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Dieses Jahr sind wir fix mit unserem Jahresbericht! Mit diesem 
Dokument möchten wir euch einen Rückblick in ein 
erfolgreiches und für den Verein wirklich spannendes Jahr 
2022 geben. Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen!

2022 war unser Projektleiter Latif sehr lange in Ghana, um 
insbesondere unsere beiden Schulprojekte in den Dörfern 
Gola Zoli und Zugu Yapelgu zu betreuen. Auch unsere 
Patenkinder haben wir regelmäßig besucht, Shoppingtouren 
und sogar eine Geburtstagsfeier organisiert!

Doch vor allem der Sommer hat uns sprachlos gemacht: Im 
Juli haben wir die Zusage für eine unglaubliche Förderung der 
FUTUR 21 FOUNDATIION bekommen: 30.000 Euro für ein 
Trainings-Center! Mit dem Bau einer solchen Einrichtung 
möchten wir Jugendlichen nach der schulischen Ausbildung 
eine weitere Perspektive für die Zukunft ermöglichen und 
ihnen Wege aufzeigen, wie ihr beruflicher Werdegang nach 
der Schule aussehen könnte.

Mit Dankbarkeit und Freude blicken wir zurück auf ein 
erfolgreiches Jahr 2022. Vielen Dank, dass ihr an uns und 
unsere Arbeit glaubt und diese so wahnsinnig toll unterstützt!

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2023 mit euch!

Katharina Gerlach

Jahresbericht 2022
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Im Februar starteten wir mit großen Schritten in das neue 
Jahr: Latif war vor Ort in Ghana und koordinierte dort den Bau 
von gleich zwei Schulen in den Dörfern Gola Zoli und Zugu
Yapelgu. Dass wir zwei Bauprojekte gleichzeitig durchführen, 
ist eine Premiere!!

In Zugu Yapelgu gibt es bereits ein Schulgebäude. Leider hat 
sich die Regierung seit dem Bau vor einigen Jahren komplett 
rausgezogen, da das Dorf sehr weit außerhalb liegt und nur 
schwer zu erreichen ist. Da dringend für beinahe 100 Kinder 
mehr Platz benötigt wurde, haben wir uns entschieden, zu 
helfen. In Gola Zoli soll der Bau etwas später beginnen.

Zwei Wochen später
stehen bereits die
Grundmauern in Zugu
Yapelgu, Anfang März
beginnen dann die
Arbeiten am Dach.

Schulbau in der 1. Jahreshälfte 2022
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Mitte April ist die 
Außenfassade 
vollständig verputzt, 
die Wände in den 
einzelnen 
Klassenzimmern 
ebenfalls.

Außerdem sind die Böden fertig und die Türen wurden 
eingesetzt.

Zu Ostern riefen wir im
Zuge des Schulbaus
traditionell zur Spende
von Schulbänken auf.
Sage und schreibe 76
Bänke wurden von euch
gespendet! Ein neuer
Rekord, über den wir
unglaublich glücklich sind.

Im Mai wurde 
schließlich die 
Eröffnung unserer 
Schule gefeiert. 
Dieses Projekt hat 
uns vor die ein oder 
andere Heraus-
forderung gestellt –
umso glücklicher sind 
wir über den erfolg-
reichen Abschluss.

Schulbau in der 1. Jahreshälfte 2022
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Als erste kleinere Aktion im neuen Jahr haben wir in 
Zusammenarbeit mit einer Druckerei in Accra 500 Schulhefte 
anfertigen lassen. Diese wurden in den Dörfern rund um 
Tamale verteilt und nun von den Kids im Unterricht 
verwendet. Unsere Kontaktdaten auf den Heften sollen dazu 
dienen, die Familien auf uns aufmerksam zu machen, damit 
sie sich mit Problemen an uns wenden können.

Noch mehr gute Nachrichten: Vor einiger Zeit durften wir eine 
Spendendose im Ambulanten Therapiezentrum Witten 
aufstellen. Als diese zu Beginn des Jahres 2022 zum ersten 
Mal geleert wurde, haben wir uns sehr über etwas mehr als 
100 Euro gefreut. Danke an all die lieben Patientinnen und 
Patienten der Praxis!

Neuigkeiten aus dem 1. Quartal 2022
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Freude bei Amin: Sarah 
und ihre Arbeits-
kolleginnen und -kollegen 
haben ein Laptop für 
Amin gespendet! Er war 
super glücklich und 
gerührt.

Neuer Rekord: Amazon Smile hat uns
in diesem Quartal 61 Euro ausgezahlt!
Danke an alle, die beim Shoppen an
uns denken! Übrigens: bis zum Ende
des Jahres 2022 haben wir insgesamt
284,75 Euro von Amazon Smile an
Spenden erhalten, Wahnsinn!

Unser Motorking ist 
seit der Anschaffung 
oft im Einsatz, 
neuerdings mit 
unserem 
Vereinsnamen 
beschriftet und somit 
unverwechselbar!

Neuigkeiten aus dem 1. Quartal 2022
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Wie eingangs erwähnt haben wir im Juli die Zusage für eine 
unglaubliche Förderung bekommen. Mit einem unserer 
Traumprojekte haben wir uns bei „FUTUR 21 FOUNDATION“ 
beworben und nach einigem Hoffen und Bangen die 
unglaubliche Spende in Höhe von 30.000 Euro erhalten!

Sprachlos und glücklich haben wir uns direkt auf die Suche 
nach einem geeigneten Grundstück gemacht und es im 
November gefunden. Eine weitere außergewöhnliche private 
Spende in Höhe von 5.000 Euro hat es uns ermöglicht, die für 
uns unerwartet hohen Kosten zu decken. Denn einerseits 
muss das Trainings-Center in zentraler Lage liegen, damit 
unsere Schützlinge es auch während der Regenzeit erreichen 
können, andererseits soll das Grundstück im Sinne der 
Nachhaltigkeit perspektivisch auch weitere Projekte, wie zum 
Beispiel eine Schule oder einen Kindergarten beherbergen.

Im Trainings-Center sollen Kinder und Jugendliche erste 
Einblicke in verschiedene handwerkliche Berufe wie das 
Schneidern, Schreinern, die Herstellung von Seifen und 
Cremes aus lokalen Produkten wie Sheabutter oder die 
Herstellung traditioneller Gewänder erhalten. Anschließend 
sollen sie einen Schwerpunkt wählen und über mehrere Jahre 
alle technischen Fähigkeiten erlernen.

Da die Ausbildung kostenlos erfolgt, soll sie durch ein 
besonders nachhaltiges Modell realisiert werden, denn 
während der Ausbildung profitieren auch die Lehrkräfte, 
indem sie die hergestellten Produkte zum Verkauf anbieten 
und somit Einnahmen generieren. Dafür können sie kostenlos 
unterrichten und erhalten von uns eine feste Anstellung.

Seit Juli: Planung eines Trainings-Centers
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Im Mai fand das erste Mal nach Ausbruch der Corona-
Pandemie die Herdecker Maiwoche statt. Natürlich waren wir 
auch wieder dabei und standen mit Lillet, Erdbeerbowle und 
Amarula für euch bereit. Wir hatten einen super Abend, eine 
Menge Spaß und haben über 400 Euro Spenden erhalten!

Im August waren wir Teil von gleich zwei
weiteren tollen Veranstaltungen: Das
Wiesenviertelfest in Witten, auf dem wir
tolle Handarbeiten aus Ghana angeboten
haben und am Ende ganze 250 Euro
Spenden gewinnen konnten!

Außerdem waren wir das erste 
Mal beim AfriCAN Day in Witten 
dabei. Stolze 220 Euro Spenden 
haben wir erhalten. Es war ein 
super Event mit toller Musik, 
inspirierenden Ständen und 
leckerem Essen. Wir danken für 
die super Kooperation, lieber 
ETIOPIA-WITTEN E.V.!

Veranstaltungen im Sommer 2022
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Im Juli des vergangenen Jahres zählten wir bereits 50 
Patenschaften. Seither sind weitere dazugekommen und wir 
sind nach wie vor überglücklich, dass das Konzept bei 
unseren Unterstützerinnen und Unterstützern so gut 
angenommen wird. Wir konnten in diesem Jahr weitere tolle 
Paten gewinnen und so vielen Patenkindern ein Lächeln aufs 
Gesicht zaubern. Nicht nur der Schulbesuch sowie der Kauf 
der notwendigen Schulmaterialien wird ihnen durch ihre 
Paten ermöglicht. Denn seit unser Patenschaftsprogramm zu 
Beginn des Jahres 2018 ins Leben gerufen wurde, haben 
einige unserer Patenkinder bereits die Schule abgeschlossen 
und mit einer Ausbildung oder einem Studium begonnen –
ein riesiger Erfolg für alle Beteiligten!

Da das Projekt der Patenschaften mittlerweile einen so 
großen und nachhaltigen Teil unserer Arbeit darstellt, haben 
wir uns dazu entschieden, eine eigene Rubrik auf unserer 
Internetseite zu gestalten. So bleibt ihr jederzeit auf dem 
Laufenden und könnt die Entwicklung unserer Patenkinder 
verfolgen.

Unsere Patenschaften 2022
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Im Januar ging Latif mit 
Patenkind Halim auf 
Shoppingtour: Gemeinsam 
waren sie auf dem Markt und 
Halim durfte sich neue Kleidung 
aussuchen. Außerdem wurden 
das Schulgeld und Schulhefte 
übergeben. Danke an das Team 
von Handzeichen GmbH für die 
tolle Unterstützung!

Unsere Patenschaften 2022

Unsere Zwillingsmädels 
Husina und Musina
haben dank ihrer Paten 
ebenfalls eine 
Shoppingtour gemacht 
und sich viele schöne 
Sachen ausgesucht. 
Danke!

Bereits das zweite Jahr wird Hawa 
Shani im Rahmen unseres Paten-
programms unterstützt. Jetzt haben 
ihre Paten nicht nur dafür gesorgt, 
dass sie in diesem Jahr die Uni in 
Accra besuchen kann, sie haben 
zusätzlich die Mietkosten für die 
Unterkunft im Studentenwohnheim 
aufgebracht. Danke an die Jungs des 
Tischtennisvereins Grundschöttel für 
euren tollen Einsatz!!
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Unsere Patenschaften 2022

Die beiden Mädels Fatima 
und Tunteeya werden ab 
sofort beim Schulbesuch 
unterstützt. Wir freuen uns 
riesig und sagen danke an 
ihre Patinnen!

Wir freuen uns sehr, dass 
die kleine Hawa eine Patin 
gefunden hat, die sie auf 
ihrem Weg begleiten 
möchte! Danke!

Geschenkübergabe: 
Danke an Munas 
Paten, die sie bereits 
seit vielen Jahren 
unterstützen. Sie war 
so glücklich über die 
Geschenke ihrer Paten!
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Unsere Patenschaften 2022

Happy Birthday Halim! Im März haben 
wir den Geburtstag unseres 
Patenkindes gefeiert und ihm den 
Wunsch einer eigenen Geburtstags-
feier erfüllt. Außerdem hat Halim zwei 
Paar neue Schuhe, einen Rucksack und 
Stoffe für eine neue Uniform 
geschenkt bekommen. Wir danken 
seinen Paten der Handzeichen GmbH, 
dass sie all das möglich gemacht 
haben.

Gute Nachrichten 
für Sumaila: Wir 
haben eine 
Unterstützerin

gefunden, die ab sofort seine Patin sein 
möchte. Dank eines schnellen und 
reibungslosen Ablaufes konnten wir ihm 
zeitnah das benötigte Geld für die 
anstehende Unigebühr übergeben. 
Herzlichen Dank an die liebe Patin!

Besuch bei den Schwestern 
Wasila und Lamna: Sie werden 
schon eine ganze Weile durch 
ihre Paten unterstützt und 
entwickeln sich super.
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Unsere Patenschaften 2022

Zu Besuch in Dalung: Schön war es, 21 unserer Patenkinder 
zu sehen und ihnen Geschenke zu übergeben! Einige Kinder 
haben uns ganz stolz die Ergebnisse ihre letzten Prüfungen 
gezeigt – ein tolles Gefühl für uns!

Gemeinsam mit den Paten haben 
wir im Oktober eine Schuluniform-
Aktion durchgeführt, denn fast 
jedes der Kinder benötigte eine 
neue Uniform. Wir haben eine 
Schneiderin und einen Schneider 
direkt aus dem Dorf für die 
Arbeiten engagiert und konnten 
ihnen so einen großen Auftrag 
verschaffen.

Unser Patenkind Karim 
benötigte dringend eine neue 
Gehhilfe. Danke an seinen 
Paten für die Unterstützung!
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Am 1. Advent fand endlich wieder der gemütliche Weih-
nachtsmarkt in Herdecke statt und wir durften zum wieder-
holten Male dabei sein. Hierfür haben wir super schöne 
Accessoires wie Schmuck, große und kleine Taschen, Schürzen 
für Kinder und Erwachsene, Schlüsselanhänger und Bilder aus 
Ghana mitgebracht.

Alle Jahre wieder…
Unsere Weihnachts-
baum-Aktion! Auch
dieses Jahr haben wir
beinahe alle 100 Bäu-
me gegen eine tolle
Spende abgeben
können. Stolze 2.500 Euro Spenden konnten wir verzeichnen, 
über die wir super glücklich sind! Natürlich gab es auch hier 
wieder Punsch und Waffeln für euch, genauso wie an dem 
darauffolgenden Wochenende am Hof Hinnebecke, an dem 
wir unglaubliche Spenden in Höhe von mehr als 900 Euro 
einnehmen konnten. Wahnsinn!

Auch Kalender für 2023 
haben wir traditionell für 
euch gestaltet: Dieses 
Jahr haben wir uns 
allerdings für ein anderes 
Format entschieden.

Außerdem hat die Grundschule Grundschöttel erneut 1.300 
Euro gespendet! Dazu kamen – wie letzten Dezember auch –
viele weitere private Spenden.

Winteraktionen 2022



Im 4. Quartal können die 
Arbeiten an der zweiten 
Schule in Gola Zoli endlich 
wieder aufgenommen 
werden, die wir im Namen 
von Samuel Kumanan bauen. 
Denn nachdem erste 
Baumaterialien eingekauft 
wurden, begann die

Regenzeit, die es besonders in abgelegenen Dörfern 
unmöglich macht, Bauprojekte durchzuführen. Doch als der 
Regen nachließ, wurde das Land von Büschen befreit und die 
bereits angefertigten Ze-
mentblöcke sind bereit, um
verbaut zu werden. In 2023
sollen die Arbeiten weiter-
gehen.

Außerdem haben wir die
Kinder in Gola Zoli mit einer
Krankenversicherung aus-
gestattet. Die wenigsten Kinder hier wurden jemals 
medizinisch versorgt und die Kindersterblichkeit ist

besonders in den Dörfern in 
Ghana nach wie vor sehr 
hoch. Nicht zuletzt wegen 
der häufigen Malaria-
erkrankungen, die 
unbehandelt oft tödlich 
enden.

15

Schulbau im 4. Quartal 2022
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Ein besonderer Dank geht in diesem Jahr an Thorben, der uns 
nicht nur seit vielen Jahren mit privaten Spenden und 
außergewöhnlichen Sachspenden unterstützt. Neben seiner 
Rolle als Pate für Wasila, die er und seine Familie mit 
Schulgeldern und -materialien und tollen Geschenken 
bereichern, hat Thorben im vergangenen Sommer den 
Kontakt zu FUTUR 21 FOUNDATION hergestellt und so den 
Grundstein für die unglaubliche Förderung von 30.000 Euro 
für unser lang ersehntes Trainings-Center gelegt. Wir sind ihm 
mehr als dankbar, dass er sich so engagiert für unseren 
Verein eingesetzt hat und dieses tolle Projekt nun Dank seiner 
Hilfe ermöglicht werden kann. Danke, Thorben!

Besonderer Dank
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In 2023 soll der Bau des Trainings-Centers fokussiert werden. 
Das Grundstück haben wir bereits gefunden, nun sind noch 
einige Formalien zu erledigen und alles Weitere zum Bau zu 
organisieren, dazu gehört auch die Ausstattung des Centers.

Der Bau der „Kumanan‘s School of Vision“ soll ebenfalls weiter 
voranschreiten. Wir sind zuversichtlich, auch hierzu in Kürze 
weitere Informationen an euch weitergeben zu können!

Auch unsere Patenschaften entwickeln sich stetig weiter. Un-
sere Patenkinder werden älter und es werden Überlegungen 
zur weiteren Unterstützung notwendig, sofern sie beispiels-
weise zur Uni gehen möchten. Hier stellen wir uns in Zukunft 
bei sehr hohen Kosten Tandem- oder Mehrfach-Paten-
schaften vor, um die Paten zu entlasten. Hierzu bald mehr!

Und vielleicht habt ihr es schon gesehen: Wir haben eine 
Online-Galerie ins Leben gerufen! Denn zum ersten Mal 
haben wir in 2022 neben Handarbeiten aus Ghana auch 
selbstgemalte Aquarelle mit Motiven aus Ghana auf diversen 
Events angeboten, die sehr gut angekommen ist. Damit diese 
hübschen Kunstwerke auch unabhängig von unseren 
Besuchen vor Ort für euch zu erwerben sind, haben wir eine 
Online-Galerie auf unserer Internetseite veröffentlicht. Lest 
dazu mehr unter amaraaba-ghana.de/galerie.

Ausblick

https://amaraaba-ghana.de/galerie/
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Hier ein kleiner Einblick in unsere Online-Galerie:

Kunst für Ghana
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Über uns

AMARAABA! WILLKOMMEN!
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.

Wie alles begann…
Im Oktober 2010 war Katharina Gerlach, heute Vorstandsvorsitzende 
unseres Vereins AMARAABA Ghana e.V., zum ersten Mal in Ghana. Sie 
arbeitete für sechs Monate in einer Behinderteneinrichtung in Tamale. 
Schnell wuchsen ihr die Kinder ans Herz und sie wusste, dass dies nicht ihr 
letzter Besuch in Ghana bleiben sollte. Für Katharina war klar, dass sie sich 
auch nach den sechs Monaten weiter für Kinder in Ghana einsetzen würde. 
So nahm die Gründung eines Vereins bei ihrer Rückkehr nach Deutschland 
immer mehr Form an.

Unsere Vereinsgründung
Am 25. Dezember 2011 war es dann so weit und unser Verein AMARAABA 
Ghana e.V. wurde offiziell ins Vereinsregister Hagen eingetragen. Seitdem 
unterstützen wir aktiv den Aufbau von Schulen, Spielplätzen und Wasser-
stellen in Ghana und führen weitere Projekte durch, um Kindern in Ghana 
zu helfen.

Unsere Vereinsarbeit
Um ein Projekt langfristig erfolgreich zu etablieren, ist es wichtig, dass alle 
betroffenen Gruppen an dem jeweiligen Projekt beteiligt sind. So 
bekommen wir Vorschläge für Projekte durch Dorfbewohner und lokale 
Entscheidungsträger. Und natürlich reisen Katharina und ihr Ehemann Latif, 
dessen Wurzeln in Ghana liegen, regelmäßig in die Nähe des Dorfes Tamale, 
um vor Ort die Lage einzuschätzen und so das nächste Projekt auf den Weg 
zu bringen, für das aktuell die größte Notwendigkeit besteht.
Die verantwortliche Projektleitung haben ghanaische Mitarbeiter zusammen 
mit Katharina. Latif führt die Gespräche vor Ort und übernimmt die 
Kommunikation und Koordination mit den ghanaischen Mitarbeitern, 
Behörden und weiteren einzubindenden Personengruppen.
Und natürlich können wir vom Verein AMARAABA Ghana e.V. nur dann 
erfolgreich Projekte durchführen, wenn die oben genannten Faktoren 
gegeben sowie die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind. Diese 
erhalten wir unter anderem durch Spendenaktionen und Events, Sponsoren 
und Spender, ehrenamtliche Unterstützung und natürlich die aktive 
Mitarbeit aller Vereinsmitglieder und -unterstützer.
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Spendenkonto – Deutschland
AMARAABA Ghana e.V.

Volksbank Bochum Witten eG
IBAN: DE03 4306 0129 0632 3695 00

BIC: GENODEM1BOC

AMARAABA Ghana e.V.
Pommelshöh 13, 58300 Wetter

Tel: 0176 99386064
www.amaraaba-ghana.de

E-Mail: amaraaba-ghana@web.de

Kontakt und Spendenkonto
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