
STUDIENREISE GHANA 2014 

10.-16. August 2014 

Bachelorstudiengang Soziale Arbeit SO13 

Im Zuge der Studienreise hatten 7 Studierende des Studienganges Soziale Arbeit an der FH 

Linz die Möglichkeit  mit der Mitbegründerin des Vereins BRAVEAURORA, Sarah Kotopulos, 

nach Ghana zu reisen. Ziel war es Institutionen und Projekte zu besichtigen, um das 

Sozialsystem  und die Soziale Arbeit in Ghana näher kennenzulernen, sowie in eine 

vollkommen neue Kultur & Lebensweise einzutauchen. 

Exkursionsziele: 

 University of Ghana,    

Department of Social Work 

 Department of Social Welfare 

(Familienministerium) 

 Goetheinstitut 

 Verein BRAVEAURORA in Guabuliga 

 Youth Harvest Foundation Ghana



 

11. August 2014, 10:30-12:00 

 

Wir starteten am Montag, den 11. August 2014, mit unserer ersten Studienreisen-Exkursion und der 

erste Programmpunkt war die Universität in Accra, der Hauptstadt von Ghana im Stadtteil Legon. Am 

Campusgelände fühlten wir uns wie in einer kleinen Stadt, denn das Areal ist so groß, dass man mit 

einem Taxi von A nach B fahren muss. Auf diesem Campus studieren über 30.000 Studenten aus ganz 

Westafrika. 

 

Als wir nach unserer Taxifahrt über den Campus beim 

Department of Social Work ankamen, wurden wir sehr herzlich 

von der Studiengangsleiterin Frau Dr. Mavis Dako-Gyeke 

empfangen. Uns wurde ein Raum zur Verfügung gestellt, in dem 

uns auch schon einige weitere Lehrende und Studierende freudig 

erwarteten, welche nur für uns in ihren Ferien auf die Universität 

gekommen sind, um mit uns über ihr Studium, das Sozialsystem 

in Ghana und die aktuellen Probleme des Landes zu sprechen. 

 

In Ghana gibt es zwei unterschiedliche Arten, um eine Ausbildung als SozialarbeiterIn zu absolvieren. 

Am Department of Social Work an der Universität schließen die Studenten mit einem Diplom ab. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit eine Schule für Soziale Arbeit zu besuchen. Als Abschluss erhält 

man an der Schule nur ein Zertifikat, da es kein Studium ist. 

 

Im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit der 

ghanaischen Universität starten jährlich 300 

neue Studierende. Im Masterstudium 

verringert sich die Anzahl auf 12 bis 20 

Studierende, da die Studiengebühren um 

einiges höher sind. Die Studienzeit für den 

Bachelor beträgt 4 Jahre und für den 

Master 2 Jahre. Das Stundenausmaß 

beträgt im Bachelorstudiengang 15-18 Stunden pro Woche. In Ghana müssen die Sozialarbeits-

Studenten für die Studiengebühren in der Höhe von 300 USD pro Jahr aufkommen, was sich für viele 
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als großes Problem darstellt. Die Studierenden und auch die Studiengangsleiterin waren sehr 

überrascht, als wir ihnen versicherten, dass wir in Oberösterreich keine Studiengebühren zahlen 

müssen. 

 

Die Studierenden müssen zwei Praktika absolvieren, die in den Ferien stattfinden. Die Praktika haben 

eine Länge von jeweils zwei Monaten und haben ein Stundenausmaß von 40 Stunden pro Woche. Sie 

können aus einer Reihe von Institutionen aus einer vorhandenen Liste wählen oder sich selbst eigene 

Praktikumsstellen suchen. Somit gestaltet sich die Suche nach Praktika ähnlich wie bei uns. 

 

Wie viele Studierende nach der Ausbildung in den Beruf des Sozialarbeiters/der Sozialarbeiterin 

einsteigen, ist ungewiss, aber es wird vermutet, dass es ca. 20-30% sind. Um als ProfessorIn Soziale 

Arbeit lehren zu können, muss man nach dem abgeschlossenen Bachelor- und Masterstudium für 

Soziale Arbeit auch noch ein Doktorstudium (PHD) absolvieren. Es gibt jedoch auch wie in Österreich, 

Experten direkt aus der Feldarbeit, die praxisorientiert von der Basis der Sozialen Arbeit lehren. 

 

In Österreich richten sich die Fächer nach unseren acht Handlungsfeldern. In Ghana ist das nicht so, 

obwohl sich auch gewisse Handlungsfelder herauskristallisieren, die den unseren in gewisser Weise 

ähnlich sind. 

Nach dem Studium sind die wichtigsten Arbeitsgeber für SozialarbeiterInnen die Regierung, sprich 

das Familienministerium (Departement of Social Welfare), Krankenhäuser, die Polizei, Gefängnisse 

und NGO’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir saßen mit den Studierenden und Lehrenden aus Ghana zusammen und diskutierten mit ihnen die aktuellen 

Herausforderungen in Ghana. Es war wirklich eine Bereicherung für uns, zu erfahren wie Sozialarbeit in Ghana 

funktioniert und welche Handlungsfelder besonders aktuell sind. 
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Aktuelle soziale Herausforderungen in Ghana: 

 Das immer noch größte Problem in Ghana ist die generelle Armut vieler Menschen. Auch in 

Ghana gibt es eine Art Mindestsicherung (leap-program), die jedoch lediglich 40 GhC pro Monat 

beträgt. Umgerechnet sind das 8 Euro, die bedürftige Familien pro Monat von der Regierung 

bekommen, um die wichtigsten Ausgaben zu decken. Es beinhaltet eine 

Gesundheitsversicherung, Schulausbildung und drei Mahlzeiten am Tag.  

Diese Art der Mindestsicherung kann man jedoch meistens nur für 3 Jahre beanspruchen und ist 

nur für spezielle Fälle als Unterstützung gedacht: für beeinträchtige Menschen, schutzbedürftige 

Kinder und Personen, die sich um Waisenkinder kümmern. Besonders in den abgelegenen 

Dörfern ist der Zugang zu dieser finanziellen Unterstützung so gut wie unmöglich. 

 Außerdem ist Bildung immer noch eine große Herausforderung für das Land. Viele Kinder haben 

nicht die Möglichkeit eine Schule zu besuchen, weil sie ihren Eltern helfen müssen, um überhaupt 

überleben zu können.  

Ein weiteres Problem ist, dass die dominanten Geschlechterrollen sehr starke Auswirkungen 

haben, insbesondere auf Frauen, denn diese sind sozusagen geboren, um verheiratet zu werden. 

Immer noch gibt es viele Kinder, die schon früh verheiratet werden und somit auch keine Chance 

mehr auf Bildung haben. Um diese Kultur zu ändern, braucht es laut den SozialarbeiterInnen 

noch sehr lange, denn die Einstellung der Menschen zu beeinflussen und gleichzeitig die Armut 

zu reduzieren, ist eine große Herausforderung. Es gibt in Ghana zwar Gesetze gegen Zwangsehe 

und Kinderarbeit, jedoch praktizieren auch die Gesetzeshüter wie die Polizei nach wie vor diese 

Systeme, weshalb die Implementierung und Kontrolle der Gesetze in der Praxis nicht 

funktioniert. 

 Wie in Österreich, beschäftigen sich auch ghanaische Sozialarbeiter/innen mit dem 

Handlungsfeld „Soziale Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung“. In Ghana werden diese 

Menschen jedoch weder von der Gesellschaft, noch von den eigenen Familien akzeptiert. Für die 

Familien ist es oft eine große Last, wenn nicht sogar ein Schande, ein solches Kind zu gebären. 

Teilweise verstecken Familien ihre körperlichen, psychischen oder geistig beeinträchtigten Kinder 

und somit wird ihnen jegliche Hilfe, soziale Integration und gesellschaftliche Teilhabe verwehrt. 

Der Staat kann auch hier nur sehr schwer die Einstellungen der Menschen durch Gesetze ändern, 

da die Ablehnung dieser Menschen aus einem kulturellen Glauben heraus kreiert wird und 

Beeinträchtigungen als „Krankheit“ und „Gottesstrafe“ gesehen werden. 

 Auch Flüchtlinge sind in Ghana ein großes Thema, weil Ghana in ganz Afrika zu einem der 

sichersten und reichsten Länder zählt. Ungefähr 80 % aller Flüchtlinge sind aus Liberia, die 

restlichen kommen aus dem Sudan oder der Elfenbeinküste. In einem ehemaligen 

Flüchtlingslager, am Stadtrand von Accra, leben seit 30 Jahren ca. 6.000 liberische Flüchtlinge, die 
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dort unter sehr schlechten Bedingungen hausen. Seit sich die UNHCR mit der Betreuung des 

Lagers zurück gezogen hat, gibt es keinerlei Kontrolle wie die Polizei oder Unterstützung durch 

andere NGOs mehr. Die Kriminalitätsrate stieg rapide an und somit fühlt sich bis heute niemand 

zuständig für diese Menschen.  

 Eines der wichtigsten und größten Probleme in Ghana, gegen das sich auch der Verein 

BRAVEAURORA tatkräftig einsetzt, sind die unzähligen „unechten“ Waisenhäuser. 

Seit dem Jahr 2007 wurden 148 private Waisenhäuser in ganz Ghana eröffnet, von denen nur 10 

offiziell beim Familienministerium registriert waren. Alle anderen wurden illegal errichtet, um 

einen Ausweg aus der oft bitteren Armut zu finden und Volunteers aus dem Westen als „Hilfe“ 

holen zu können. Ein sehr kritischer Wirtschaftszweig des „Freiwilligentourismus“ hat sich in 

ganz Afrika, insbesondere allerdings in Ghana entwickelt. Ein Tourismusangebot für 

unqualifizierte Freiwillige wurde kreiert, dass die Annehmlichkeiten des Reisens mit dem guten 

Gefühl des Helfens verbindet und fatale Folgen in den Entwicklungsländern nach sich zieht! 

BRAVEAURORA tritt klar gegen diesen Trend auf und leistet seit dem Jahr 2013 aktive 

Sensibilisierungsarbeit durch Workshops mit jungen Menschen, Vernetzung mit diversen 

Organisationen und Aufklärungsarbeit in Österreich und Ghana gegen dieses boomende Geschäft 

mit Freiwilligen – das besonders in Verbindung mit Waisenkindern der Verkaufsschlager ist! 

 

Viele Kinder, die in diesen Waisenhäusern leben, sind eigentlich keine richtigen Waisen, sondern 

haben noch Mama, Papa oder andere Verwandte.  

Viele ghanaische Eltern leben allerdings unter großem wirtschaftlichen und finanziellen Druck 

und  können die Kosten für ihr Kind nicht aufbringen (Verpflegung, Schule, Kleidung, 

Krankenversicherung…). Diese „Sozialwaisen“ werden dann oft in Waisenhäuser gebracht, 

obwohl eine direkte Unterstützung in der Familie dem Wohl des Kindes mehr entsprechen 

würde. Es gibt allerdings kein staatliches Unterstützungssystem für einkommensschwache oder 

arme Familien. NGOs, Kirchen und Communities sind die Hauptunterstützer in Ghana, jedoch 

erreichen auch diese nur einen kleinen Teil der Menschen in Armut. Die Kinder, die in 

Waisenhäusern untergebracht werden, sind zwischen 1 Tag und 18 Jahren alt und leben dort 

unter unmenschlichen Bedingungen. 

BRAVEAURORA startete das Projekt der „Reintegration“ – Ziel dieses Projektes ist es, 

Waisenkinder wieder in ein lokales und für sie ideal geeignetes Familiengefüge zurück zu führen, 

und keinen Anreiz zu schaffen, um Kinder in eine Institution abzuschieben.  
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DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE 

(DSW), Familienministerium ACCRA 

 

 

11. Aug. 2014, 14 – 15 Uhr 

 

Die Aufgaben des DSW sind: 

 Die Förderung und der Schutz der Rechte von Kinder 

 Justiz und Verwaltung von Kinderfragen 

 Community Care (für beeinträchtigte und bedürftige Erwachsene)  

 Budget, Planungs- und Monitoring Unit 

 

Das Familienministerium hat den Auftrag, das Wohl des Kindes in Ghana zu sichern und für diese 

einzutreten. Die Themenfelder sind unter anderem, die Regelung der Waisenhäuser, 

Implementierung der Reintegration der Kinder (Konzipierung und Umsetzung der Care Reform 

Initiative Ghana) und Familien-Unterstützungs-Systeme aufzubauen.   

 

Eine der Hauptaufgaben des DSW ist die Überwachung der Waisenhäuser, um das Interesse und das 

Wohlbefinden der betroffenen Kinder zu sichern. Die aktuelle Zahl der Waisenhäuser in Ghana wird 

vom DSW auf ca. 100 geschätzt. Davon ist jedoch nur ein Bruchteil offiziell registriert.  

In diesen nicht registrierten Kinderheimen leben oft Kinder welche „Sozialwaisen“ sind. Das 

bedeutet, dass sie eigentlich Eltern haben, diese sich aber die Kinder nicht leisten können.  

In den letzten Jahren fand jedoch der „Freiwilligentourismus“ immer mehr Anklang bei jungen 

Menschen, die sich ehrenamtlich für den guten Zweck engagieren wollen. Die Freiwilligen, die 

eigentlich nur Gutes leisten wollen, sind meist nur für wenige Wochen in einem Entwicklungsland bei 

einem Projekt und haben oft nicht die berufliche Qualifikation dafür. Außerdem zahlen sie hohe 

Vermittlungsgebühren an die Anbieter. Der Großteil des Geldes bekommt jedoch nicht das 

Waisenhaus, sondern die Vermittlungsorganisationen.  

 

Deshalb ist es Hauptziel des DSW, immer mehr Waisenhäuser im Land zu schließen und die Kinder 

mit Hilfe der NGOs, wie u.a. BRAVEAURORA, zu reintegrieren. Denn das Leben im Waisenhaus sollte 

nur als letztes Mittel eingesetzt werden. Deshalb hat das DSW ein Stufenmodell entwickelt, in dem 

zuerst überprüft wird, ob es in der Familie, Verwandtschaft, Community jemanden gibt, der sich dazu 
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bereit erklärt, sich um das Kind zu kümmern und es aufzunehmen. Hat das Kind wirklich keinen mehr, 

besteht die Möglichkeit der Adoption.  

 

In den Kinderheimen herrscht oft ein schlechtes Management der Betriebe (keine 

Finanzplanung/Jahresbudgets) und sie sind nicht in der Lage qualifiziertes Personal zur 

Kinderbetreuung bereitzustellen. Zudem kann man in Kinderheimen häufig eine Nichteinhaltung der 

Mindeststandards und einen Mangel an Raum, Nahrung, Medikamenten, etc. feststellen. 

 

Das DSW hat einige Kooperationspartner wie UNICEF oder BRAVEAURORA. So wurde das Re-

Integrationskonzept z.B. von Anfang an mit dem DSW, UNICEF Ghana und BRAVEAURORA  

abgestimmt und sie stehen dabei in engem Austausch miteinander. 

Der Sozialarbeiter des DSW betonte, dass die Ressourcen im sozialen Bereich extrem eingeschränkt 

sind und sie bereits vergeblich seit mehreren Jahren um höhere Budgets für diesen Bereich 

ansuchen. Um alle Waisenhäuser kontrollieren zu können, gibt es zu wenig Personal und Finanzen. 
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GOETHE INSTITUT 

GHANA 

12. Aug. 2014, 15 – 17 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Dienstagnachmittag besuchten wir das Goethe Institut Ghana, wo wir uns mit Frau Gudrun 

Widlock trafen, welche uns durch die Einrichtung führte und uns die Geschichte, Angebote und Ziele 

erläuterte. 

 

Der Verein wurde im Jahr 1951 nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland gegründet und setzte sich 

neben der Förderung der Deutschen- Sprache im Ausland ebenso das Ziel, das Bild Deutschlands 

nach dem Nazi-Regime wieder positiver zu gestalten. Neben oben genannten Bereichen wird weiters 

versucht die kulturelle Zusammenarbeit zwischen Deutschland und dem jeweiligen Land mit Film, 

Theater, Ausstellungen und Literatur zu bereichern. 

 

Die Sprachabteilung stellt im Institut den größten Teil dar. Rund 30-50% der Kursteilnehmer lernen 

Deutsch um nach Deutschland zu kommen und dort zu arbeiten, studieren oder wegen 

Familiennachzuges. Hauptsächlich werden Kurse auf dem A1 Level angeboten, bei dem sowohl der 
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verbale Sprachgebrauch als auch Lesen und Schreiben gelernt wird. Kurse bis zum Level C1 werden 

im Institut angeboten. Diese werden vier bis fünf Mal à 2 Stunden die Woche für 3 Monate 

angeboten  und meist von Ghanaern, welche als Honorarkräfte beschäftigt sind, in Gruppen bis zu 20 

Personen unterrichtet. Meist werden die Kurse von Erwachsenen zwischen 20-30 Jahren besucht und 

die Kosten für einen 3 Monatskurs betragen rund 400 GhC (ca. 80€), welche über dem 

Durchschnittseinkommen von rund 300 GhC (ca. 60€) pro Monat liegt. 

 

Finanziert wird das Goethe Institut grundsätzlich von der Bundesrepublik Deutschland sowie von 

privaten Stiftungen und Sponsoren. Weltweit gibt es derzeit 160 Institute in 94 Ländern mit der 

Zentrale in München. Um als Vollzeitangestellter in einem Goethe Institut arbeiten zu können ist es 

notwendig einen Hochschulabschluss mit Deutsch als Fremdsprache vorweisen zu können und man 

ist verpflichtet alle 5 Jahre in ein anderes Institut zu wechseln. 

Filmtipp: Adopted von Gudrun Widlok 
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GUABULIGA 

13. -16. August       www.braveaurora.com 

Ein ganz besonderes Highlight unserer Reise war der Besuch in Guabuliga. Guabuliga ist ein kleines, 

sehr ursprüngliches, ghanaisches Dorf im Norden des Landes. Die Menschen dort sind sehr arm und 

leben unter schlimmen Bedingungen. BRAVEAURORA hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 

Dorfentwicklung in Guabuliga voranzutreiben um vor allem auch den Kindern eine 

Zukunftsperspektive eröffnen zu können.  

Die Unterstützungsprojekte, welche von BRAVEAURORA umgesetzt werden, kann man in 5 Bereiche 

untergliedern. Re-Integration, Armutsbekämpfung, Soziale Infrastruktur, Umwelt und Bildung. 

Nachdem wir gemeinsam mit unserer Mentorin Sarah Kotopulos bereits einige Tage in der 

ghanaischen Hauptstadt Accra verbracht haben, sind wir anschließend in den Norden des Landes 

geflogen. Guabuliga ist schwer zu erreichen, es führt nur eine Sand-Straße dorthin. Als wir dort 

ankamen konnten wir zu Beginn noch nicht viel erkennen, da es bereits dunkel war. Wir wurden sehr 

herzlich empfangen und in unsere Quartiere gebracht. Dort befestigten wir zuallererst unsere 

Mosquitonetze, da wir zu Beginn der Regenzeit dort eintrafen und die Gefahr gestochen zu werden 

relativ hoch war. 

Bevor wir zu Bett gingen, hatten wir noch eine nette Gesprächsrunde mit den zwei FH-

Praktikantinnen, die ihr 3-monatiges Berufspraktikum der Sozialen Arbeit in Guabuliga absolvierten. 

Sie konnten uns einige Fragen beantworten, die uns brennend interessierten. 

Der nächste Tag begann gleich mit einem Highlight der Reise. Früh morgens, direkt nach dem 

gemeinsam zubereiteten Frühstück, hatten wir eine 

Audienz beim Chief von Guabuliga. 

Der Chief empfing uns sehr freundlich. Wir 

überreichten ihm ein paar Gastgeschenke über die er 

sich sehr freute, wie z.B. einen Bildband über 

Österreich und die traditionelle colanut, die man bei 

Chief-Besuchen als Zeichen des Respekts immer 

dabei haben sollte. Er stellte uns einige Fragen über 

Österreich und erzählte uns Geschichten über allerlei 
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Dinge, die ihm gerad in den Sinn kamen (Tierdokumentationen und Schlangenbisse, das Wetter, die 

Geschichte von BRAVEAURORA, Erklärungen über das ghanaische Familiensystem und seine eigene 

Familie etc…). Der Chief in Guabuliga ist die höchste und wichtigste Person im Dorf und die 

Feuerwehr, Polizei und Streitschlichtungsstelle in einer Person. Durch seinen Ältestenrat (ca. 10 alte 

und weise Männer) wird er beraten und wichtige Entscheidungen werden in diesem Gremium 

getroffen. Alle Projekte von BRAVEAURORA werden zuerst mit dem chief besprochen und nur wenn 

er zustimmt, hat das Projekt die Chance erfolgreich umgesetzt zu werden.  

Zu Mittag bzw. am Nachmittag durften wir einigen 

sehr interessanten Präsentationen über die 

Projekte in Guabuliga beiwohnen. Uns wurde klar 

vor Augen geführt, wie viel Arbeit in Guabuliga 

noch zu erledigen ist und wie viel Zeit und Energien 

BRAVEAURORA in dieses kleine Dorf steckt. Positive 

Veränderungen können bereits in den 

verschiedensten Bereichen durch BRAVEAURORA 

verzeichnet werden. 

Die Mission von BRAVEAURORA ist zusammengefasst die folgende: 

BRAVEAURORA eröffnet mit seinen Tätigkeiten und Projekten gefährdeten Kindern in Ghana und 

deren erweiterten Familien Zukunftsperspektiven, mit den Zielen der: der Abschaffung von 

Waisenhäusern, der Re-Intergration von Waisenkindern und gefährdeten Kindern in ihre 

(erweiterten) Familienstrukturen und der nachhaltigen Dorfentwicklung. Durch verschiedene Re-

Integrationsprojekte und Projekte zur Wissensvermittlung auf Dorfebene wird Zugang zu 

umfassenden Bildungsmöglichkeiten und zu neuen, nachhaltigen Einkunftsmöglichkeiten geschaffen. 

Neben der Hilfe zur Selbsthilfe, hat sich BRAVEAURORA Nachhaltigkeit und Transparenz als oberste 

Grundsätze auferlegt. 

Danach bekamen wir noch eine Führung zur staatlichen 

Schule von Guabuliga und auch die Bibliothek konnten 

wir besichtigen. 

Abends kochten wir gemeinsam für einige der 

MitarbeiterInnen von BRAVEAURORA. Es war ein sehr 

einfaches Gericht mit viel Gemüse und Tomatensauce, 

jedoch schien es für den Großteil unserer Gäste zu wenig 
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gesalzen, ölig und scharf zu sein. Nichts desto trotz war es eine sehr ausgelassene und positive 

Stimmung, die einen wunderbaren Abschluss unseres aufregenden Guabuliga-Aufenthaltes 

darstellte. 

Am Samstag nahmen wir frühmorgens Abschied von Guabuliga. Es war einerseits eine 

"Erleichterung", da die einfachen Lebensverhältnisse (Plumpsklo, kein Strom in den Zimmern, 

schlechte hygienische Verhältnisse, Kübeldusche, nur eine sehr begrenzte Auswahl an 

Nahrungsmittel, keine medizinische Versorgung im Dorf etc.) auf Dauer eine große Herausforderung 

darstellen. 

Andererseits mussten wir einige Tage/Wochen später feststellen, dass wir das traditionelle Ghana 

mit den Lehmhütten und vor allem auch die Herzlichkeit und unglaubliche Gastfreundschaft der 

Menschen dort sehr vermissten. Trotz der schwierigen Lebenssituation und Armut lachen und tanzen 

diese Menschen, jammern nur sehr selten und teilen das Wenige, das sie haben, mit anderen.  Durch 

diese Erfahrungen konnten wir unsere eigene Kultur und Sozialisation reflektieren und andere 

Wertesysteme kennen lernen. Probleme haben sich relativiert, Werte und Sichtweisen wieder zu 

recht geschoben. 

HEXENDORF GAMBAGA 

Ein weiteres Ziel im Norden von Ghana war das Hexendorf Gambaga. Das Thema Hexenjagd ist 

Ghana überaus relevant und bestimmt nach wie vor den Alltag der Menschen. In diese Dorf werden 

Frauen festgehalten, da sie von der Gesellschaft verstoßen und vertrieben wurden. Es handelt sich 

um ganz unterschiedliche Personen. Unter den „Gefangenen“ finden sich sehr viele alte Frauen, 

welche keine Kinder mehr bekommen können oder bereits verwitwet sind. Aber auch junge, 

selbstbewusste und starke Frauen, trifft man in Gambaga. Sie haben sich oftmals gegen 

gesellschaftliche Normen aufgelehnt und wurden deswegen in ihrem Dorf nicht mehr geduldet und 

vom Dorfältesten als Hexen verurteilt. Diese Frauen werden noch heute geschlagen und gedemütigt. 

Doch geht es ihnen in diesen Hexendörfern oft besser als in ihrer alten Heimat, da das Dorf von 

einem alten Mann beaufsichtigt wird, der Schutz für diese Frauen gewährleistet. Diese Frauen 

wurden nie von einem staatlichen Gericht verurteilt. Oftmals wurden sie wegen Eifersucht, Angst 

oder „unerklärlichen Geschehnissen“  in der Familie (wie z.B. der plötzliche Tod eines 

Familienmitgliedes oder eine Fehlgeburt) vertrieben.  

Buchtipp: Die Hexe von Gushiegu: Wie afrikanischer Geisterglaube das Leben der Asara Azindu 
zerstörte 
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YOUTH HARVEST FOUNDATION 
15. August 2014 

 

Am Freitag machten wir uns mit unserem gemieteten Kleinbus auf nach Bolgatanga, einer Stadt im 

Norden von Ghana. Gemeinsam besuchten wir die Youth Harvest Foundation Ghana, eine NGO mit 

dem Fokus auf Jugendarbeit und –Hilfe. Die Mitarbeiter dieser Organisation sind auch stets in 

Kontakt mit den BRAVEAURORA-Sozialarbeiterinnen in Guabuliga und stellen den Haupt-

Kooperationspartner von BRAVEAURORA dar. 

 

Die Schwerpunkte der Youth Harvest Foundation sind Bildung, sexuelle Gesundheit, 

Förderung/Entwicklung von Fähigkeiten und landwirtschaftliche 

Entwicklungszusammenarbeit/Verbesserung: 

 

- Projekt „Dress making“ 

Junge Frauen werden in der Ausbildung 

zur Näherin unterstützt. Im „Cultural 

Centre“ steht ihnen nicht nur ein Raum 

mit Nähmaschinen und Stoffen zur 

Verfügung, sondern auch ein 

Sozialarbeiter, ein professioneller 

Designer und ein Manager für die 

Betreibung ihres Shops.  

Die ghanaischen Frauen haben hier die Möglichkeit für ein Jahr eine professionelle Ausbildung zu 

absolvieren. Danach bekommen sie durch Unterstützung der Organisation die Möglichkeit ihr 

eigenes Gewerbe aufzubauen. 

 

- Projekt „Girls summer school“ 

Durch hohe Ausfallraten in den Abschlussprüfungen sowie keine finanzielle Mittel der Familien ist es 

vor allem für Mädchen schwer, die Secondary -School zu besuchen bzw. die Prüfungen zu schaffen 

und somit eine gute Zukunftsperspektive zu haben. Nach den Abschlussprüfungen müssen die 

SchülerInnen meist wieder zurück in die Dörfer, wo es keine weiteren Bildungsmöglichkeiten für sie 

gibt. 
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Für Mädchen ist es besonders schwierig, denn wenn sie nach Hause zurückkehren mit keinem 

bestandenen Abschluss, bleibt nach Ansicht der Eltern nur die Ehe für das Mädchen übrig. Das 

schulische Scheitern wird von den Eltern meist als Chance für die frühe Heirat gesehen – dies sehen 

die Eltern als Ausweg der Familienarmut (Mitgift). Hier versucht die YHFG entgegenzuwirken. 2013 

gründeten sie das Projekt Girls Summer School, wo Mädchen, welche einige Fächer im letzten Jahr 

der Secondary School nicht bestanden haben, die Möglichkeit haben, diese neu schreiben zu können. 

Dadurch wird ihnen eine Zukunftsperspektive geboten und sie müssen nicht so jung verheiratet 

werden. Die Mädchen sind in einem Internat untergebracht und werden von LehrerInnen betreut. 

Derzeit sind 50 Mädchen am Projekt beteiligt, welche im September/Oktober 2014 ihre Prüfungen 

nochmals schreiben dürfen.  

 

Seit über 10 Jahren arbeiten die Mitarbeiter der Organisation mit den sozial benachteiligten 

Jugendlichen der Umgebung zusammen und versuchen deren Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit 

durch verschiedenste Aktivitäten und Angebote zu stärken und zu fördern. 
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Ganz herzlich möchten wir uns auch hier nochmals bei Sarah 

Kotopulos bedanken, welche die Studienreise für uns zu einem  

 

 

unvergesslichen Erlebnis gemacht hat! 

DANKE SARAH! 

 

 


