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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Sie halten unseren frisch gedruckten Jahresbericht 2017 in den 
Händen. Hier finden Sie nicht nur nüchterne Daten und Fakten 
des Jahres 2017. Sie erhalten auch ein Bild über die vielfältigen 
Aktivitäten, über Aktionen, auf die wir stolz sind, Ereignisse, die 
uns reicher gemacht haben und Initiativen, die unsere Zielgruppe 
nachhaltig unterstützen. 
 
Auch in Zukunft wollen wir mit unserem Engagement Hoffnung 
und Hilfe geben. Seit 2017 werden wir von Blickpuls Medienbüro 
unterstützt. Samuel Kumanan und seine Mitarbeiter haben für 
uns eine professionelle und sehr schöne Internetseite erstellt und 
mit vielen Fotos und Videos geholfen, unsere Arbeit neu 
auszurichten. Dies alles erfolgte und erfolgt auf Ehrenamtsbasis, 
das heißt wir bleiben unserer Zielsetzung „möglichst keine 
Verwaltungskosten – alle Spenden sind für die Projekte 
bestimmt“ natürlich weiterhin treu. Die Zusammenarbeit mit den 
Profis hat uns jede Menge neue Impulse gegeben, das bedeutet 
für 2018, wir starten jetzt richtig durch.  
 
Unsere vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind hochmotiviert und darüber freuen wir uns ganz besonders.  
Highlight im vergangenen Jahr war der Bau unserer 
Computerschule. Diese ermöglicht es mehreren Dörfern mit 
insgesamt über 1000 Schülern zum ersten Mal praktische 
Erfahrungen mit Computern zu sammeln. 
 

Seit 2017 vermitteln wir außerdem sehr erfolgreich 
Patenschaften. Bereits neun Kindern konnten wir dank der 
Unterstützung ihrer Paten einen geregelten Schulbesuch sichern. 
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Während unserer Reise nach Ghana im Oktober 2017 haben 
wir unsere zahlreichen Projekte besucht und waren 
besonders stolz auf die positive Entwicklung im Dorf 
Nyarizegu. Hier unterstützen wir bereits seit 2015 die Kinder 
und Dorfbewohner und haben auch für 2018/2019 einen 
weiteren Schulanbau, sowie den Bau eines Kindergartens 
geplant. 
 
Inzwischen sind wir über die Grenzen von Wetter bekannt 
und haben viele engagierte Mitglieder und Unterstützer, was 
uns sehr stolz und glücklich macht.  
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2018 mit vielen 
neuen Projekten. 
Danke, dass Sie uns dabei unterstützen!  
 
Katharina Gerlach 
 



Januar 2017:  
Unsere neue Internetseite geht online! 
 
Außerdem sind wir wieder zu Gast im Stadtsaal Wetter zum 
Trödel, um Bücher gegen eine Spende anzubieten.  

Im Februar 2017 konnten wir dank der Spenden der 
Grundschule Grundschöttel ein ganz besonderes Projekt 
fertigstellen, den Bau einer Computerschule, an der die 
Kinder der umliegenden Dörfer mit „echten“ Computern ihr 
theoretisches Wissen über die EDV praktisch erproben 
können. Fachliteratur haben wir ebenfalls zur Verfügung 
gestellt. Kosten der Schule: rd. 9.000 € 
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Februar 2017:   
Computerschule Bogu Naayili 
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Durch die neue Computerschule ist es möglich, mehr als 
1000 Kinder aus den umliegenden Dörfern zu fördern. 
 

März 2017: 

Latif ist in Ghana und hat auch dieses Mal das Mercy 
Children’s Home besucht, das wir seit einigen Jahren 
regelmäßig mit Sach-und Lebensmittelspenden unterstützen. 
Neben einem großen Sack Reis und zwei Kanistern Speiseöl 
zum Kochen, hatte er für die Kinder Bücher, Stifte und 
Malsachen dabei. Außerdem haben sie einen tollen 
Nachmittag mit leckerem Essen und Getränken verbracht. 



April 2017:   
Fachliteratur für die Computerschule 

  

Durch unsere Osterspendenaktion konnten wir für unsere 
neue Computerschule 34 Fachbücher und ein Bücherregal 
anschaffen. Gesamtwert: 500,00 €.  
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Mai 2017 
Die Firma Bloofusion aus Emsdetten spendet einen 
Wahnsinnsbetrag von 1500 Euro! 
 
 
 

Juni 2017 
Wir schwitzen beim Citylauf in Herdecke für AMARAABA 
Ghana! Mit 7 Läufern konnten wir rund 800 Euro für den 
Verein und die laufenden Projekte verzeichnen! Der Wahnsinn! 
Außerdem gehen unsere neuen Flyer in den Druck… 
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Juli/August 2017: 
Wir erhalten mehrere Fußballtrikotspenden und können ein 
großes Spendenpaket nach Ghana schicken. In dem Paket 
befindet sich auch ein Drucker für unsere Computerschule in 
Ghana . 
 
 

September 2017: 
Wir finanzieren einer jungen Frau die Ausbildung im Wert von 
etwa 200 Euro. Mit diesem Schritt gehen wir weiter in die 
Richtung, dass wir die Umgebung um Tamale in Ghana von 
innen heraus nachhaltiger stärken möchten. Weitere 
Überlegungen zu diesem Thema wurden bereits auf der 
Vereinsversammlung Anfang 2018 besprochen – seid 
gespannt, was wir in Zukunft planen! 
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Oktober 2017: 
Latif reist ein weiteres Mal nach Ghana, diesmal mit Katharina 
und einigen Freunden. Wieder besuchen sie Mercy Childrens 
Home und unsere laufenden Projekte, um sie weiter voran zu 
treiben.  
Samuel Kumanan, unser Mann für die Fotos und Marketing, 
nutzt die Gelegenheit, um tolle Fotos für uns zu machen – 
einige davon seht ihr hier im Jahresbericht.  
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Besuch unseres ersten Projekts in Kpawumo 

Besuch in Kukuo 
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November 2017: 
AMARAABA Ghana e.V. ist mit einem Infostand bei der 
CON/CREATE in Grundschöttel dabei und geht damit einen 
Schritt weiter in die Richtung nachhaltigen Marketings auf 
Vereinsebene.  
 
Außerdem erhält AMARAABA Ghana e.V. eine großzügige 
Spende von der Grundschule Grundschöttel in Höhe von 
1000 Euro! Damit hatten wir nicht gerechnet und sind 
überglücklich! 
 
 
 
 
 
 
 

November/Dezember 2017: 
Unsere Schule in Kukuo erhält eine Toilettenanlage– Wert: 
3700 Euro. Die Kinder in Kukuo sind unendlich dankbar – 
diese Art von Toilettenanlage ist für sie nicht alltäglich, 
sondern echter Luxus, den wir gerne ermöglichen. 
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Dezember 2017: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch darüber hinaus überraschen wir alle mit einem tollen 
Wandkalender mit authentischen Fotos von Samuel 
Kumanan direkt aus Ghana – alle Kalender sind nach 
kürzester Zeit vergriffen und wir können Spenden in Höhe 
von über 1900 Euro verzeichnen, sodass wir abzüglich der 
Erstellungskosten mit einem Gewinn von 1500 Euro 
überrascht werden! Wir freuen uns noch immer, dass diese 
Aktion so gut angekommen ist. 

Wir stehen auf dem 
Herdecker Weihnachts-
markt und sind beim 
Weihnachtsbasar in der 
Christuskirche Grund-
schöttel dabei, um 
afrikanische Handarbeiten 
gegen eine Spende 
abzugeben. 
 

Außerdem ist unsere 
jährliche Weihnachts-
baumaktion wie immer 
ein großer Erfolg und 
wir können Spenden in 
Höhe von 1600 Euro 
einnehmen!  
 



Über uns 
 

AMARAABA ist Dagbani und bedeutet Willkommen. 
Dagbani wird im Norden von Ghana gesprochen, dort liegt Tamale, die 
Stadt, in deren Umgebung wir unsere Hilfsprojekte für Kinder 
durchführen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Oktober 2010 war Katharina zum ersten Mal in Ghana. Sie arbeitete 
für 6 Monate in einer Behinderteneinrichtung in Tamale. Seitdem 
engagiert sie sich für die Kinder in den Dörfern um Tamale. Im Dezember 
2011 wurde unser Verein gegründet. 
 
Um ein Projekt langfristig erfolgreich zu etablieren, ist es wichtig, dass 
alle betroffenen Gruppen an dem Projekt beteiligt sind. Die Vorschläge 
für ein Projekt kommen von den Dorfbewohnern und den lokalen 
Entscheidungsträgern. 
Die verantwortliche Projektleitung haben ghanaische Mitarbeiter 
zusammen mit Katharina Gerlach, der Vorstandsvorsitzenden von 
AMARAABA Ghana e.V. 
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