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Jahresrückblick 2022 
Die gute Nachricht: Die Bauarbeiten für unsere neue, größere Einrichtung 

in Kumasi/Ghana, die im August 2021 mit der Rodung des Grundstücks und 

der Erstellung des Fundaments begannen, sind im Laufe des Jahres 2022 so 

weit fortgeschritten, dass das Gebäude äußerlich fertiggestellt ist, die 

Außen- und Innenwände verputzt und Fenster und Türen eingebaut 

worden sind. 

  

 

Im November und Dezember 2022 haben die Kinder und Jugendlichen, die 

in unserer seit 2013 bestehenden Tageseinrichtung (Day Care Center) in 

Kumasi betreut werden, zusammen mit ihren Betreuerinnen und unserem 

Vereinsvorsitzenden Musah Abubakar, der die Bauarbeiten seit dem 

Sommer 2021 organisiert und beaufsichtigt hat, das neue Gebäude 

mehrfach besucht (s. Titelblatt). 

Parallel lief die Arbeit im Day Care Center weiter. Von November 2021 bis 

Ende März 2022 absolvierte unser Vereinsmitglied Irmgard Kurz, 

Sozialpädagogin in Rente, ein freiwilliges Praktikum als „senior volunteer“ 

in der Einrichtung. 



 

Irmgard hat sich während ihres Aufenthaltes eigenständig und engagiert in 

die Betreuung und Förderung der Kinder und Jugendlichen eingebracht und 

sich an den anfallenden praktischen Arbeiten beteiligt. Durch ihre Mitarbeit 

hat sie einen wertvollen Beitrag zur pädagogischen Arbeit im Day Care 

Center geleistet. 

Aktuell werden im Durchschnitt 10 Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene mit körperlichen und geistigen Behinderungen im Day Care 

Center betreut, und zwar von drei fast unentgeltlich arbeitenden Frauen. 

Die Finanzierung der Bauarbeiten (einschließlich einer Aufwands-

entschädigung für Musah) und des laufenden Betriebs des Day Care 

Centers erfolgte in 2022 ausschließlich durch das aus 2021 noch 

vorhandene Spendenguthaben von 16.622,58 €€ und die Spendenein-

nahmen 2022 von 9.382,87 €. Leider haben sich die Baukosten aufgrund 

der hohen Inflationsrate in Ghana gegenüber den ursprünglich 



veranschlagten Kosten, die durch unser Spendenguthaben gedeckt waren, 

massiv erhöht, so dass sich im Herbst 2022 eine Finanzierungslücke ergab. 

Im November 2022 beantragten wir bei Engagement Global NRW, einem 

Landesförderprogramm, eine Projektförderung für die noch fehlenden 

sanitären Einrichtungen sowie den Bau eines Brunnens und einer 

Sickergrube auf dem neuen Grundstück in Höhe von 8000 €. Für dieses 

Projekt müssen wir 10 % der Gesamtkosten (8900 €) selbst aufbringen. 

Bei dem Antrag hat uns das Ghana-Forum NRW, ein Zusammenschluss von 

diversen Vereinen und Organisationen, die sich in Ghana engagieren, 

unterstützt.  Wir hatten im August 2022 Kontakt zum Ghana-Forum 

aufgenommen und an dessen Länderforum in Dortmund im September 

teilgenommen. Seit Anfang dieses Jahres sind wir auch Mitglied im Ghana-

Forum NRW. 

Leider wissen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht, ob unser 

Antrag auf Fördermittel von Engagement Global NRW bewilligt wird. 

Im Dezember 2022 ergab sich eine personelle Veränderung im 

Vereinsvorstand, da Johanna Kieser-Abass aufgrund ihrer familiären 

Situation nicht erneut kandidieren wollte. An ihrer Stelle wurde Karin 

Salewski in den Vorstand gewählt. 

 

Ausblick auf 2023 
Zurzeit können wir die Bauarbeiten in Kumasi nicht fortsetzen, da unser 

Guthaben mittlerweile so gering ist, dass wir trotz einiger fortlaufender 

Spenden nur noch für einige Monate den Betrieb des Day Care Centers 

werden finanzieren können. 

Was im neuen Gebäude noch fehlt, sind die sanitären Einrichtungen, eine 

Kochmöglichkeit, diverse Installationen, Bodenbeläge (Kacheln), 

Zimmerdecken, Mobiliar, Spiel- und Beschäftigungsmaterialien usw. usw. 

Auch der Außenbereich (Spiel- und Aufenthaltsflächen, Gemüsegarten) 

muss noch gestaltet und z.B. mit Spielgeräten wie Schaukeln ausgestattet 

werden. 



Um die weitere Einrichtung und Ausstattung zu finanzieren, werden wir in 

Deutschland unter anderem nach weiteren institutionellen 

Fördermöglichkeiten suchen und entsprechende Anträge stellen sowie 

Kontakte für eventuelle Kooperationen knüpfen. 

Wenn das neue Gebäude in Kumasi ausreichend fertiggestellt ist, werden 

wir in Ghana Förderungen und Zuschüsse durch die in Frage kommenden 

staatlichen und kommunalen Institutionen (z. B. Bildungs- und 

Gesundheitsministerium) beantragen, um die Arbeit der neuen 

Einrichtung, die nicht nur die Tagesbetreuung, sondern auch 

Familienberatung, Unterrichts- und Beschäftigungsangebote umfassen 

soll, zu finanzieren. 

Doch bis dahin benötigen wir dringend finanzielle und praktische 

Unterstützung durch: 

• Einzel- und Dauerspenden,  

• neue und möglichst aktive Vereinsmitglieder und  

• Freiwillige für die Mitarbeit im Day Care Center in Kumasi. 

Informationen dazu sind auf unserer Homepage www.haskey-projekt.de 

zu finden. 

 

 

http://www.haskey-projekt.de/
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