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 Kranenburg, im Juni 2020 
 

 
Liebe Freundinnen und Freunde des humanitären Hilfsprojektes in Ghana, 
 
wir danken den Spenderinnen und Spendern ganz herzlich für die Zuwendungen, die dem 
Freundeskreis seit dem letzten Infobrief von November 2019 zugeflossen sind. Das Projekt konnte 
damit weiterhin stabilisiert, verschiedene Kosten konnten übernommen und die Belegschaft durch 
weitere Qualifizierungsmaßnahmen in ihren Tätigkeiten in Kindergarten und Schulklassen gefördert 
werden.  
 
Mehr und mehr soll die Belegschaft des Projektes  - auch teilweise auf eigenen Wunsch des 
Kollegiums -   in die Lage versetzt werden, in absehbarer Zeit das Projekt eigenverantwortlich zu 
führen. Damit wäre auch dem Ziel gedient, dem Entwicklungsförderung stets verpflichtet sein sollte, 
nämlich der Hilfe zur Selbsthilfe zu entsprechen. Welches qualifizierte Niveau für ihre Lehr- und 
Lerntätigkeit und für Organisation und Verwaltung die Belegschaft inzwischen erreicht hat, wird auch 
besonders deutlich aus den beiden Berichten von Friederike Gausmann und Sieglinde Westfeld (s. 
Seite 2 u. 3 dieses Infobriefes).    
 
Im Januar und Anfang Februar dieses Jahres wurden schließlich auch wieder verschiedene 
Qualifikationsmaßnahmen zu Gunsten der Belegschaft im Projekt durchgeführt. Dieses geschah auch 
dieses Mal wieder in Form eines gut organisierten Wochenendseminars, durch Hospitationen in 
Kindergarten und Schulklassen und durch unmittelbare Unterweisung beim Erlernen verschiedener 
Techniken in der Lehrwerkstatt. 
 
Friederike Gausmann, langjährige Mitgestalterin insbesondere bei der pädagogischen Arbeit und der 
Schulleiterqualifizierung im Projekt und SES-Expertin, hatte für ihren  Aufenthalt im Januar/Februar im 
Projekt bereits einige Wochen vor ihrem diesjährigen Einsatz zusammen Dr. Palmas, dem 
ghanaischen Erziehungswissenschaftler, per Email ein Konzept für eine Fortbildungsveranstaltung im 
Wilhelm Educational Complex erarbeitet. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friederike Gausmann und Sieglinde 
Westfeld (links im Bild) bei ihrem 
Einsatzes während der 
Fortbildungsveranstaltung im WEC 
vom 31.01.- 01.02.2020

Vorbereitet und durchgeführt wurde 
die Fortbildung von Dr. Palmas 
(Universität Cape Coast/Ghana), 
Friederike Gausmann (Senior 
Expertin), Edwin Osei-Kuffour 
(Schulleiter im WEC) und Sieglinde 
Westfeld (Senior Expertin)

Dr. Palmas hat während der 
Fortbildungsveranstaltung im WEC 
viele aufmerksame Zuhörer*innen
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Friederike Gausmann berichtet: 
 
Eigentlich sollte mein Besuch im Februar 2018 mein letzter sein. Aber dann konnte ich es doch nicht lassen und 
habe Sieglinde Westfeld gerne noch einmal begleitet; wir waren vom 19. Januar 2020  - 08. Februar 2020 vor Ort. 
 
Heute möchte ich Ihnen vor allem von der Fortbildung mit Dr. Palmas berichten, die am 31. Januar 2020 und am 
01. Februar 2020 im Wilhelm Educational Complex stattfand. Wie in den Vorjahren habe ich die 
Fortbildungsmaßnahmen und die Zusammenarbeit mit Dr. Palmas als sehr lohnend empfunden, und die 
Rückmeldungen des Kollegiums und der Schulleitung gingen alle in dieselbe Richtung. 
 
Themen waren in diesem Jahr die Verbesserung des professionellen Auftretens der Lehrkräfte und ihre 
kollegiale Zusammenarbeit, der sinnvolle Einsatz von Medien – ein neuer wichtiger Schwerpunkt in den 
Curricula -, sowie erste Schritte zur Diagnose von Lernschwierigkeiten und zur Inklusion. Zu diesem 
Themenbereich verweise ich auf den Bericht von Frau Sieglinde Westfeld. 
 
Das Besondere war dieses Mal, dass alle Schulen in Ghana für jedes Fach und für alle Klassen der Primary 
School und der Junior High School neue Curricula vorgelegt bekommen hatten, die es nun umzusetzen gilt. Und 
ich muss nach anfänglicher Skepsis sagen: Die neuen Curricula sind insgesamt und besonders im methodischen 
Bereich wirklich sehr gut und praktikabel. 
 
Was mich besonders gefreut hat, und hier schließe ich mich gerne der Einschätzung von Sieglinde Westfeld an, 
ist die Tatsache, dass den Lehrkräften so viele der methodisch-didaktischen Vorgaben der Curricula schon 
vertraut waren. Unsere gemeinsame Arbeit ging also schon seit Jahren in die richtige Richtung. Einen 
besseren Lohn kann ich mir gar nicht vorstellen. 
 
In der Fortbildung wurde im Zusammenhang mit den neuen Curricula auch auf Fragen der Kolleg*innen 
eingegangen, und es war wunderbar in Dr. Palmas einen so versierten Spezialisten dabei zu haben. 
 
Wir haben die Zusage, dass er die Schule weiter sehr gerne begleiten wird. Für sein Honorar sind Ihre 
freundlichen Spendenbeiträge eine sehr nachhaltig wirksame Anlage! 
Friederike Gausmann, Senior Expertin  
 
 
Sieglinde Westfeld ist ebenfalls langjährige Mitwirkende insbesondere in den Bereichen Kindergarten und 
Primary School. Die Wertschätzung ihres Einsatzes und ihrer Arbeit im Wilhelm Educational Complex wurde 
besonders im letzten Infobrief durch Elizabeth Akpalu, Kindergärtnerin im Wilhelm Educational Complex, zum 
Ausdruck gebracht.  
 
Sieglinde Westfeld berichtet: 
 
Ich freute mich darauf, die Kolleginnen bei meinem 4. Einsatz im WEC wiederzusehen und war gespannt auf die 
Veränderungen. Die Entwicklung in den letzten 5 Jahren ist wirklich beeindruckend. Der Unterricht, das Schulgelände und die 
ganze Atmosphäre in der Schule haben sich, weitgehend ermöglicht durch die Unterstützung aus Deutschland, so sehr zum 
Positiven verändert, dass es mich immer wieder erstaunt.  
 
In Ghana gibt es seit kurzem einen neuen verpflichtenden Lehrplan für alle Schulen, der aktuelle Unterrichtsformen und 
Methoden beinhaltet. Das WEC konnte bei der Einführung damit punkten, in vielen Bereichen schon so zu arbeiten. Eine 
schöne Bestätigung für das Kollegium, aber auch für uns SES-Experten. 
 
Das Verhältnis zu den Kolleginnen der Vorschule war wie immer offen und herzlich und das übertrug sich auf die neuen Lehrer 
in Klasse 1 und 2. Zu meiner Freude konnte ich feststellen, dass die gute Vorbereitung in der Vorschule Früchte trug und alle 
Kinder in Klasse 1 lesen konnten. Das war nicht immer so und ist ein Beleg für die Fortschritte, die auch durch die aus 
Deutschland  geförderten Schulungen und Materialien ermöglicht wurden. 
 
Schwerpunkt meiner Arbeit war dieses Mal die Anleitung von Schulleitung und Fachkollegen zu Diagnose und 
Fördermöglichkeiten bei Lernproblemen und die Bereitstellung von Materialien dazu. Unterstützt wurde ich dabei auch durch 
die Kollegiumsfortbildung mit Dr. Palmas zum Thema Lernschwierigkeiten. Die Kolleg*innen verfolgten die theoretischen 
Erläuterungen aufmerksam und waren bei praktischen Übungen motiviert und aktiv dabei.  
 
Die Umsetzung des Gelernten im Unterricht konnte ich schon in den nächsten Tagen erleben. Gemeinsam mit der Leiterin der 
Vorschule erprobten wir die Diagnostik praktisch mit einzelnen Kindern unter Anleitung und entwickelten Förderansätze. Alle 
Teilnehmer erhielten schriftliche Zusammenfassungen des Erarbeiteten zur Erinnerung und Vertiefung. Dank der guten 
Ausstattung mit Drucker und Kopierer war das problemlos möglich. Auch neue Anschaffungen für den Kindergarten wie ein 
computergestütztes Lernprogramm bereichern den Unterricht zur Freude von Kindern und Lehrerinnen. Insgesamt konnte ich 
mit dem guten Gefühl nach Hause fahren, dass die Arbeit im Wilhelm Educational Complex von motivierten Kolleg*innen und 
einer engagierten Schulleitung getragen und immer weiter verbessert wird.            
Sieglinde Westfeld, Senior Expertin 
 



 
Florian Zimmermann aus Witten war zum ersten Mal in Ghana. Er berichtet über seine Eindrücke im 
Land, von den Menschen, mit denen er dort Umgang hatte und von seinen Einsätzen im Projekt. Er 
bedankt sich beim Freundeskreis und bei Mr. Kuffour, dem Schulleiter des WEC, dafür, dass er die 
Möglichkeit bekommen hat, einen Einblick in ein ghanaisches Schulprojekt erhalten zu haben. – Aber 
auch wir bedanken uns bei Florian. Er hat sich erfolgreich und konstruktiv für die Vermittlung 
praktischer Lerninhalte in der Lehrwerkstatt eingesetzt, hat den Werkstattlehrer, Mr. Laweh, bei seiner 
Arbeit unterstützt, und alle empfanden Florian als freundlichen und sympathischen Besucher.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Florian schreibt …. 
 
Als gelernter Schreiner bin ich mit dem Auftrag und dem Wunsch in das Projekt gekommen, da anzupacken, wo 
Reparaturen anfallen und wo ich mit meinen skills den Werkstattlehrer und die Schüler im Unterricht unterstützen  
kann. Der Werkraum ist nicht besonders groß, die Ausstattung ist ordentlich. Zum Teil waren meiner Ansicht nach 
Anzahl und Auswahl der Werkzeuge nicht nach praktischen Erwägungen gewählt. Es fehlen z.B. ein paar gute 
Handsägen für die Schüler. 
 
Das Reparieren der Schulbänke war für mich eine Herausforderung. Diese Art des Mobiliars wird in Ghana mehr 
mit Nägeln als mit Schrauben gefertigt, und das tropische Holz ist sehr hart und schwer. 
 
Es war für mich eine tolle und lehrreiche Erfahrung in der Schule. In den vier Wochen meines Aufenthalts konnte 
ich einen guten Einblick in das Projekt bekommen, dennoch war die Zeit zu kurz und die Zahl der Stunden laut 
Lehrplan zu gering, um den Schülern nachhaltig neue Kenntnisse und Techniken im Umgang mit Holz und bei 
Schreinerarbeiten zu vermitteln.  
 
Leider ist auch der Wilhelm Educational Complex nicht von Covid-19 verschont geblieben. Auf 
Anordnung des ghanaischen Präsidenten (Nana Addo Dankwa Akufo-Addo) gab es Ausgangssperren 
und weitere restriktive Maßnahmen, die seit Anfang März auch den Schulbetrieb im Großraum Accra 
durch Schließungsanordnungen betrafen. Obwohl Schulleitung und Lehrkräfte des WEC den 
Empfehlungen der ghanaischen Kultusbehörde nachgekommen sind, Unterrichtsinhalte auf dem 
Wege von Online learning zu vermitteln, war dieses häufig durch fehlenden Zugang zu 
internetfähigen Geräten bei Schüler*innen nur begrenzt möglich und erfolgreich.  
 
Mr. Kuffour, Schulleiter im Projekt, hat den Freundeskreis über die Corona-Situation in seinem Land  - 
und insbesondere im Wilhelm Educational Complex -  ständig auf dem Laufenden gehalten. So teilte 
er uns in der letzten Woche mit, dass nun seitens der Kultusbehörde eine dahingehende Lockerung 
für Schulen vorgenommen wurde, indem die Schüler*innen der Klasse 9 (Abgangsklasse) der Junior 
High School wieder Zugang zum Schulgebäude erhalten und in ihrem Klassenraum unterrichtet 
werden dürfen. Von Bedeutung ist dieses auch, weil die Schüler*innen dieser Klassen Ende Juli eine 
Abschlussprüfung als Nachweis für den erfolgreich durchlaufenen Bildungsgang ablegen müssen.  
 
Immer wieder wurde von Mr. Kuffour auch darauf hingewiesen, dass viele Familien der Schüler*innen 
des WEC durch die Corona-bedingten Einschränkungen in finanzielle Bedrängnis geraten sind. 
Hierzu gab es auch aus dem Kreis der Spender*innen des Freundeskreises Hilfen für betroffene 
Familien. Da der Freundeskreis für die Patenkinder jeweils ein Konto führt, sollen Teile des Geldes, 
die sich nach Abzug von Schulgeld und Essensgeld noch auf den Konten befinden, u.a. zu Beginn 
des neuen Schuljahres (07.09.2020) für die Anschaffung von Lernmitteln (Bücher, Hefte, 
Schreibgerät, Schuluniform) für das jeweilige Patenkind verwendet werden. 
     

Florian auf dem Gruppenfoto                                       und bei der Unterweisung der Schüler der Klasse 8



Danken möchten wir ganz herzlich Lina Bofenschen aus Nütterden, die in ihrer Freizeit aus bunten 
afrikanischen Stoffen Masken zum Mund- und Nasenschutz genäht hat. Lina hat damit eine große 
Nachfrage ausgelöst und für Einnahmen des Freundeskreises gesorgt, da ja schließlich unser 
Ladenlokal in der Kavarinerstraße in Kleve von Anfang März bis zum 30. Mai 2020 geschlossen war. 
Ab dem 02. Juni 2020 ist der Laden mit neuen Öffnungszeiten wieder besetzt. Geöffnet ist von 
Dienstag – Freitag jeweils von 13.00 – 17.00 Uhr und am Samstag von 11.00 – 15.00 Uhr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jean-Pierre Wils und seine Ehefrau Ute aus Kranenburg haben die Aktivitäten des Freundeskreises 
schon viele Jahre lang in vielfältiger Weise unterstützt. Wir freuen und bedanken uns, dass Jean-
Pierre Wils diese Wertschätzung auch in schriftlicher Form in diesem Infobrief Ausdruck verleiht. 
 
 
Jean-Pierre Wils schreibt ….    
 
Was man gemeinhin Entwicklungshilfe nennt, ist seit etlichen Jahren ein umstrittener Sachverhalt. Für die einen 
wird mit jener Hilfe eine  - unterm Strich -  wirkungs- und nutzlose Aktivität assoziiert. Andere betrachten sie als 
Feigenblatt, unter dessen Schutz die Geber im Grunde ihren Eigennutz kultivieren. Vor allem die staatliche 
Entwicklungshilfe hat mit einer schlechten Reputation zu kämpfen. Sie gilt oftmals als Transmissionsriemen für 
einen für die Geber wirtschaftlich interessanten Rücklauf ihrer Investitionsbemühungen. Aber bereits der Begriff 
ist umstritten: Es sei die westliche Welt, die hier bestimmt, was Entwicklung beinhaltet und wo die Länder dieser 
Welt sich auf der Entwicklungsleiter befinden. Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Das aufrichtige 
Bemühen, wirkliche Hilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) zu leisten, sollte man jedenfalls nicht diskreditieren, indem man 
pauschale Verdächtigungen in die Welt setzt, die tatsächlich geleistete Hilfe nicht würdigen. Eine solche Hilfe (zur 
Selbsthilfe) hat aber der Freundeskreis seit seinem Bestehen realisiert. 
 
Der „Freundeskreis humanitäre Hilfe in Ghana e.V.“ darf  - trotz aller Bescheidenheit, die ihn in der 
Außendarstellung kennzeichnet -  für sich in Anspruch nehmen, das Adjektiv „humanitär“ wohlverstanden und als 
Maßstab der eigenen Arbeit ernst genommen zu haben. Die Förderer sind ansprechbar. Mit den Adressaten in 
Ghana sind Freundschaften geschlossen worden, die auf der konkreten Hilfe vor Ort beruhen. Das Netzwerk ist 
stabil und beweglich. Ein solches Projekt lebt von einer wichtigen, substantiellen Voraussetzung – von Vertrauen. 
Dieses erhöht die Effizienz einer Organisation ungemein. Wem dies zu kaltt klingt, sei gesagt, das Vertrauen die 
Temperatur in einem solchen Projekt menschlich ausbalanciert. Von dieser Temperatur hängt das Gelingen des 
Vorhabens ab. Der „Freundeskreis“ ist ein Muster helfender Hände. Dem Projekt sei ein langer Atem gewünscht. 
Möge der humanitäre Impuls erhalten bleiben! 
 
Jean-Pierre Wils ist Theologe und Philosoph. Er ist Professor an der Radboud-Universität Nijmegen 
(Niederlande) mit dem Lehrauftrag „Philosophische Ethik und Kulturphilosophie“ und lebt in Kranenburg 
im Kreis Kleve. 
 
Über eine erneute Unterstützung der Bildungsarbeit im Schulprojekt in Ghana würden wir uns freuen. 
Wir bedanken uns dafür im Voraus. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Der „Freundeskreis humanitäre Hilfe in Ghana e.V.“ ist unter VR 1100 im Vereinsregister beim Amtsgericht in Kleve 
eingetragen; Vorstandsvorsitzender: Wilhelm Hawerkamp, stellvertretende Vorstandsvorsitzende: Sigrid Mölders, 
Schriftführerin: Ursula Reemann; Bankverbindungen: Volksbank Kleverland eG, IBAN: DE18 3246 0422 1203 7390 16; BIC: 
GENODED1KLL und Sparkasse Rhein-Maas, IBAN: DE77 3245 0000 0005 0051 37, BIC: WELADED1KLE  

Der Vater von David Quonor hat nach Ausbruch der Co-
rona-Pandemie seinen Arbeitsplatz verloren. Für das 
Geld, was er von Spendern aus Deutschland bekommen 
hat, wurden u.a. Lebensmittel für die Familie gekauft. 
(v.l.n.r. Mr. Quonor, David und Sandra Crom, Kindergar-
tenleiterin)

Die Masken zum Nasen- 
und Mundschutz, die 
Lina Bofenschen aus 
bunten ghanaischen 
Stoffen genäht hat, 
können im Laden 
erworben werden. 

Solidaritätsbekundung 
mit der Bewegung 
„BLACK LIVES 
MATTER“ nach dem Tod 
von George Floyd 
in den USA


