
Ghana Freundeskreis e.V.
Tätigkeitsbericht für das Jahr 2022

Die Vereinsarbeit auf deutscher Seite umfasst:
• die Information des Freundeskreises und sonstiger Interessenten über die laufenden Aktivitä-

ten unserer ghanaischen Partnerorganisation zur Verbesserung der dortigen Lebensverhält-
nisse

• Gewinnung von Spendengeldern und Fördermittel zur Finanzierung der Aktivitäten
• Betreuung der Patenschaftsprogramme, die Schüler*innen den regelmäßigen Schulbesuch

ermöglichen
• Werbung für den Verein und die Projekte

Der Ghana Freundeskreis e.V. unterstützt gemeinnützige Organisationen vor Ort bei der Umsetzung
von Entwicklungsmaßnahmen. Der Verein ist nicht an eine Organisation gebunden, hat aber haupt-
sächlich eine Partnerorganisation (derzeit Blue Horizon Aid (BHA)), mit der in enger Abstimmung Pro -
jekte gemeinsam realisiert werden. Die Projektauswahl und anschl. Umsetzung obliegt der ghanai-
schen Seite.

Die Vorstandssitzungen finden aufgrund der räumlichen Distanz immer in Form von Videokonferen-
zen statt (3 Termine in 2022). Weitere notwendige Abstimmungen erfolgen kurzfristig zwischen den
jeweils betroffenen Vorstandsmitgliedern.

(A) Allgemeines zu unsere Zusammenarbeit mit den ghanaischen Partnerorganisationen

1. Zusammenarbeit mit CRAN
Die Zusammenarbeit mit unserer früheren Partnerorganisation CRAN beschränkt sich auf den not-
wendigen Austausch zur Betreuung der über uns gesponserten CESS-Patenschaften. Ein Treffen vor
Ort im August 22 war eine sehr gute und wertvolle Gelegenheit zum vertieften Austausch über die
aktuelle CESS-Situation, die finanziellen Bedarfe und die Gestaltung der Zusammenarbeit in 2023 bei
der abnehmenden Anzahl an Patenschaften. 

2. Zusammenarbeit mit BHA
Die Zusammenarbeit läuft unverändert in großer Offenheit und enger Verbundenheit. Neben einem
regen Mailverkehr und den monatlichen Newslettern von BHA werden inzwischen verschiedene Vi-
deokonferenzformate genutzt:

• Skype-Meetings der Leiter, die nach Bedarf kurzfristig anberaumt werden, ggf. unter Einbe-
ziehung von weiteren Vorstandsmitgliedern 

• zeitweilige Teilnahme des BHA-Teams an der MV für den BHA-Bericht (in 2022 nicht genutzt) 
• „BHA meets GFK“-Treffen, die allen Mitglieder den direkten Austausch mit BHA ermöglicht

(01.04.22)

In diesem Jahr hat die Reise einer vierköpfigen GFK-Delegation (04.-21.08.22) eine zusätzliche inten -
sive Zeit des Kennenlernens und der Begegnung ermöglicht.
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BHA berichtet unverändert sehr transparent und zeitnah – mit viel Bild- und Filmmaterial - über die
laufenden Aktivitäten und Planungen, der Jahresabschluss 2021 von BHA wurde auf der MV vorge-
stellt.    

(B) Unsere Aktivitäten in Ghana

1. BHA-Projekte mit Unterstützung vom Freundeskreis
Die Maßnahmen in 2022 umfassen sowohl Sofort- wie auch langfristige Hilfe:

✔ Senya SHS: Spende von 50 Schulbänken (Übergabe am 10.03.22)
✔ Fotokopierer für die Kotobabi TMA Basic School (Übergabe im April 22)
✔ Schulmaterial für die Schule in Dwenase (Übergabe am 09.08.22)
✔ Beschaffung von 12 Laptops in Deutschland für den Schulunterricht im Sept. 21 für die Old

Lashibi TMA JHS (Übergabe am 05.08.22 während des Aufenthalts der deutschen Reisegrup-
pe)

✔ Senya SHS: Neubau eines Schulgebäudes mit 6 Klassenräumen (Einweihung am 11.08.22) 
✔ Abompuniso: Neubau eines Gebäudes (3 Klassenräume) für den Kindergarten (Einweihung

am 17.08.22); In der Folge hat eine Minengesellschaft die Finanzierung eines zweiten Gebäu-
des in der gleichen Größenordnung gesponsert, so dass der Kindergarten jetzt ausreichend
Raum für alle Kinder bietet. 

✔ Weihnachtsaktion: Verteilung von Lebensmittelpaketen in Accra an bedürftige Alte

Hinzu kommt es in vereinzelten Fällen zu individueller Hilfe. Über alle genannten Maßnahmen ist
ausführlich in den BHA-Rundbriefen 2022 berichtet worden.
BHA wird immer wieder direkt auf Hilfe angesprochen, auch weil sich die bisherigen Hilfsmaßnahmen
herumsprechen. Es wird weiter versucht, eine ausgewogene Mischung zwischen Soforthilfe und lang-
fristiger Hilfe zu erreichen. Eine Ausweitung der Aktivitäten ist weiterhin maßgeblich abhängig von ei-
ner Erhöhung des Spendenaufkommens bzw. von Förderzusagen.  Mögliche künftige Maßnahmen
sind bereits identifiziert und priorisiert.  

2. CESS (auslaufendes Patenschaftsprogramm)
Die Zahl der Patenschaften ist bis Ende 2022 aufgrund der laufenden Umstellung von CESS auf EDS
auf jetzt 51 Patenschaften gesunken. Wir überweisen an unsere Partnerorganisation CRAN unverän-
dert 15 € pro Monat und Kind unabhängig von den tatsächlichen Kosten. Eventuelle Überschüsse
werden im Sinne  von  CESS  für  Kinder  oder  Bildungszwecke  verwendet.  Aufgrund der  inflations-
bedingt gestiegenen Kosten wurde einmalig im 4. Quartal ein Zusatzbetrag von 500 Euro (ca. 10 € je
Patenschaft) überwiesen. Eine generelle Anpassung des Unterstützungsbetrags auf 17 € ist ab 2023
vorgesehen.

Die Teilnahme an den traditionellen Summer Camps, die auch 2022 wegen den verschobenen Ferien-
zeiten als Nachwirkung der Corona-Pandemie zur Weihnachtszeit stattfanden, gehört unverändert
zum CESS-Programm. CRAN hat insgesamt 156 Kinder die Teilnahme ermöglicht. Für unsere CESS-Pa-
tenkinder tragen wir die Kosten. 

3. EDS (das "neue" Patenschaftsprogramm)
Die Zahl der Patenschaften ist bis Ende 2022 auf 37 gestiegen, davon 9 ohne festen Paten (Finanzie-
rung über "Poolspenden"). Auch hier stellen wir unserer Partnerorganisation 15 € pro Kind und Mo-
nat zur Verfügung, ab 2023 werden es 17 € sein. Aufgrund der inflationsbedingt gestiegenen Kosten
wurde im 4. Quartal zusätzlich ein Einmalbetrag von 10 € je Patenschaft überwiesen.
Überschüssige EDS-Mittel werden auch zur Unterstützung von Schulen allgemein eingesetzt. Damit
kommen weitere Schulkinder in den Genuss einer Förderung ihrer Bildung. Es ist generell zu beach-
ten, dass viele Schulkinder an den von BHA ausgewählten benachteiligten öffentlichen Schulen eine
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Unterstützung benötigen, so dass die EDS-Kinder inzwischen schon als privilegiert gegenüber den üb -
rigen Schulkindern angesehen werden können. 

Beide Programme werden von Vereinsmitgliedern betreut, die sich vor allem um die Kommunikation
mit den Pat*innen und den ghanaischen Koordinatorinnen kümmern. 
Die Jahresberichte an die Pat*innen sind auch im Berichtsjahr wie gewohnt durch die ghanaischen
Koordinator*innen erstellt und von uns in Deutschland verteilt worden. Die Erstellungstermine der
nächsten Jahresberichte sind auf  das  aktuelle  Schuljahresende (corona-bedingte Verschiebungen)
gelegt worden.
 
4. Allgemeine Unterstützung von BHA 
Mit den regelmäßigen Überweisungen an Blue Horizon Aid werden vor Ort sowohl Hilfsmaßnahmen
finanziert als auch die Personalkosten von BHA (für Verwaltung, EDS-Koordination und aufwandsbe-
zogen für Projektaktivitäten) getragen. Die Leitung von BHA arbeitet ohne Vergütung, zudem unter-
stützen inzwischen einige junge Menschen ehrenamtlich die Aktivitäten von BHA. 
Genauere Angaben zur Mittelverwendung sind im Finanzbericht zu finden.

(C) Aktivitäten in Deutschland

1. Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit
Im Berichtszeitraum sind wieder zwei Rundbriefe erschienen, die auch auf der Homepage verfügbar
sind.
Wir veröffentlichen weiterhin die Monatsberichte von BHA im englischen Original auf unserer Home-
page, ggf. mit ergänzenden Videos und versenden sie zusätzlich direkt an alle Mitglieder. Bei Bedarf
werden die Mitglieder mit vereinsinternen Mails zeitnah und ausführlicher über aktuelle Entwicklun-
gen informiert.
Es gibt erstmalig einen allgemeinen (englischen) EDS-Jahresbericht 2021, der am 27.07.22 auf der
Homepage veröffentlicht wurde. Der Bericht bietet übergreifende Infos zum Programm, zu besonde-
ren Einflüssen wie die Corona-Auswirkungen und gibt Hintergrundinfos zu den Schulen unserer Pa-
tenkinder.  
Die Homepage ist bezüglich der Projektaktivitäten noch nicht vollständig auf dem aktuellen Stand.
Die Beschreibungen werden nach und nach aktualisiert. Die Bereitstellung von Informationen über
die aktuellen Entwicklungen hat allerdings immer wieder Vorrang. So gab es zuletzt zwei Extraseiten
und Sondernachrichten zur Spendenaktion für Senya und zu den Einweihungsfeiern und im August
einen täglich aktualisierten Reisebericht.
Auf die Erstellung von neuen Flyern und anderen Werbematerialien wurde und wird mangels konkre-
tem Bedarf weiterhin verzichtet. Für die Reise nach Ghana sind eine geringe Anzahl an Vereinshem-
den angeschafft worden, die für künftige öffentliche Auftritte genutzt werden können. 
Die zahlreichen Fotos von der diesjährigen Ghana-Reise konnten für die Erstellung von Kalendern mit
Ghana-Impressionen für das Jahr 2023 genutzt werden. Die Gesamtauflage von 250 Stück (sowohl
Tisch- als auch Wandkalender wurden angeboten) ist komplett vergriffen, der Reingewinn kommt un-
seren Projekten zu Gute. 
Der Verein hat sich der "Initiative Transparente Zivilgesellschaft" angeschlossenen und ist im Dezem-
ber 2022 in die Liste der Unterzeichner aufgenommen worden. Die geforderten Informationen wer-
den regelmäßig aktualisiert und sind auf der Homepage unter "Transparenz" zu finden. 

2. Spendengewinnung für neue Projekte
Die Finanzierung der beiden neuen Schulgebäude stand in 2022 im Vordergrund. Da sich inflations-
bedingt der Neubau für die Senya SHS verteuert hat, war die Beschaffung von zinslosen Darlehen zur
Deckung der Finanzierungslücke erforderlich, was schnell und erfolgreich gelang. Eingehende Spen-
den werden in der nächsten Zeit auch zur Tilgung benötigt, so dass erstmal weniger Mittel für neue
Vorhaben verfügbar sind.  
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Für die Beschaffung von weiteren Schulbänken sind in 2022 diverse Spenden eingegangen, so dass in
2023 die Beauftragung zur Erstellung von Schulbänken im Wert von 2.000 € erfolgen kann.
Für weitere Projekte ist die Einreichung der Unterlagen für eine Unterstützung durch Stiftungen an-
gedacht, in 2022 aber wegen Zeitmangels noch unterblieben.

3. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 
Der Kontakt zu „Freunde und Förderer von NASCO e.V.“ wurde weiter vertieft. Wir konnten die Ar-
beit von NASCO vor Ort in Abrafo (Nähe Kakuum Nationalpark) besichtigen und den deutschen Initia -
tor sowie das lokale Team kennenlernen. Es gibt gegenseitige Verlinkungen bei den Reiseberichten.
Die oben erwähnten Kalender für 2023 wurden auch von NASCO verkauft. 
In Hannover ist ein neuer Kontakt zu dem Verein „Zusammen für Ghana“ entstanden, der in Greater
Accra ein Schulprojekt gestartet hat. 
Unser Verein erhält inzwischen häufiger Anfragen nach Unterstützung, die wir in der Regel ablehnen
müssen. In einem Fall haben wir allerdings Kontakt zu einer Gruppe von Frauen erhalten, die ihre
ehemalige Schule in Accra unterstützen wollen. Aufgrund der räumliche Nähe (in Ghana) helfen wir
hier mit unserer Infrastruktur, damit die Gruppe sich auf die Spendenbeschaffung und die Umsetzung
von Verbesserungsmaßnahmen konzentrieren kann.
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