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Liebe Mitglieder, liebe Interessierte 
 
Im Berichtsjahr stand die Unterstützung der lokalen Schule in Kulaa im Fokus. Dass wir eine lokale Schule 

unterstützem, ist nicht ganz selbstverständlich, denn Schulen sind eigentlich Sache des Staates. Das 

Bildungssystem in Ghana erstreckt sich über das ganze Land, bis hin in entlegene Dörfer. Neben den 

staatlichen Schulen gibt es Koranschulen und private Schule, die die Eltern für ihre Kinder frei wählen können 

und bei denen die Kinder von der einen Schule zur anderen wechseln können, auch wenn sie dann manchmal 

ein Jahr repetieren müssen. Etwas, was zum Beispiel den meisten Mädchen passiert, die wir unterstützen, 

denn spätestens wenn sie in die Oberstufe kommen, wechseln sie die Schule und müssen dafür eine 

Eintrittsprüfung bestehen.  

 

Obwohl der Besuch einer staatlichen Schule unentgeltlich ist, müssen die Eltern für zahlreiche Nebenkosten 

aufkommen, wie Schuluniform, Schulmaterial, Transport- und Verpflegungskosten. Wenn Eltern damit 

überfordert sind, ist das der Moment, wo wir einspringen.  

Eltern sind aber auch mitverantwortlich, dass die Dorfschule in einem guten Zustand bleibt und müssen 

dafür regelmässig einen kleinen Beitrag bezahlen. In Kulaa ist es nun so, dass einerseits viele Eltern diesen 

Betrag nicht regelmässig bezahlen (können) und andererseits, Lehrer nur ungern ins Dorf zum Unterrichten 

kommen. Nach ausführlichen Abklärungen und vielen Gesprächen mit Lehrern und Eltern, hat uns Walisu 

vorgeschlagen, neue Bänke zu finanzieren, damit endlich wieder alle Kinder in Schulbänken sitzen können, 

was der Motivation von Lehrern, Kindern und Eltern förderlich sein werde. 

 

Aus dieser Schulbankgeschichte ist schliesslich ein vielfältiges Projekt entstanden:  

Ein Schreinermeister hat einen grossen Auftrag erhalten und hat auf unseren Wunsch hin Munasir, einen 

Jugendlichen in die Schreinerlehre aufgenommen, wir haben Farbe gekauft, Frauen haben Wände gestrichen 

und schliesslich wurden die Bänke in den Schulräumen verteilt und die Kinder haben endlich alle einen 

Sitzplatz im Schulzimmer. Die Dorfbevölkerung ist sehr stolz auf das renovierte Schulhaus. 

 

Aber Schulen und Schuleinrichtungen alleine machen noch keine Schule aus. Um wirklich gute und 

nachhaltige Lernerfolge zu haben, braucht es Menschen, die überzeugt von Bildung sind und auch bereit, 

diese Bildung in Dörfer wie Kulaa zu tragen. Wir werden weiterhin initiative Leute aus dem Dorf bei 

Aktivitäten und Massnahmen unterstützen, die zu einer besseren Zukunft für die jungen Menschen in den 

Dörfern beitragen.  

 

Dass wir dies weiterhin umsetzen können, verdanken wir vor allem unseren Spenderinnen und Spendern, 

verdanken wir IHNEN. Dafür sind wir sehr dankbar. 

 

Herzliche Grüsse 
 

Daniela Duff, Präsidentin 
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PROJEKTE 2016 
 

Scholarship – Stipendien für Mädchen 
Edith Roos-Suter, Projektverantwortliche 

21 Schülerinnen erhalten mittlerweile ein Stipendium. Es sind alles Mädchen und junge Frauen aus den 

beiden Dörfern Kulaa und Gbirimah, welche sonst aus finanziellen Gründen die Schule nicht weiter besuchen 

könnten. Dieses Jahr blieben zum Glück Turbulenzen aus und bis auf zwei Schülerinnen schlossen alle mit 

guten Noten ab. Diese zwei Sechstklässlerinnen, welche bereits 17 Jahre alt sind, entschieden sich die Schule 

zu verlassen und eine Lehre als Schneiderinnen zu beginnen. Wir begrüssen diesen Entscheid, bietet er den 

jungen Frauen doch eine realistischere Lebensperspektive als als eine weiterführende Schule. Eine weitere 

Schülerin beendete die Junior High School (Oberstufe). Wie ihre Vorgängerinnen schloss aber auch sie im 

landesweiten Schlussexamen nicht gut genug ab um von einer weiterführenden Schule aufgenommen zu 

werden. Eine Realität, die wir bedauern und die unter anderem auch mit der Qualität der Schulen zu tun hat. 

Die junge Frau hat unterdessen eine Lehre als Weberin begonnen. Wir freuen uns, dass wir für diese drei 

Schülerinnen eine Anschlusslösungen finden konnten und werden sie an ihren Lehrstellen weiterhin 

unterstützen.  

Skill Support Programm - Praktische Berufsausbildung 

Edith Roos-Suter 

Es ist uns sehr wichtig, dass die jungen Frauen wenn immer möglich eine Anschlusslösung nach ihrem 

Schulabschluss finden. Gerade im ländlichen Gebiet im Norden Ghana’s ist eine praktische Lehre oft ein 

sinnvoller und zukunftsweisender Ausbildungsweg. Zudem sind die schulischen Leistungen, der von uns 

unterstützten Mädchen im Landesvergleich eher tief. Das Leben in den Dörfern bietet meist wenig 

Anregungen und viele Kinder und Jugendliche besuchen die Schule über Jahre hinweg nur sporadisch, sei es 

weil die Eltern das Schulgeld nicht aufbringen, weil sie auf dem Feld oder zuhause helfen müssen oder weil 

sie den Schulbesuch schlicht verweigern. Zudem wird in den höheren Klassen die englische Sprache 

zunehmend wichtig, viele SchülerInnen weisen jedoch beträchtliche Lücken im englischen Spracherwerb auf. 

Bisher scheint es für die meisten praktisch unmöglich zu sein, das landesweite Schlussexamen zu bestehen 

und so eine Promotion für eine Senior High School (Gymnasium) zu erhalten. Aus diesen Gründen 

unterstützen wir Anschlussmöglichkeiten in der praktischen Berufsbildung und bieten unsere Unterstützung 

auch weiteren Jugendlichen an.  

Neu konnten drei junge Frauen aus dem Stipendienprogramm im Herbst eine Schneiderinnen-, resp. 

Weberinnen-Lehre beginnen.  

Eine Schreinerlehre konnten wir für einen jungen Mann arrangieren. Seine erste Aufgabe bestand darin, die 

neuen Schulbänke für die Dorfschule zu zimmern. Er lebt mit seinem alten Vater und hat hier schon einiges 

an Verantwortung zu tragen, ist aber sehr motiviert und arbeitet zuverlässig.  

Unser Velomechaniker hat unterdessen seine Ausbildung abgeschlossen und kann zusammen mit den 

Einkünften aus der Landwirtschaft von seinem Beruf leben. Das freut uns doppelt, konnte er sich doch durch 

unseren finanziellen Beitrag finanziell unabhängig machen und wir können so die Velos unserer Schülerinnen 

kompetent flicken lassen. 
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Community School – Unterstützung der Gemeindeschule 
Daniela Duff 

Das wichtigste Projekt im 2017 war das 

Community School Projekt. Bei einer Abklärung 

über den Stand der Gemeindeschulen in Kulaa 

mussten wir feststellen, dass einige Schulräume 

in einem desolaten Zustand waren. Türen waren 

nicht verschliessbar, in einer Ecke eines Raumes 

waren kaputte Schulbänke gestapelt, während 

die Kinder auf dem Boden sitzen mussten oder 

sich zu sechst in eine Schulbank zwängten. Die Lehrer 

waren unmotiviert und beschwerten sich, als sich Walisu, 

unserer Koordinator mit ihnen unterhielt. Sie meinten, in 

so einem Schulraum könnten sie keine Schule halten, was 

gut nachvollziehbar ist.  

Nach einigen Abklärungen haben wir uns dann 

entschlossen mit Einbezug der Eltern und Lehrpersonen in einige Erneuerungen zu investieren. Walisu suchte 

nach einem Schreiner, der die Bänke zimmern konnte und gleichzeitig bereit war, einen jungen Mann als 

Schreinerlehrling aufzunehmen – das ist 

Munasir, der da nun seit bald einem Jahr 

arbeitet. Wir stellten Farbe zur Verfügung und 

Walisu organisierte einen Malermeister, der 

den Eltern, respektive den Müttern zeigte, wie 

sie die Wände streichen konnten. Und schon 

bald strahlten die Räume, in hellgelber Farbe 

gestrichen, eine angenehme Atmosphäre aus 

und war bereit für das neue Schuljahr.  

  

Peer to Peer-Project und Early Childhood Education Project 

Daniela Duff, Laura Müller, Projektverantwortliche 

Beide Projekte haben wir per Ende Jahr eingestellt. Es gab in den vergangenen Jahren viele Highlights und 

viel Erfreuliches von den Projekten zu berichten und wir sind nach wie vor von diesem Konzept überzeugt. 

Das Tolle an diesen Projekten war das Engagement der Mädchen und jungen Frauen, die mit sehr viel 

Engagement die jüngeren Kinder mit Spielen und Anregungen wöchentlich angeleitet und unterrichtet 

haben. Und die Kleinen waren immer mit grossem Spass mit dabei. Doch leider ist der Erfolgsfaktor, die 

jungen, engagierten Frauen, gleichzeitig die schwache Stelle der Projekte. Die aktiven jungen Frauen sind 

unterdessen verheiratet oder weggezogen und von den jüngeren ist es uns nicht gelungen geeignete 

Mädchen nachzuziehen. Das Engagement und die Bereitschaft mit den Kindern zu arbeiten hat gefehlt. Da 

wir niemanden im Dorf selber haben, der ständig mit den Mädchen arbeiten kann, ist es uns nicht gelungen 

ein verlässliches Programm aufrecht zu erhalten. Aus diesem Grunde haben wir beschlossen, das Projekt 

vorläufig zu stoppen und die weitere Entwicklung abzuwarten. Sobald sich eine neue Gelegenheit ergibt, 

werden wir die Projekte wieder aktivieren können.  
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Workshops und Bildungsprojekte 

Daniela Duff, Projektverantwortliche 

Auch in diesem Jahr konnten einige Workshops durchgeführt werden. Der Hauptfokus lag beim Coaching 

der Frauengruppen, die sich zusammengetan haben um gemeinsam zu wirtschaften. Nebst individuellem 

Coaching wurden auch Gruppenanlässe durchgeführt, wo es vor allem darum geht, wie man am besten mit 

dem Geld umgeht und wie die Gruppen Reserven anlegen können um den Wirtschaftskreislauf aufrecht zu 

erhalten.  

Auch Haruna, der Velomechaniker, den wir bei der Ausbildung und im Aufbau seines kleinen Geschäftes 

unterstützen, konnte vom Coaching profitieren.  

 

 

 
 

JAHRESRECHNUNG 2017 
 

 
1.1.2017 - 31.12.2017 

Bilanz per 31.12.2017 2017 2017    2016 2016 

 Aktiven Passiven    Aktiven Passiven 

Kasse 10.20      285.75   

Zürcher Kantonalbank 34,732.25      30,050.55    

Eigenkapital   25,899.60       22,796.65  

Gewinn     4,406.15      

Rückstellung für Website   600.00            600.00  

Fonds für Scholarships   8,242.85         6,939.65  

TOTAL 34,742.45 34,742.45     30,336.30   30,336.30  

 

Erfolgsrechnung vom vom 1.1.2017 - 31.12.2017 

 Aufwand Ertrag   Aufwand Ertrag 

Mitgliederbeiträge   7,660.00        8,270.00  

Spenden   4,306.50        3,820.00  

Projekte 6,986.65        4,629.80    

Administration, Webseite 515.55           284.90    

Gebühren 58.15             27.00    

Zins   0.00                   -    

TOTAL 7,560.35 11,966.50      4,941.70   12,090.00  

Gewinn 4,406.15        7,148.30    

 
 
 
 

HERZLICHEN DANK ALLEN SPENDERN UND SPENDERINNEN! 


