsprogramm aufgenommen haben. Die 

Schulen sind in sehr unterschiedlichem baulichem 

Zustand. In beiden Schulen gibt es die Möglichkeit 

eine warme Mahlzeit zu erwerben. Außerdem trafen 

wir uns mit fünf Kindern, die im Rahmen des 

Patenschaftsprogrammes unterstützt werden.  

 

Unterstützung für Behinderte 
In Battor besuchten wir die Ghana Federation of the Disabled, die Paul schon bei seinem letzten 

Besuch in Ghana kennenlernte. Die GFD (http://www.gfdgh.org) ist ein Dachverband für Menschen 

mit verschiedensten Behinderungen. Dabei geht es oft um ganz einfache Dinge, wie das Organisieren 

von Gehhilfen und Rollstühlen. Gerade in ländlichen Regionen, wo die Menschen über weniger 

Einkommen als in den urbanen Gegenden verfügen, ist die Situation von Menschen mit 

Behinderungen prekär. Gern würden wir in Zukunft gezielt unterstützen.  

 

Zusammenfassung 
Neben den persönlichen Kontakten mit wichtigen Personen von CDV Ghana, dem ganz praktischen 

Mithelfen vor Ort, war eine der wichtigsten Erfahrung unseres Besuches, vor Ort festzustellen, dass 
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das Geld zweckentsprechend verwendet wurde. Wir bekamen eine Vorstellung davon, wie die 

Koordination der Arbeit vor Ort geschieht, wie wichtig es ist, Personen zu haben, die dies machen.  

Wichtig war unser Besuch auch im Hinblick 

auf unser Patenschaftsprogramm. Wir 

konnten noch offene Fragen zu bestimmten 

Kosten klären. Ab 2017 wollen wir dann 

offiziell mit dem Programm starten, das von 

CDV Ghana koordiniert wird.  

Gegen Ende unsere Reise hatten wir noch die 

Gelegenheit mit zwei Chiefs aus der 

Voltaregion zu sprechen. Beide erzählten 

über chinesische Investoren, die in den 

letzten Jahren zahlreich nach Ghana kommen. 

Sie luden Europäer ein in Ghana zu 

investieren und nicht alles den Chinesen zu 

überlassen. 

Zusammenfassend können wir sagen, dass 

unser Besuch sehr erfolgreich war. Im 

persönlichen Kontakt mit den Menschen, 

konnten sehen mit welch großem Engagement der Verein vor Ort tätig ist. Das Wetter war erträglich, 

denn während der Regenzeit ist es nicht so heiß. Vor allem aber konnten wir die Gastfreundschaft 

der Menschen genießen und das ghanaische Essen.  

Daniel Hönig und Paul Dzitse               November 2016 


