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Reisebericht Besuch in Ghana, September 2018 
 
 

Auch in diesem Jahr gab es wieder Projektbesuch in Ghana. Zusammen mit dem 
Vorstandsmitglied Paul reisten Inge, Marten und Lukas. Neben dem Besuch der Baustelle vor 
Ort in Tsikudokope und Gesprächen im Dorf, wurden Patenkinder in den Schulen besucht. 
Außerdem war Inge, eine pensionierte Lehrerin, an drei Tagen zu Gast in der Schule. Sie 
bastelte mit den Kindern und machte verschiedene Bewegungsspiele. Marten und Lukas 
trafen die Vereinsmitglieder von CDV Ghana. Dabei ging es um die Umsetzung vor Ort, die 
Abstimmung der weiteren Zusammenarbeit sowie die aktuellen Herausforderungen für CDV 
Ghana. Außerdem gab es zahlreiche Gesprächstermine mit verschiedenen Akteuren.  
 
Mehr Informationen über CDV e.V. auf http://cdv-verein.de  
 

 

 
 
Schule  
Gemeinsam mit Mitgliedern von CDV Ghana nahmen wir an zwei Versammlungen (zuerst mit Paul 

und Inge und später mit Paul, Marten und Lukas) mit interessierten Dorfbewohnern und 

Schulkindern teil.  

 

Wir besuchten die Baustelle der 

Schule. Es war schön zu sehen, dass 

die Schule jetzt einen farbenfrohen 

Anstrich bekommen hat. Fenster und 

Türen sind eingebaut, das Gebäude 

verputzt, gestrichen und teilweise 

möbliert. Aktuell wird eine Toilette 

gebaut, eine Art Komposttoilette. 

Anschließend wird ein Brunnen für die 

Wasserversorgung angelegt. Wenn 

dieser Bauvorgang abgeschlossen ist, 

kann das Antragsverfahren beim Ghana Education Service für die Anerkennung als Schule beginnen.  

 

Der provisorische Betrieb der Schule findet schon seit einem Jahr statt. Aktuell gehen ca. 60 Kinder 

regelmäßig zur Schule. Die große Altersspanne ist für die Lehrkräfte eine Herausforderung.  Aaron, 

Ivy und Janet unterrichteten für eine kleine Aufwandsentschädigung in der Schule. Janet ist die 

Lehrkraft, die schon seit Beginn der Initiative dabei ist.   

http://cdv-verein.de/
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Eine weitere Entwicklung ist die Einführung eines Essenprogrammes, dass von . Die Kinder 

bekommen eine warme Mahlzeit.  

 

 
 

Patenschaftsprogramm  

Diesmal haben wir einige Kinder aus dem Patenschaftsprogramm in ihren Schulen besucht. Eine 

erfreuliche Nachricht ist, dass zwei von den Kindern die Zulassung für die Senior Secondary School 

geschafft haben (in Ghana muss man neben dem Zeugnis der Junior Secondary School auch eine 

Zulassungsprüfung an der nächsten Schule bestehen).  

In einer der Schulen, der Methodist Primary School in Juapong, wurden wir besonders gastfreundlich 

mit traditioneller Musik empfangen. Die Kinder haben Musik gemacht und getanzt. Hier konnten wir 

sehen, wie vernachlässigt Schulen in den ländlichen Gegenden sind. Das Schulgebäude war in einem 

baulich schlechten Zustand. Der Unterricht findet zum Teil für einige Klassen unter Bäumen statt, da 

nicht ausreichend Klassenzimmer zur Verfügung stehen.  

Ausblick 

Auch wenn mit dem Bau der Schule und dem vorläufigen Unterricht schon viel erreicht wurde, gilt es 

die nächsten Schritte zu diskutieren. Nach wie vor besteht in Ghana 

ein Einstellungsstopp für den öffentlichen Sektor und dieser wirkt 

sich negativ auf das Bildungssystem aus. CDV Ghana ist auf der 

Suche nach geeigneten Konzepten, die Schule selbst zu betreiben 

und sucht geeignete und verlässliche Kooperationspartner in der 

Region. Auch dieser Besuch machte wieder deutlich, wie wichtig 

der persönliche Kontakt mit den Menschen vor Ort ist.  

 

Lukas, Paul und Marten  


