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V o r w o r t  d e s  V o r s i t z e n d e n  
 

Liebe Mitglieder 
liebe Interessen und Freunde, 
 

das Jahr 2010 war für unseren kleinen Verein ein Jahr mit grossen 
Belastungen. Gerade das erste Halbjahr war geprägt von unberechtigten 
Vorwürfen, deren Bewältigung uns nicht nur personell sehr gefordert hat, 
sondern mit deren finanziellen Bewältigung wir immer noch beschäftigt 
sind. Wie ich aber bereits in meinem Neujahrsgruss festgestellt habe, hat 
dieses an sich negative Ereignis aber auch ein Gutes: bei unserem Besuch 
in der Deutschen Botschaft Accra haben wir erfahren, dass wir 
zwischenzeitlich eine positive Aufmerksamkeit für unsere Arbeit auch dort 
gefunden haben. 
Im zweiten Halbjahr konnten wir uns wieder unserem eigentlichen Auftrag 
widmen. Im September sind insgesamt fünf neue Praktikantinnen und 
Praktikanten nach Ghana gegangen.  
 

Mit den besten Grüßen 
Ihr Albert Osei-Wusu 

 
 
K i n d e r l ä r m  i s t  Z u k u n f t s m u s i k  
 

Im Januar 2010 erfolgte die offizielle Grundsteinlegung für den Bau des 
neuen Kindergartens von Denchemouso. Nach vier Jahren Planungsvorlauf, 
der auch durch die Fertigstellung des Hostels geprägt war, konnte im 
November 2009 durch die Mittelfreigabe des Bundesministeriums der 
offizielle Startschuss nach Ghana gegeben werden. Anfang 2011 können 
die Kinder des Kindergartens in ein neues, komfortableres und 
nutzungsgerechteres Umfeld in Beschlag nehmen. 
In einem neuen Komplex von drei Gebäuden werden zwei Lehrräume und 
vier Gruppenräume untergebracht. Die Lehrräume sind durch das 
ghanaische Bildungssystem vorgezeichnet: bereits im Kindergarten lernen 
die Kinder Lesen und Schreiben. Waren bisher sowohl die Kinder der 
Nursery wie auch des Kindergartens alle in einem kleinen Raum 
zusammen, können nun altersgerechtere Bedingungen für eine bessere 
Betreuung genutzt werden. Die Trennung von Unterricht und Spiel, Pflicht 
und Kür, schafft zudem neue Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. 
 

Mit der Projektbezeichnung „Kinderlärm ist Zukunftsmusik“ machen wir 
gemeinsam mit unseren ghanaischen Partnern deutlich, dass Kinder laut 
sein können – und für unsere Zukunft einen grundlegenden Wert haben. 
Mit dem Bau des Kindergartens versuchen wir diesem Anspruch gerecht zu 
werden und jungen ghanaischen Bürgern eine Zukunftschance zu geben. 
Dies gilt auch für Ghana – die Grundlagen für eine zukunftsorientierte 
Bildung werden hier bereits im Kindergarten gelegt. Stärker als in 
Deutschland. Mit dem neuen Kindergarten schaffen wir gemeinsam mit 
Ghanaerinnen und Ghanaern die Voraussetzungen. 
 
 
G h a n a i a n  G e r m a n  S c h o o l  
 

2010 stand auch für die Ghanaian German School in Denchemouso für 
einen grundlegenden Umbruch. Nicht nur der Name änderte sich, sondern 
auch die Inhalte. 
Nachdem im Januar 2010 die Trägerschaft von NYC auf unsere ghanaische 
Schwesterorganisation übergegangen ist, wurden zunächst dringend 
notwendige Umbauarbeiten durchgeführt. Das bisher durch die Schneider 
genutzte Lehrsaalgebäude - dass erste auf dem Gelände 1995 gebaute 
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Gebäude überhaupt - wurde für den Aufbau des Senior Secondary School-
Zweiges zum September umgebaut. Die Schneider zogen in die Lehrsäle 
des Girls-Domitory ein und der Catering-Zweig mit den 2009 neu gebauten 
mobilen Küchenblocks zog gemeinsam mit dem neu gestalteten Schreiner-
Department in das Hauptgebäude ein. 
Ende des Jahres konnten wir einen lang geplanten Wunsch zusätzlich 
verwirklichen: mit Hilfe einer Spende konnten wir das PC-Labor 
einrichten. Zwischenzeitlich verfügt die Schule auch über einen 
Internetanschluss und mit der Unterstützung unserer Praktikanten Ruven 
und Fabian konnte eine Internetpräsenz erstellt werden 
(www.ghanaiangermanschool.com).  
 
 
P r a k t i k u m  i n  G h a n a  -  S p o r t p l a t z  
 

Nachdem wir für den Term 2010/11 mit Bewerbungen fast schon 
„überschüttet“ wurden, konnten wir aus der erfreulich grossen Zahl von 
Bewerber fünf Praktikanten auswählen, die im September 2010 neu in 
Ghana starten wollten. Insgesamt haben 2010 elf junge Erwachsene in 
Ghana ein Praktikum gemacht. 
Mit Ghana Volunteers konnten wir einen neuen Partner für den Austausch 
von Praktikanten gewinnen. Wenn auch im vergangenen Jahr durch den 
Wechsel des Präsidenten es zu einigen Schwierigkeiten gekommen ist, 
hoffen wir nun, dass im September 2011 das Programm richtig 
durchstarten kann. 
Derzeit stehen insgesamt sieben Einsatzplätze fünf verschiedenen 
Tätigkeitsprofilen zur Verfügung. Ein weitere Aufwuchs wird aufgrund der 
vorhandenen begrenzten Kapazitäten nur schwer zu bewerkstelligen sein, 
da wir in Deutschland die Arbeit bis heute auf rein ehrenamtlicher Basis 
durchführen. 
 

Unsere Praktikanten haben in Denchemouso ihr eigenes Projekt 
entwickelt: den Aufbau eines Sportplatzes für die beiden Schulen auf 
dem Gelände. Sie kümmern sich um die Finanzierung und haben 
zusammen mit unserem örtlichen Architekten die Ausplanung 
durchgeführt. Insgesamt sind für den Bau des Sportplatzes 10.000 Euro 
erforderlich - sobald die Summe zusammen gekommen ist, kann dieser 
gebaut werden. 
 

Berichte unserer Praktikantinnen und Praktikanten sind auf 
www.welterleben.com zu finden. 
 
 
K i n d e r g a r t e n  –  P a r t n e r s c h a f t e n  
 

Mit der Planung für den neuen Kindergarten von Denchemouso hat der 
Vorstand auch die Initiierung einer Partnerschaft mit einem Münchner 
Kindergarten angestrebt. Wir wollen die sehr guten Erfahrungen aus der 
Partnerschaft zwischen dem DVTC und drei Münchner Gymnasium 
übertragen. 
Mit dem Kindergarten in der Münchner Skagerrakstrasse haben wir einen 
Kindergarten gefunden, der an einer langfristig orientierten Partnerschaft 
interessiert ist. Die Leiterin, Frau Westermeyer, hat mit ihrem Team auch 
schon erste Ideen entwickelt, wie der Austausch stattfinden soll. 
Gemeinsam mit der Landeshauptstadt München wollen wir diese 
Partnerschaft ausbauen und einen persönlichen Kontakt vermitteln. Auch 
aus dem Elternbeirat wird grosses Interesse signalisiert. 
2010 wird daher im Zeichen des Aufbaus stehen. Vor allem die Etablierung 
eines persönlichen Austausches zwischen den Teams beider Kindergarten 
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wird eine langfristige Entwicklung sein. Gemeinsam mit Frau Westermeyer 
werden wir hier die Unterstützung der Landeshauptstadt München suchen. 
 
 
 
V e r b e s s e r t e  I n f o r m a t i o n s a r b e i t  
 

Die lange Tradition unseres Vereins, einmal im Monat unsere Mitglieder 
und Interessenten über die Arbeit des Vereins zu informieren, haben wir 
auch im vergangenen Jahr fortgesetzt. Das Eine Welt Haus bietet uns die 
ideale Heimstatt. Die Anforderungen auch an kleine Vereine werden jedoch 
immer grösser. Deshalb war uns wichtig, die Informationsarbeit so zu 
verbessern, dass wir auch andere Medien nutzen können. 
Bereits 2009 hatten wir den Internetauftritt verbessert. Nachdem unsere 
Homepage (www.dtghf.de) über die Jahre etwas eingeschlafen und 
veraltet war, haben wir das Medium deutlich aufgefrischt und 2010 auch 
weiter entwickelt. Zu wichtigen Ereignissen in Ghana finden Sie hier nun 
ebenso Informationen wie interessante Berichte ganz allgemein.  
Mit Ständen auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen konnten wir 
die inhaltliche Präsenz innerhalb der Münchner Community weiter 
ausbauen. 
 

Über unsere Homepage finden Sie viele Bilder über die Arbeit in Ghana. 
Das Augenmerk des Vorstandes lag im vergangenen Jahr auch darin, die 
Informationspräsenz unserer ghanaischen Partner zu verstärken. Diese 
hatten bereits erste Schritte in ein zielführendes Marketing gemacht mit 
Werbeflyern und - auch dank unserer Praktikanten - Radiospots und 
Radioshows. Zwischenzeitlich konnte auch eine Internetpräsenz der Schule 
aufgebaut werden, die es nunmehr zu konsolidieren gilt. 
 
 
F i n a n z e n  d e s  V e r e i n s  2 0 1 0  
 

 

Das hohe Jahresbudget im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem durch die 
Fördermittel des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

 

Einnahmen   2010    

     

 Beitrag 820,00   

 Kindergarten 10.337.51   

 Patenschaften 3.882,68   

 Spenden 19.808,03   

 BMZ Förderung 70.282,00   

 Mitarbeiter 18.272.57   

  Sonstiges 257,00  123.659,79 

     

Ausgaben         

 Kindergarten 85.282,00   

 Patenschaften 3.450,00   

 Transfer 7.400,00   

 Projektreisen 1.973,00   

 Werbung 1.117,32   

 Mitarbeiter 17.296,22   

 Transportkosten 1.250,00   

 Verwaltung 417,91   

  Bank 365,40   118.551,85 
     

Saldo       + 5.107.94 
 

 



 AKWAABA 
Seite 5 Geschäftsbericht des Deutsch-Ghanaischen Freundschaftskreis | 2010 
 

und Entwicklung und den Bau des Kindergartens bedingt. An dieser Stelle 
soll den dortigen Mitarbeitern, insbesondere Herrn Peter Allekotte, für die 
freundliche und hilfsbereite Zusammenarbeit gedankt werden. Ohne diese 
Unterstützung würde das Bildungszentrum so heute nicht existieren. 
Die Zunahme der Praktikanten macht sich auch in den Zahlungen für 
Mitarbeiter bemerkbar. Neben den Gehältern sind hierin auch 
Versicherungsleistungen enthalten. Diese soll insbesondere das Risiko 
abdecken, wenn doch einmal etwas passiert und so auch ein 
selbstbestimmtes weiteres Leben ermöglichen. 
In den deutlich gestiegenen Kosten macht sich bemerkbar, dass wir in 
2010 einen neuen Flyer aufgelegt haben. Mit diesem Flyer werden wir 
noch mindestens bis 2012 für uns und unseren Verein werben - und er 
findet sich zwischenzeitlich an vielen Orten, mit denen wir kooperativ 
zusammenarbeiten. Das professionelle Design wurde sehr gut 
angenommen. 
In 2011 wird sich erstmals eine neue Buchhaltungssystematik aufzeigen. 
Bisher sind Sachspenden nicht in der Bilanz enthalten, ebenfalls der nicht 
zahlungswirksame Vorstandsaufwand. Hier kommen wir ab 2011 auch 
einer Verpflichtung aus der Satzung nach, die den expliziten Ausweis des 
Vorstandsaufwandes verlangt. Die Einnahmen aus Fördergeldern werden 
mit dem Abschluss des Projektes „Kinderlärm ist Zukunftsmusik“ deutlich 
zurück gehen. 
 
 

A u s b l i c k  2 0 1 1  
 

Mit 2011 beginnt ein Jahr, in dem: 
• Ausbau der Partnerschaft zwischen den Kindergärten in 

Denchemouso und München. Nach intensiven Gesprächen mit 
beiden Kindergärten wollen wir in diesem Jahr die Zusammenarbeit 
weiter personalisieren. Die Partnerschaft soll nicht nur durch den 
Verein geführt werden, sondern auch in persönlichen Kontakten 
bestehen. Gemeinsam mit der Landeshauptstadt München – 
Trägerin des Münchner Kindergartens - wollen wir ein 
Austauschprogramm entwickeln. Konkrete Massnahmen wie die 
Durchführung eines Afrika-Festes sind ins Auge gefasst und der 
Austausch von Kinderaktivitäten erstmals bereits erfolgt. 

• Ghanaian German School. 2011 stehen die Verstetigung des 
Aufwuchses und die Professionalisierung des Managements auf dem 
Plan. Mit Maria Schwertl haben wir eine Trainerin gefunden, die 
dem Schulleiter bei der praktischen Organisation des Alltages hilft. 

• Praktikantenprogramms. Auch hier ist nach dem Aufbau in der 
kommenden Session eine Konsolidierung angesagt. Nach dem 
Wegfall des Zivildienstes sind die Bewerberzahlen spürbar zurück 
gegangen, so dass wir neue Wege der Werbung gehen müssen. 

• Weiterentwicklung des Vereins. Auch in München braucht der 
Verein mehr Input. Es gilt, die Mitgliederbasis zu verbreitern und 
junge Mitglieder für eine Mitarbeit zu gewinnen. Insbesondere der 
Ausbau der Partnerschaften mit anderen Verbänden auf fachlicher 
und kooperativer Basis steht hier im Zentrum der Bemühungen. 

• Bessere Transparenz der Vereinsfinanzen. Der Vorstand hat 
beschlossen, die Kosten des Vereins noch weiter transparent zu 
machen. Vorstand und Beauftragte wurden ermächtigt, die ihnen 
im Rahmen ihrer Arbeit entstehenden Kosten in Form von 
Aufwandsspenden geltend zu machen. Auch die Kosten der Projekte 
des Vereins werden besser aufgeschlüsselt. 
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