
Liebe Freundinnen und Freunde des CDV-Vereins, 

nun liegt bereits das zweite Coronajahr hinter uns - mit all den daraus resultierenden 

Schwierigkeiten. Dennoch haben wir erneut vielfältige Unterstützung für unseren 

Verein erfahren. Dafür danken wir herzlich! 

Die Unterstützung war – nicht zuletzt dank einer Spende der Daimler-Mitarbeiterstiftung ProCent über 30.000€ - so 

groß, dass wir den 2020 anvisierten SCHULERWEITERUNGSBAU nach einer gut einjährigen Planungsphase in Angriff 

nehmen konnten. Ende November 2021 starteten die Bauarbeiten und mittlerweile steht das Fundament und sind 

die ersten Steine gesetzt. Damit haben in Kürze auch die Klassen 4-6 eigene Räume und eine Kindergartengruppe 

wird die Jüngsten auf den Schulbesuch vorbereiten.  

Im Oktober 2021 konnte außerdem ein SCHULBUS angeschafft werden, um Kinder aus weiter entfernt liegenden 

Ortschaften sicher zur Schule und zurück befördern zu können. 

 

 

 

 

 

 

Neben der Schaffung der Infrastruktur ist uns die gezielte Förderung von Kindern wichtig, die als Waisen oder 

Halbwaisen aufwachsen müssen bzw. aus wirtschaftlich besonders benachteiligten Familien stammen. Dank eurer 

Unterstützung konnten wir unser PATENSCHAFTSPROGRAMM erneut ausweiten: sechs neue Patenschaften wurden 

2021 übernommen. Vielen Dank dafür! Der Bedarf für Unterstützung ist weiterhin groß, noch mindestens fünf 

Kinder warten derzeit auf eine Patenschaft. Regelmäßig erhalten wir Fotos und Infos von den geförderten Kindern. 

Es ist schön, ihre Entwicklung mitzuverfolgen. Zwei unserer ältesten Patenkinder haben die Schule im letzten Jahr 

erfolgreich beendet, Charles (auf dem Foto rechts in der Mitte) gewann einen Preis für sein Energieprojekt.  

 

 

 

 

 

 

 

Um die unabhängige FINANZIERUNG DES SCHULBETRIEBS mittel- und langfristig sicherzustellen, hatten wir mit 

unserem ghanaischen Schwesterverein bereits 2020 begonnen, mehrere Varianten zu untersuchen. Ursprünglich 

schien die Nutzung unseres Brunnens als naheliegendste Lösung. Letztlich entschieden wir uns aber gegen den 

Verkauf von Trinkwasser und stattdessen für den Aufbau einer eigenen Mango- und Kokosfarm. Mitte April 2021 

begannen die Arbeiten: 8 Hektar Land wurden urbar gemacht, umzäunt und schließlich mit Setzlingen bepflanzt.  
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Die VEREINSARBEIT per Videokonferenz haben wir im 

zweiten Pandemie-Jahr schon sehr routiniert 

gemeistert und immer mehr zu schätzen gelernt. 

Mitglieder, die nicht in Stuttgart wohnen oder die 

abends zu Hause sein müssen, um ihre Kinder zu 

beaufsichtigen, können an den monatlichen „virtuellen 

Stammtischen“ teilnehmen. So konnten wir auch 

unsere neuen Vereinsmitglieder online schnell 

integrieren. Der Vorstand hat 2021 außerdem 

regelmäßige Videomeetings mit CDV Ghana etabliert, 

was die Zusammenarbeit erheblich verbessert hat. Wir 

erhalten Einblicke in laufende Aktivitäten, das 

gemeinsames Verständnis für anstehende 

Herausforderungen wird gestärkt.  

Um diese Herausforderungen (z.B. beim Betreiben der 

neuen Farm) zu meistern, haben wir uns mit Experten 

außerhalb des Vereins vernetzt: der SENCAB Initiative. 

  

AUSBLICK 

In diesem Jahr planen wir, die Zusammenarbeit mit unseren neuen Kooperationspartnern der SENCAB Initiative zu 

intensivieren und so von deren Erfahrungen im Aufbau und Betrieb von gemeinnützigen Unternehmen im ländlichen 

Raum in Ghana zu profitieren. Mit dem gewonnenen ‚Know-How‘ kann unser Partnerverein CDV Ghana hoffentlich 

in zwei bis drei Jahren die ersten eigenen Früchte ernten. Bis dahin wollen wir mit SENCAB Strategien für die 

Verarbeitung und Vermarktung der Früchte erarbeiten, um die Finanzierung des Schulbetriebs langfristig zu sichern. 

Außerdem ist nach der coronabedingten Pause in den letzten beiden Jahren für 2022 wieder ein Besuch in Ghana 

geplant: vier Vereinsmitglieder werden (auf eigene Kosten) Ende September nach Ghana aufbrechen und natürlich 

stehen neben einem Treffen mit den ghanaischen Vereinsmitgliedern ein Ausflug zur Schule und zur Mangofarm auf 

dem Programm. Wir sind schon gespannt, wie weit der Schulerweiterungsbau bis dahin fortgeschritten sein wird!  

Regelmäßige Updates darüber und über unsere Vereinsarbeit gibt es natürlich weiterhin auf unserer Webseite 

(https://cdv-verein.de) und seit Kurzem auch auf Instagram (cdvverein). Unser ghanaischer Schwesterverein betreibt 

eine eigene Facebookseite. Den Link dahin findet ihr ebenfalls auf unserer Webseite. Schaut doch mal rein! 

Wir danken nochmals allen herzlich, 

die im vergangenen Jahr gespendet 

haben und die auf vielfältige Weise 

den Verein unterstützt haben.  

Bitte bleibt uns verbunden. 

 

 

Beste Grüße,  

 

Paul Dzitse und Volker Herbers                   
(Vereinsvorstand)  
 

Stuttgart, Februar 2022 
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