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Liebe Mitglieder, liebe Interessierte 

Kürzlich habe ich anlässlich des Welt-Sozialarbeitstag an einer Veranstaltung zum Thema „Soziale Arbeit 

und nachhaltige Entwicklung“ teilgenommen. Viele internationale Organisationen waren vertreten, es 

wurde debattiert und Ideen ausgetauscht.  

Auch in unseren vielfältigen, kleinen Projekten in Kulaa und Gbirima versuchen wir Entwicklungen anzu-

stossen, die nachhaltig wirken sollen. Dies zu erreichen ist nicht immer einfach, denn was bedeutet Nach-

haltigkeit in einer Zeit des raschen Wandels, in einer Zeit in der der digitale Wandel bereits Einzug in die 

kleinsten und verlassensten Dörfer gefunden hat?  

Siebzehn nachhaltige Entwicklungs-Ziele hat sich die Internationale Gemeinschaft gegeben, die sogenann-

ten Sustainable Development Goals1. Dabei geht es um die Reduktion der Armut, um die Achtung der Um-

welt, der Gleichstellung der Geschlechter und der Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungen. In diesem 

Sinne versuchen wir die Dorfbewohnerinnen und –bewohner da zu unterstützen, wo sie Handlungsbedarf 

sehen und ihnen so zu ermöglichen ihre Dorfstrukturen und ihre Familien dahingehend zu entwickeln, dass 

eine gewisse Nachhaltigkeit gegeben ist.  

Damit wir weiterhin in diesem Sinne tätig sein können, danken wir allen, die uns finanziell und ideell unter-

stützen ganz herzlich. Ohne euch könnten die Projekte nicht umgesetzt werden.  

Daniela Duff, Präsidentin 

 

PROJEKTE 2016 

Peer-to-Peer-Programm (P2P) & Early Childhood Education (ECE)  
Laura Müller, Projektverantwortliche 

Vor vier Jahren bin ich das erste Mal in den Norden gefahren um in den Dörfern je einen Workshop zu 

halten, das Herzstück des Peer-to-Peer-Programms. Unterdessen sind die Kinder im Dorf vertraut mit dem 

Programm. Eine der grossen Herausforderungen, die sich nach einigen Durchläufen stellte, war die Sicher-

stellung, dass das Programm weiterläuft auch wenn die Trainerinnen, Oberstufenmädchen aus dem Dorf, 

wechseln. Deshalb haben wir versucht, eine ghanaische Lehrkraft zu finden, die die Unterstützung der Mäd-

chen sicherstellen und sie entsprechen anleiten kann. Im November 2016 fand ein erstes Treffen mit einer 

Lehrkraft statt. Sie besuchte die Dörfer und ist interessiert, diese Aufgabe zu übernehmen. Da ich für die 

Workshops jeweils von Accra anreise, wird sie eine echte Entlastung für mich sein. 

Das Early Childhood Education Projekt, kurz ECE, haben wir vor rund zwei Jahren gestartet. Wie der Name 

schon sagt, richten diese Aktivitäten sich gezielt an Kinder im Vorschulalter. Anhand von vier vorgegebenen 

Schritten planen die Trainerinnen (Oberstufenmädchen) die Lektionen selbständig und führen sie anschlies-

send durch. Lieder in Englisch und Dagbani, Gedichte in Englisch, Geschichten in Dagbani und viele lokale 

Spiele bilden die Kernelemente der Aktivität. Es ist uns wichtig, dass die Kinder Lieder singen und Geschich-

ten hören, die ihnen vertraut sind und die in etwa dem entsprechen, was ein ghanaisches Kind in der Spiel-

gruppe (Nursery) lernt.  

Mein ganz persönliches Highlight ist die Entwicklung der ersten drei Trainerinnen. Bei unserem ersten Tref-

fen vor vier Jahren trauten sie sich kaum mir direkt in die Augen zu schauen, scheu haben sie sich jeweils 

den Schleier vor den Mund gezogen und mit leiser Stimme gesprochen – wenn überhaupt. Heute stehen 

                                                           
1 https://www.eda.admin.ch/post2015/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html 
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sie selbstsicher vor einer Schar Kinder, führen selbständig Aktivitäten mit ihnen durch und können sich auf 

Englisch ausdrücken und zu manchen Dingen ihre Meinung sagen.  

Scholarship – unser Stipendien-Programm  
Edith Roos-Suter, Projektverantwortliche 

Das Stipendienprogramm läuft sehr gut. Im Herbst konnten wiederum sechs Schülerinnen aufgenommen 

werden, welche unseren Kriterien entsprachen, so dass wir nun insgesamt 21 Mädchen unterstützen. Bis 

auf eine Schülerin, schlossen alle das Schuljahr 2015/16 mit sehr guten Noten ab. 

Für manche, vor allem ältere Schülerinnen ist der Schulbesuch nicht immer einfach. So kam es, dass eine 

Schülerin weglief um in Accra als Marktverkäuferin zu arbeiten, während eine andere Schülerin schwanger 

wurde. Beide Mädchen sind nicht mehr im Stipendien-Programm. Anderseits schlossen zwei Schülerinnen 

erfolgreich die Junior-High-School (Oberstufe) ab und nahmen an der landesweiten Abschlussprüfung teil. 

Etwas ernüchternd war, dass die beiden, wirklich guten Schülerinnen mit unterdurchschnittlichen Noten 

abschlossen. Hier zeigt sich, dass die von ihnen besuchten Schulen höchstens im ghanaischen Mittelfeld 

einzustufen sind. Für alle Schülerinnen, die das Programm durlaufen haben, versuchen wir Anschlusslösun-

gen zu finden. Oft wünschen sich die Mädchen eine Schneiderinnenlehre zu machen oder sie helfen ihren 

Familien in der Landwirtschaft und im Haushalt.  

Skill Support Programm – Lehre zum Velomechaniker 
Daniela Duff, Projektverantwortliche 

Haruna ist nun erfolgreicher Velomechaniker. Sein Training bei einem erfahrenen Velomechaniker hat ihm 

zu neuem Selbstvertrauen verholfen. Da er seine eigene Werkstatt an der Durchgangsstrasse noch nicht 

bauen konnte, bietet er den DorfbewohnerInnen seinen Service vor seinem Wohnhaus an. Dies bringt ihm, 

neben der Landwirtschaft, einen guten Nebenverdienst ein. Für seinen kleinen Sohn ist er zuversichtlich 

und wünscht sich, dass dieser eine gute Schule besuchen kann.  

Frauen-Projekt – Einkommensförderung 
Daniela Duff, Projektverantwortliche, Walisu Alhasane, Projektkoordinator 

Vor einem Jahr haben wir ein neues Experiment im Bereich Einkommensförderung gestartet. Inspiriert von 

einer grösseren Spende einer Frauenorganisation, haben wir in den beiden 

Dörfern einen Wettbewerb lanciert und unter den eingegangenen Vorschlägen 

drei Projekte weiter entwickeln lassen. Es war nicht ganz einfach, die Frauen 

zu überzeugen, dass sie in Gruppen arbeiten sollten und ihren Businessplan 

entsprechend auszurichten hatten. Die Frauen liessen sich aber überzeugen 

und haben grossartige Arbeit geleistet: Zwei Gruppen produzieren Seifen, die 

sich erfolgreich absetzen lassen, eine weitere Gruppe handelt mit Stoffen und 

Kleidern.  

Walisu, unser Koordinator vor Ort, hat die Frauen immer wieder besucht und 

die Rückzahlung des Mikrokredites (Eigenleistung von 20% des Startkapitals) 

begleitet und überwacht. In einem seiner Berichte zitiert er eine Frauengruppe, 

die sich auf die neue Arbeitsform bezieht, die erst fremd erschien, unterdessen 

“What we usually do is 

that we come together al-

ways at the end of the 

week to account and know 

our financial position. We 

discuss what to sell and 

what is still remaining, 

what quantity of the prod-

ucts are available or have 

to be produced to meet the 

demand.” 
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aber als nützlich betrachtet wird. Die Frauen organisierten sich innerhalb der Gruppe und teilten sich Ver-

antwortung und Aufgaben auf. Bei meinem letzten Besuch im November 2016 versicherten mir die Frauen 

mehrmals, dass insbesondere für die Seifen eine grosse Nachfrage 

besteht.  

Unternehmertum ist nicht so einfach, wenn entsprechende Erfah-

rungen fehlen. So haben die Frauen es sehr geschätzt, dass das Pro-

jekt von Workshops und individuellen Coachings begleitet war. 

Gifty, Ökonomin von Beruf, hat gemeinsam mit den Frauen den Be-

darf ausgelotet und konnte so gezielte Weiterbildung anbieten. Die 

Frauen sind sehr stolz, dass sie als Unternehmerinnen tätig sein können und wünschen sich, dass auch an-

dere Frauengruppen diese Chance bekommen. Bereits heute sind die Workshops zu Unternehmensführung 

und Vermarktung für alle Interessierte zugänglich. Ein Programm, welches sich bewährt hat und wir gerne 

weiter ausbauen möchten.  

 

JAHRESRECHNUNG 2016 

Jahresrechnung 2016 Verein Dagomba      

1.1.2016 - 31.12.2016       

Bilanz per 31.12.2016 2016 2016    2015 2015 

 Aktiven Passiven    Aktiven Passiven 

Kasse 285.75      155.75   

Zürcher Kantonalbank 30'050.55        23'032.25    

Eigenkapital   22'796.65        17'712.65  

Gewinn         7'148.30       

Rückstellung für Website   600.00        

Fonds für Scholarships   6'939.65          5'475.35  

TOTAL 30'336.30 30'336.30      23'188.00    23'188.00  

Erfolgsrechnung vom vom 1.1.2016 - 31.12.2016     

 Aufwand Ertrag   Aufwand Ertrag 

Mitgliederbeiträge   8'270.00         8'130.00  

Spenden   3'820.00         6'306.00  

Projekte: p2p, Scholarship 4'629.80         3'456.80    

Administration, Webseite 284.90            768.00    

Gebühren 27.00              28.15    

Zins   0.00                0.90  

TOTAL 4'941.70 12'090.00       4'252.95    14'436.90  

Gewinn 7'148.30       10'183.95    

       

 

HERZLICHEN DANK ALLEN SPENDERN UND SPENDERINNEN! 

“This project has helped us a 

lot, especially the marketing 

and business management 

training we had. The training 

gave us more ideas on how to 

manage the scheme.” 


