Liebe Freundinnen und Freunde,
wir danken allen, die die Arbeit unseres Vereins im letzten Jahr finanziell und ideell
unterstützt haben! Mit diesem Brief wollen wir noch einmal Revue passieren lassen, was 2019
alles passiert ist bzw. geschafft wurde und einen kleinen Ausblick auf unsere Pläne für 2020
geben. Was sich vor Ort in Ghana entwickelt hat, gibt es auch in bewegten Bildern zu sehen

http://tiny.cc/CDV2019
PROJEKTBESUCH
Wie in den vergangenen Jahren gab es auch 2019 einen Projektbesuch in Ghana. Matthias und Uschi, damals
Freunde des Vereins und mittlerweile aktive Vereinsmitglieder, reisten mit ihrer Tochter und dem Vorstandsmitglied
Paul zwischen Mitte August und Anfang September nach Ghana. Neben dem Vereinsbesuch gab es auch touristische
Programmpunkte.

Highlight des Besuches war der Empfang mit einem farbenfrohen Kulturprogramm durch die Schulkinder, Eltern und
andere Dorfbewohner in Tsikudokope. Einen ausführlichen Bericht mit vielen Bildern gibt es auf unserer Webseite:
http://cdv-verein.de/de/.
SCHULE IN TSIKUDOKOPE
Der Schulbetrieb wurde 2019 verstetigt, auch wenn leider
wie befürchtet keine Unterstützung durch den ghanaischen
Staat erfolgte. Das Sanitärgebäude wurde wie geplant
fertiggestellt. Der Brunnen für die Wasserversorgung wurde
angelegt und mit Hilfe einer Pumpe steht den Kindern nun
sauberes Wasser zur Verfügung. Um Kinder aus weiter
entfernten Dorfteilen bzw. Nachbargemeinden den Schulweg
zu erleichtern bzw. sicherer zu machen, wurde ein
sogenanntes „Motor Tricycle“ angeschafft. Diese Dinge
waren möglich durch die Kofinanzierung der SchmitzStiftung. Mittlerweile ist die Schule so beliebt, dass sie mit
fast 100 Schülerinnen und Schüler aus allen Nähten platzt.
Viele Kinder bringen sogar ihre jüngeren Geschwister mit.
PATENSCHAFTSPROGRAMM
Im vergangenen Jahr übernahm Gabriele die Kommunikation
für das Patenschaftsprogramm. Im Juni erhielten alle die, die
ein Kind unterstützen einen separaten Infobrief mit jeweils
kurzen Informationen zur Entwicklung und eine
Grußbotschaft des Kindes. Auch zu Weihnachten
verschickten wir einen persönlichen Weihnachtsgruß der
Kinder. Insgesamt wird 16 Kindern der Schulbesuch über
dieses Programm ermöglicht.

SPENDEN UND FINANZIERUNG
Insgesamt sind bis zum Jahresende für die verschiedenen Arbeiten unseres Vereins etwa 26.000 Euro eingegangen.
Zu den zahlreichen Einzelspenden kam in diesem Jahr eine finanzielle Zuwendung von "CENTS FOR HELP", eine
gemeinsame Initiative der Robert
Bosch GmbH. Die Beschäftigten an
allen deutschen Standorten spenden
die Restcents hinterm Komma ihrer
monatlichen Gehaltsabrechnung - das
Unternehmen verdoppelt die Summe.
Unterstützt von unserer Patin
Gabriele, stellten wir einen Antrag für
Fördermittel, der in Höhe von 5.000
EUR bewilligt wurde. Weitere
Spenden kamen von der Kinderkirche
evangelischen Gemeinde in Botnang.
25.01.2019, Ernst-Sigle-Gymnasium Kornwestheim: Übergabe des
Mit Unterstützung vom House of
Spendenschecks in Höhe von 11.253,04 an die Vereinsvorsitzenden
Resources in Stuttgart konnten wir einen
neuen Flyer sowie ein Role-up erstellen lassen.
AUSBLICK
Da die Schule wie oben bereits erwähnt, extrem starken Zulauf hat, haben wir nach Beratung mit unserem
ghanaischen Schwesterverein eine Schulerweiterung ins Auge gefasst und auf unserer Mitgliederversammlung im
Dezember beschlossen, einen konkreten Bau- und Kostenplan zu initiieren. Durch unseren jährlichen Besuch der
Schule sowie durch den von unseren Vereinkollegen in Ghana beobachtete und diskutierte Bedarf an weiteren
Schulräumen, hat sich die Erweiterung der Schule als sinnvollste Maßnahme dargestellt. Das Projekt sieht einen
Schulanbau vor, welcher zusätzlich zu den bereits vorhandenen Jahrgangstufen 1-3, künftig auch die Klassen 4-6 in
Tsikudokope beherbergen soll. Darüber hinaus sollen für die jüngeren Kinder Räumlichkeiten für einen Kindergarten
bzw. eine Vorschule errichtet werden. Sobald die Detailplanung abgeschlossen ist, soll der Bau beginnen und damit
das Hauptvorhaben unseres Vereins in 2020 darstellen.
Wir danken nochmals
allen herzlich, die im
vergangenen
Jahr
gespendet haben und
die auf vielfältige Weise
die
Vereinsaktivitäten
unterstützt haben. Wir
hoffen auch weiterhin
auf eure Unterstützung.
Über neue Mitglieder,
die sich aktiv mit im
Verein engagieren und
kleine
praktische
Aufgaben übernehmen,
freuen wir uns.

22.11.2019, das neue Roll-up und Mitglieder auf
der Mitgliederversammlung
Mit herzlichen Grüßen – auch im Namen aller, die sich bei CDV Ghana vor Ort engagieren!
Paul Dzitse, Volker Herbers und Gabriele Michalke
(Vereinsvorstand)
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