Kanturo Hilfe e. V.: Bericht unseres Einsatzes im September 2018
1. Zunächst eine kleine Zusammenfassung über das, was wir dort in Ghana machen und warum …
Wir sind zurzeit ca. 40 Privatleute, Freunde und Familie, und helfen seit 2013 den Menschen in einer
kleinen Siedlung im Regenwald von Westafrika namens „Kanturo“ dabei, sich aus der damals vorgefundenen, totalen Armut und vom Hunger zu befreien.
Wir haben gemeinsam mit dem Motto: „weniger Hunger – mehr Bildung“ begonnen einen Brunnen
für sauberes Trinkwasser zu bauen und mit der Verwaltung zusammen für die notwendigen Schulbauten und Lehrerbereitstellungen gesorgt. Bis heute arbeiten wir daran, für alle Schüler*innen eine
tägliche Schulspeisung einzurichten, um dem Hunger ein Ende zu setzten. Darüber hinaus haben wir
Anreize für den Schulbesuch (Spielplätze, Bälle, Schaukeln, Springseile) geschaffen und andererseits
die Hemmschwellen für einen Schulbesuch (Bereitstellung von Lernmaterial, Schulmöbel und
Schuluni-formen) abgebaut. Waren 2013 nur ca. 110 Schüler in unserer „Kanturo Primary School“ so haben seit 2017 nun genau 292 Schüler*innen für acht Schuljahre eine Bildungschance.
In unserem Portal: www.kanturo-hilfe.de (Blog) findet sich ein Reisebericht über den ersten Einsatz in Westafrika und den Ausgangspunkt
unserer kleinen privaten Hilfsorganisation. Der Report umfasst 254 Seiten mit ca. 150 Bildern und ermöglicht einen guten Eindruck in die
sehr hilfsbedürftige Siedlung, deren Probleme und eine Reflexion der Motivation und Ansätze unserer Hilfe. Hier finden sich aber auch
Berichte der Einsätze in 2016 und 2017 mit vielen Bildern, die einen Eindruck der positiven Fortschritte ermöglichen.

Bei einer weiteren Reise 2016 wurden die begonnenen Maßnahmen für Kanturo fortgeführt und mit
„Henekrom“ und „Motoase“ zwei weitere sehr hilfsbedürftige Siedlungen entdeckt. Sie wurden
fortan in unsere Hilfsmaßnahmen einbezogen. Mit weiteren Einsätzen in 2017 (zusammen mit Thimo
Paulus und Meike Fehrlage) und nun 2018 (zusammen mit Wiebke Ahrens und Jan Fehrlage) wurde
die Hilfe professionalisiert und ausgeweitet. Die Kanturo Hilfe wurde zu einem gemeinnützigen, eingetragenen Verein, der Mitglieder und Spenden gewinnt. Vor Ort wurde die Abstimmung mit der
Verwaltung (District Chief Executiv des Sunyani West Dirtricts) und den Dorf-Königen (Chief of Fiapre
(Foto 1); Chief of Nsuatre) kontinuierlich fortgeführt. Mit Campbell Delase Blessing haben wir einen
engagierten, guten Manager vor Ort gefunden, der kontinuierlich die beschlossenen und mit den
Siedlungen und Schulen abgestimmten Hilfsmaßnahmen überwacht und die neuen Maßnahmen mit
ihnen umsetzt.
Schon in der Vorbereitung auf den neuen Einsatz im September 2018, über den wir hier berichten,
war klar, dass es jetzt nach fünf Jahren Aufbau- und Grundlagenarbeit um eine neue konsolidierende
Ausrichtung geht. Unterstützt durch staatliche Förderung und größere Spenden sollen in den
nächsten fünf Jahren klar definierte nächste Schritte (Next Stepps) umgesetzt werden und es soll
vermehrt um die Selbstorganisation der Siedlungen gehen. In den folgenden Jahren ist dann ein
kontinuierliches Ausschleichen aus der Förderung geplant und dadurch der Aufbau von noch mehr
Selbsthilfe durch unsere Kanturo Hilfe notwendig. Daher ging es bei unserem Einsatz auch darum,
unser handelndes Team vor Ort, die Mitglieder des erweiterten Vorstandes der Kanturo Hilfe e. V.,
den Akteuren vor Ort vollständig vorzustellten, um eine größere Breite und Flexibilität für die
weiteren notwendigen Einsätze zu haben.
2. Stand der Arbeiten in Kanturo
Zunächst waren wir enttäuscht, dass in dem, schon im letzten Jahr aufgebauten, Schulgarten noch
nichts für die Ernährung der Schüler*innen angebaut werden konnte. Es gab einige Missverständnisse über den Zweck und die Eigentumsverhältnisse des Gartens. Die Siedler und Farmer waren
nicht genug eingebunden in unser Projekt und auch der Agrar-Teacher, der das Projekt begleiten und

beraten wollte, war inzwischen versetzt worden. Zudem waren auch die Schulspeisungen auf einem
nur geringen Niveau, da die staatlichen Zusagen erneut nicht eingehalten worden waren.
Unser erster Besuch galt daher Mr. Martin Obeng, dem DCE (vgl. einem Oberkreisdirektor) des
„Sunyani-West-Districts“ in Odumase. Auf unseren Druck hin versprach er, sich erneut für den Start
des „Ghana-School-Feeding-Programs (GSFP)“ für Kanturo und Henekrom stark zu machen und in
zwei Wochen dazu beim zuständigen Ministerium in Accra vorzusprechen. Gemeinsam mit dem Chief
von Fiapre wurde eine Lösung erarbeitet, die einen Start ermöglichen kann. Zusätzlich wurde uns die
Aufnahme für den Bau einer Unterkunft für die Lehrer von Kanturo und Henekrom in die BudgetPlanung 2019 zugesagt. Auch soll der „Agric-Officer“ der Behörde die Beratung der Farmer, für die
von uns geplanten Projekte übernehmen. Diese Vereinbarungen wurden durch ein offenes
Schreiben, mit Fotos der bereits geleisteten Vorarbeiten, abgesichert.
Um die entstandenen Missverständnisse auszuräumen haben wir dann in Kanturo Gespräche mit
dem kleinen Chief von Kanturo,(Foto 2) den Chairmen der Siedlung (Foto 3) geführt und mit den
Eltern und Lehrern in einer Versammlung über unsere Pläne gesprochen, die Maßnahmen abgesichert und Campbell als unseren Manager und Mr. Richard als unseren neuen Agrar-Berater vorgestellt. Jan Fehrlage, der Vorstand des Vereins „Kanturo Hilfe e. V. “, konnte sich dann selbst vorstellen
und Bälle, Lernmaterial und einen Sack Reis überreichen. Ein junger Mann aus der Siedlung wurde
gewonnen, die Gartenarbeit und die Verantwortung für den Verkauf der Ernte zu übernehmen. Der
Headmaster wurde als Controller eingesetzt und ein mitgebrachtes Kontrollbuch formell übergeben.
Darüber hinaus wurde der dringend notwenige Neubau des Kindergartens beschlossen, der in einem
Sturm zusammengebrochen war. (Der Bedarf wird in den Fotos 5 und 6 sichtbar)
Nach Abstimmung dieser Planungen mit dem Chief von Fiapre und einer Abschlagszahlung von 300
GHc an den Vorbesitzer des Gartengeländes, kann jetzt ein „Neustart des Vorhabens“ erfolgen und
der Garten mit Tröpfchen-Bewässerung ab November in Betrieb genommen werden und zu einer
besseren Schulspeisung beitragen. Auch die Vorbereitung unseres nächsten Projektes, unseres
„Demonstration Showcase“ konnte konkretisiert werden. Der Chief von Fiapre wird Campbell nach
unserer Abreise eine Fläche von drei Acre (12.000 qm) aufzeigen, abstecken lassen und für lange Zeit
zur Verfügung stellen, auf dem wir zeigen wollen, wie erfolgreich z. B. Kakao, Cashew, Äpfel angebaut
und eine Baumschule zur Vorbereitung der Wiederaufforstung angelegt werden können.
Abschließend wurde uns von Campbell ein Training der neuen Taekwondo-Gruppe (6 Mädchen und 6
Jungen) vorgestellt. Ein weiterer Beitrag für mehr Kontakte mit anderen nationalen Trainingsgruppen
und zu mehr Selbstbewusstsein der Menschen in Kanturo.

3. Stand der Arbeiten und der Planung in Henekrom
In Henekrom waren die Vorarbeiten aller Maßnahmen gut vorangekommen. Die bisher ca. 60 bis 70
Schüler*innen konnten in den inzwischen fertiggestellten Neubau der Schule umziehen. Ein von uns
in Auftrag gegebener Bau für ein Urinal und eine kleine Toilette waren ebenfalls fertiggestellt. Der
Garten war angelegt. Es fehlte noch die Fertigstellung der Umzäunung und die Installation der
Tröpfchen-Bewässerung. Bis zum Beginn der Trockenzeit im November sollen aber alle Maßnahmen
erledigt werden und die bereits angekauften Samen eingesät werden. Unser neuer Agrar-Berater Mr.
Richard wird die Umsetzung beaufsichtigen und anleiten. In einer Elternversammlung wurden von
Campbell die geplanten Maßnahmen (Bau des Urinals, Garten, Ergänzung des Zaunes, VolleyballFeld, Tische und Stühle, First-Aid-Training etc.) und der Nutzen für die Ernährung und Gesundheit der
Schüler-*innen vorgestellt. Auch hier stellte Jan Fehrlage sich vor und wir übergaben Lernmittel,
Bälle und einen Sack Reis (Foto 7). Ein Verantwortlicher für den Garten war bereits ausgewählt
worden. Er wurde offiziell eingesetzt und ein Kontrollbuch übereicht. Emotional herausfordernd war

– am Schluss der Versammlung - die Vorstellung eines fast blinden etwa zehnjährigen Jungen durch
den Headmaster und die Mutter. Nur eine schnelle Operation in einer Klinik in Sunyani konnte das
Augenlicht retten. Benötigt wurden dazu 250 GHc (ca. 50 €), die nach kurzer Abstimmung spontan
bereitgestellt wurden. Ein tränenreicher Dank war das Ergebnis. Zum Abschluss wurde ein fröhliches
Foto mit allen Eltern, Lehrer*innen, Schüler*innen und unserem Team im Schulinnenhof gemacht
(Foto 8).
4. Status der Hilfe für Motoase
Motoase hat mit zusätzlicher Unterstützung einer anderen Hilfsorganisation: „Sandra´s Sister Circle“
einen Neubau für den Kindergarten mit drei Klassenräumen erhalten. Zusätzliche Lehrer wurden für
diese Privatschule eingesetzt und alle Schüler*innen haben Uniformen und Schulmöbel bekommen.
In den nächsten Monaten ist ein Anbau eines weiteren Klassenraumes geplant. Die Materialien sind
schon vorhanden. Eine tolle Entwicklung für mehr Bildungschancen. Wir haben Lernmittel, Bälle und
einen Sack Reis übergeben und unser Team vorgestellt. Da der zuständige Chief von Odumase verstorben ist, wollen wir zunächst die weitere Entwicklung in Motoase für eine nachhaltige Betreuung
durch die Partner-Organisation abwarten.
5. Aufbau unseres Management-Teams und Vorarbeiten für die Zukunftsplanung: „Next Stepps“
Unser Team arbeitet völlig ehrenamtlich. Die Reisekosten werden vom Team komplett selbst
getragen. Spenden kommen daher fast zu 100 % in den geplanten Hilfsprojekten an. Damit die Hilfe
nachhaltig ausgerichtet werden kann und Schritt für Schritt in eine Selbstorganisation überführt
werden kann, ist ein kompetentes Management erforderlich. Mit Campbell haben wir einen sehr
geeigneten und engagierten Manager gefunden. Er spricht Englisch und die Regionalsprache Twi und
er hat genügend Erfahrungen im Projektmanagement. Mit seinem neuen Motorrad ist er mobil und
ist so mindestens wöchentlich in den Projekten vor Ort oder organisiert die Projektaufgaben.
Entsprechend seiner guten Leistungen haben wir sein monatliches Gehalt auf 750 Cedi (ca. 150 €)
angehoben und zahlen ab 01.11. auch eine monatliche Treibstoff-Pauschale. Zusätzlich werden
gegen geringere Beträge eingesetzt: Richard (Abschluss eines Biologie-Studiums) für die Beratung
und die Trainings in Garten und Showcase sowie Rebecca für die Planung des First Aid Trainings in
Henekrom und die Erprobung von Menstruationstassen und der Herstellung der Verpackungsbeutel.
Als zusätzliche individuelle Hilfe haben wir – abgesichert durch eine entsprechende direkte private
Spende von Margret & Klaus in gleicher Höhe - unserer früheren Housemaid Rose mit einem
Stipendium das Lehramtsstudium an der University of Ghana ermöglicht.
Für die - auf der Grundlage größerer Spenden und einer Förderung durch das BMZ - geplanten
weiteren Ansätze „Next Stepps“: Showcases, Stores, Mühle, Trocknung, Solar-Power-LightningSystems, Menstruationstassen, One-Dollar-Brillen, Transporte, Trainings etc. wurde vorsorglich mit
zwei erfahrenen Organisationen vor Ort (MiHoSo; Hanuka-Waisenhaus) Kontakt aufgenommen. Man
ist prinzipiell bereit, uns ggf. bei Förderprojekten (Projektmanagement, Buchprüfungen) zu unterstützen. Diese Planung ist wichtig für die Entwicklung der Hilfe in Richtung Selbstverwaltung und
Selbsthilfe. Es soll gezeigt werden, wie man durch bessere Methoden und mit gemeinschaftlichem
Handeln in den Farmen mehr Überschüsse produziert und wie man die Ernten sicher einlagert und
gewinnbringender verkaufen kann. Dazu ist als Modell der Aufbau einer Genossenschaft (Farmer
Association) in Kanturo und Henekrom vorgesehen.
Es sind nur kleine Hilfen für ein paar kleine Dörfer in Westafrika, aber sie kommen direkt bei den
Menschen an, die sauberes Wasser, genügend Nahrung, Bildung und Eigenständigkeit brauchen und
wollen. Niemand kann die ganze Welt verbessern, aber kleine Schritte, die für einzelne Menschen
bereits die Welt bedeuten können, muss man einfach gehen!

(1) – erfoglreiche Verhandlungenbei Chief von Fiapre abgeschlossen

(2) – Schnaps und Reis für den Chief von Kanturo – Übernahme des Gartengeländes

(3) – Gespräche mit den Chairman der Siedlung über die Zusammenarbeit in Kanturo

(4) – Lernmittel werden für die drei Schulen „vor Ort“ in Sunyani gekauft

(5) – da der Kindergarten eingestürzt ist findet der Unterricht unter Bäumen statt

(6) – der Bedarf an Schulmöbeln gerade für die Kleinen wird deutlich

(7) – Gespräche mit Eltern und Farmern in der Schule – Jan stellt sich vor und übergibt u. a. Reis

(8) – ein Abschiedsfoto mit den Kindern und Eltern und Lehrern in Henekrom
Weitere Informationen und Fotos auf www.kanturo-hilfe.de

