Liebe Freundinnen und Freunde,
ein in jeder Hinsicht besonderes Jahr liegt hinter uns allen. Dennoch hat unser
Verein auf vielfältige Weise Unterstützung erfahren. Dafür danken wir herzlich.
Zwar war im vergangenen Jahr coronabedingt kein Projektbesuch in Ghana möglich, dafür waren wir in regem
virtuellen Austausch mit unserem ghanaischen Schwesterverein. CDV Ghana treibt die Planungen für die
Schulerweiterung (Klasse 4-6) weiter voran. Um die Finanzierung der Schule mittelfristig zu sichern, wurden
gemeinsam verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Am aussichtsreichsten ist, den für die Wasserversorgung der
Grundschule in 2019 gebauten Brunnen zusätzlich für das Abfüllen von Trinkwasser zum Verkauf zu nutzen.
Erfreulich war, dass wir dank neuer Unterstützung das PATENSCHAFTSPROGRAMM ausweiten konnten. Inzwischen
fördern wir 18 Patenkinder, wenn auch in veränderter Form. Als Ende März die Schulen in Ghana geschlossen
wurden, haben wir mit Einverständnis der Paten das Schulgeld kurzerhand in eine „Grundversorgungsunterstützung“
umgewidmet. Die Schulschließungen waren Teil des Lockdowns in Ghana. Während des harten Lockdowns wurde für
fast einen Monat das öffentliche Leben gestoppt. Der internationale Flugverkehr nach Ghana wurde erst im
September wieder aufgenommen. Märkte, kleine Lädchen und Bars waren geschlossen, so dass beispielsweise
Händlerinnen ihre Waren nicht verkaufen konnten. Diese Maßnahmen trafen die Familien, in denen die
unterstützten Kinder leben, hart. Da sie vornehmlich im informellen Sektor tätig sind, hatten die Familien deutlich
weniger Einkommen. Außerdem fiel die warme Mahlzeit in der Schule weg.

Einkauf der Lebensmittel und Verteilung

Die Patenkinder wurden alle mehrmals in ihrem Umfeld persönlich besucht und mit zusätzlichen Nahrungsmitteln
versorgt. Jedes Kind erhielt Unterstützung, wie Seife am Stück und länger haltbare Grundnahrungsmittel, wie Reis,
Milch, Öl, Tomatenkonzentrat, Nudeln und Dosenfisch. Damit konnten wir den Kindern und deren Haushalten eine
Abwechslung zu den sonst einseitigen preiswerten Manjokmahlzeiten ermöglichen.
Mit Motor Tricycle und
Motorrad im Einsatz

Ältere Patenkinder helfen beim
Aufteilen der Lebensmittel

Die Schulen blieben in Ghana bis Ende 2020 komplett geschlossen. So auch die SCHULE IN TSIKUDOKOPE mit ihren
110 Schüler*innen zwischen 5 und 14 Jahren und den 3 Lehrerinnen und 2 Lehrern, die als Lehrkräfte gegen eine

Aufwandsentschädigung in der Schule arbeiten. Während der Schließung
besuchte die Lehrerschaft in größeren Abständen Kinder in den
Herkunftsdörfern, um in Kontakt zu bleiben. Dabei wurde mit kleinen
Gruppen von Kindern Unterricht im Freien angeboten. Bei diesen Besuchen
wurde deutlich, dass gerade die Kinder im ländlichen Ghana von den Folgen
der Pandemie betroffen sind. Keine Schule, an Online-Formate ist nicht zu
denken. Also haben Kinder in der Landwirtschaft mitgeholfen. Zur Zeit wird
daran gearbeitet, dass es für sie wieder einen organisierten Unterricht geben
kann.
Für 2021 stehen mit Blick auf die Schulentwicklung die folgenden Themen im
Mittelpunkt: Zur Finanzierung der Schule soll der auf dem Schulgelände
gebaute Brunnen wirtschaftlich genutzt werden. Konkrete Businesspläne für
eine Wasseraufbereitungs- und -abfüllanlage wurden vom ghanaischen
Schwesterverein vorbereitet. Außerdem ist eine Schulerweiterung für die Klassen 4-6 mit einem Erweiterungsbau in
Planung.
In 2020 waren die Einnahmen aus

SPENDEN geringer als in den Vorjahren. Das lag vor allem daran, dass

Spendenläufe oder Schulveranstaltungen nicht möglich waren. Es gab aber auch erfreuliche Entwicklungen. Die
Buchhandlung „Buch und Spiel“ aus Stuttgart West sammelte in der
Zeit, in der die Mehrwertsteuer reduziert war, die Differenzbeträge
und überwies die Summe am Ende des Jahres als Spende. Des
Weiteren konnten wir uns durch eine erfolgreiche Teilnahme am
Vereinsvoting des Vereins- und Stiftungszentrums mit Sitz in Dresden
eine Spende sichern. Außerdem erreichte uns eine Einzelspende in
Höhe von 5.000 Euro. Damit ist die Finanzierung der angedachten
Vorhaben in jedem Fall gesichert.
Eine weitere positive Entwicklung ist die

NEUGESTALTUNG UNSERER VEREINSARBEIT.

Seit Beginn 2020 treffen sich alle aktiven Mitglieder regelmäßig zu einem 30-minütigen
virtuellen Austausch. Neueste Informationen aus Ghana werden geteilt sowie
anstehende Aufgaben besprochen und verteilt. Neue Teilnehmer*innen, die sich aktiv
engagieren und kleine praktische Aufgaben übernehmen wollen, sind herzlich
willkommen. Gern würden wir noch mehr Vereinsmitglieder einbinden. Wie das
möglich ist? Hier geht es zur Umfrage (QR Code scannen oder folgenden Link im
Browser eingeben: https://forms.gle/56zX9HKqZRC8MqSr5).
Wir danken nochmals allen herzlich, die im vergangenen Jahr
gespendet haben und die auf vielfältige Weise den Verein unterstützt
haben.
Mit herzlichen Grüßen
– auch im Namen aller, die sich bei CDV Ghana vor Ort engagieren!
Hier ein kleiner Videogruß aus Ghana: https://tinyurl.com/ybervf6s

Paul Dzitse und Volker Herbers
(Vereinsvorstand)
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