
Die Kinder von Bongo, 
Ghana, blicken in eine 
bessere Zukunft 

  

September 2011 

Die Kinder im regionalen entwicklungsprojekt Bongo 
in Ghana danken ihnen für ihre unterstützung.
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Danke! 

eDitoRial aBscHlussBeRicHt BonGo

nach 15 Jahren engagement hat sich die lebenssituation in der ghanaischen Region Bongo 
nachhaltig verbessert. World Vision übergibt das erfolgreiche entwicklungsprojekt guten 
Gewissens in die Hände der Bevölkerung. Die durch Patenschaften geförderten Kinder, ihre 
familien und die ganze Dorfgemeinschaft haben gelernt, eigenverantwortung für sich und 
ihre entwicklung zu übernehmen.

boNgo, ghANA
Das funDament ist GeleGt

Arami Nabungo hat den schritt 
in ein besseres leben geschafft

mit ihrer Hilfe hat World Vision seit 
1996 in Ghana viel erreicht. Wir sind 
stolz, dass ihr Patenkind arami nabun-
go, für das sie sich seit vielen Jahren 
engagiert haben, seinen/ihren lebens-
weg selbstständig weitergehen kann. 
arami nabungo und 2500 weitere 
Kinder aus der Projektregion Bongo 
profitieren heute von stark verbes-
serten lebensbedingungen in ihrer 
Heimat. sie alle, ihre familien und die 
menschen in ihrem umfeld verfügen 
über weit entwickelte infrastrukturen in 
den Bereichen Gesundheit, ernährung 
und Bildung – und damit über gute 
Perspektiven, ihre Zukunft aus eigener 
Kraft erfolgreich zu gestalten. lesen 
sie ab seite 3 unseren abschluss-
bericht über das Projekt Bongo. im 
beigelegten Brief bedankt sich arami 
nabungo persönlich für ihre unterstüt-
zung und all das, was dadurch in die 
Wege geleitet wurde.

noch immer gibt es weltweit viele 
Kinder, die nicht dieselben Vorausset-
zungen und chancen haben wie arami 
nabungo. Gerade der afrikanische 
Kontinent ist geprägt von sozialer 
ungerechtigkeit, armut, Hunger und 
Krankheiten. es herrschen immense 

missstände, die viel leiden verursa-
chen – missstände, die so nicht sein 
müssten, wenn ihnen aktiv begegnet 
wird. Deshalb lanciert World Vision 
in mali neue entwicklungsprojekte. 
Wie im ghanaischen Bongo geht es 
auch hier darum, in überschaubarem 
Rahmen praktische fortschritte zu 
ermöglichen. und wie in Ghana leisten 
sie auch in mali durch die übernahme 
einer Patenschaft wertvollste Hilfe, 
die der ganzen Bevölkerung zugute 
kommt. erfahren sie ab seite 8 mehr 
über die situation, unsere aufgaben 
und Ziele in mali. und lernen sie auf 
seite 15 Riniri Himilini kennen. er/sie 
freut sich, ihr Patenkind zu werden.

Herzlichen Dank für ihre Hilfe

urs Winkler
Geschäftsführer
World Vision schweiz

myWorLdviSioN.ch

auf www.myworldvision.ch fin-
den sie jede menge infos über 
ihr Patenkind und das Projekt, in 
dem es lebt. mit „myWorldVision.
ch“ können sie ihrem Patenkind 
in Ghana bis zum 30. september 
ganz einfach einen e-letter mit 
einem abschiedsgruss senden. 
sie können dort auch ihre spen-
denbescheinigung ausdrucken 
oder Rezepte downloaden. 

: 
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A ls World Vision 1996 nach Bongo 
kam, hatten Hunger und mangel-

ernährung die Bevölkerung fest im 
Griff. Die wenigsten familien hatten 
Zugang zu sauberem trinkwasser 
und Hygiene. malaria und Durchfall, 
zwei vor allem für Kinder oft tödliche 
Krankheiten, wie auch Hautinfektio-
nen waren weitverbreitet. Viele men-
schen starben an eigentlich heilbaren 
oder vermeidbaren Krankheiten. Ge-
sundheitsstationen existierten kaum, 
und die mütter wussten nicht, wie sie 
ihre Kinder ausgewogen ernähren 
können.

in Bongo besuchten nur wenige Kin-
der die schule, vor allem die mädchen 
mussten zu Hause und auf dem feld 
mitarbeiten. Zudem verhinderten 
baufällige schulhäuser, lehrermangel 
und fehlendes schulmaterial einen 
effektiven unterricht. Die analphabe-
tenrate war hoch.
 
obwohl die Bevölkerung der Region 
mehrheitlich landwirtschaft betreibt, 
konnte sie damals kaum davon leben. 
man kämpfte gegen Wassermangel, 
überschwemmungen und mit den 
folgen der resultierenden ernteaus-
fälle. Viele junge erwachsene waren 
arbeitslos, und den frauen fehlte 
überhaupt die möglichkeit, Geld ver-
dienen zu können.

in der ersten Projektphase baute 
World Vision mit der Bevölkerung 

Komitees auf, um die dringendsten 
Probleme zu identifizieren. Gemein-
sam erarbeiteten wir lösungsansätze 
und begannen, diese schrittweise 
umzusetzen. im gesamten einzugsge-
biet des Projekts leben gegen 78’000 
menschen. Wir arbeiteten mit etwa 
14’000 einwohnern aus 14 Dorfver-
bänden direkt zusammen und nahmen 
rund 2500 Kinder aus den ärmsten 
familien in unser Patenschaftspro-
gramm auf. Jedes Patenkind konnte 
seither jährlich medizinisch untersucht 
werden. mitarbeiter von World Vision 
besuchten die Kinder und ihre famili-
en regelmässig, um sich ein Bild von 
den erzielten fortschritte zu machen 
und noch bestehende Probleme ge-
zielt anzugehen. Von der summe aller 
Projektaktivitäten konnte im endeffekt 
die gesamte Bevölkerung von Bongo 
profitierten.

         erNähruNg uNd
         geSuNdheit

World Vision baute vier ernährungs-
zentren auf und versorgte in beson-
ders armen Gegenden die schulkinder 
während der trockenzeit direkt mit 
mahlzeiten. World Vision führte jährlich 
schulungen für Gesundheitshelfer und 
mütter durch, um die Kinder- und müt-
tersterblichkeit zu verringern. Zudem 
lernten mütter in Kursen, die anzeichen 
von erkrankungen zu erkennen und 
richtig zu reagieren: Was kann selbst 

gemacht werden und wann soll die 
mutter ihr Kind zur Gesundheitsstation 
bringen? ein Hauptaugenmerk in die-
sem Zusammenhang galt dem schutz 
vor der oft tödlichen malaria. 

um die Gesundheitsversorgung 
praktisch zu verbessern, rüsteten wir 
mehrere Gesundheitsstationen mit 
medizinischen Verbrauchsmaterialien, 
Geräten, Betten und medikamenten 
aus. im Jahresrhythmus führten wir in 
allen schulen Wurmbehandlungen und 
im Rahmen einer nationalen Kampagne 
impfaktionen für Kinder bis zwei Jahre 
durch.

         SchuLe uNd 
         biLduNg

World Vision hat in Bongo sieben 
neue schulhäuser gebaut, zwei 
sanierungsbedürftige schulgebäude 
renoviert sowie ein mädchen- und ein 
Knabeninternat eingerichtet, damit 
Jugendliche aus den Dörfern die se-
kundarschule besuchen können. um 
dem grossen lehrermangel zu begeg-
nen, haben wir rund 140 Hilfslehrer 
ausgebildet und schlussendlich 60 
zusätzliche lehrkräfte in Dorfschulen 
platziert. so kommen auf einen lehrer 
heute immerhin nur noch 53 schüler 
– gegenüber 77 vor dem start der in-
itiative. arme schulgemeinden haben 
wir stets auch mit allem benötigten 
schulmaterial ausgerüstet.

aus einem von World Vision in der 
stadt Bongo gegründeten Gemein-
schaftszentrum ist während der Jahre 
ein professionelles Berufsbildungszen-
trum entstanden, in dem heute cate-
ring-, schneider- und computerklassen 
angeboten werden. unsere neue Bib-
liothek dient der Bildung im allgemei-
nen und der ausbildung im speziellen. 
Das spektrum von durch uns ins leben 
gerufenen handwerklichen Berufsaus-
bildungen reicht vom schreiner über 
den Korbflechter und teppichknüpfer 
bis zum coiffeur.

Den lokalen Kirchenrat unterstützte 
World Vision beim aufbau attraktiver 
und lehrreicher sonntagsschulen, die 
heute von rund 1600 Kindern und 
Jugendlichen besucht werden. 

         EinkommEns-
         förderuNg

2007 gründete World Vision die 
«ojoba Women’s shea cooperative». 
Das Kollektiv ist dank Kleinkrediten 
und guter schulung in Verwaltung und 
Geschäftspraxis rasch gewachsen 
und bietet heute über 200 frauen 
eine sichere einkommensquelle durch 
die Verarbeitung von sheanüssen. 
Die Qualität der erzeugten sheabut-
ter ist so hoch, dass 2010 mehr als 
20 tonnen an die Kosmetikindustrie 
in Grossbritannien verkauft wer-
den konnten. Die Verbesserung der 

lebensqualität für die familien, die 
an der Kooperative beteiligt sind, ist 
markant. so erzählt eine mutter, dass 
sie seit Beginn der mitarbeit nicht 
nur genug Geld hat, um während der 
trockenzeit mais und Hirse zu kaufen, 
um die familie zu ernähren, sondern 
auch die finanziellen mittel für das 
unterrichtsmaterial und die uniformen 
ihrer Kinder zur Verfügung stehen. Das 
sind die Voraussetzungen, die schule 
besuchen zu können.

für die Bauern der Region bot World 
Vision jährliche Workshops an. unsere 
experten vermittelten praktisches 
Wissen darüber, wie anbaumethoden 
optimiert und damit die ernteerträge 
erhöht werden können. Wir waren 
beteiligt an der einrichtung und inbe-
triebnahme erster tröpfchenbewässe-
rungsanlagen und haben die Bauern 
in zehn Dörfern darin geschult, wie 
sie dank der neuen Hilfsmittel auch in 
der trockenzeit Gemüse ernten und 
verkaufen können. 

Weitere aktivitäten von World Visi-
on zur stützung der landwirtschaft: 
impfaktionen zum schutz des Viehs 
vor Krankheiten, Verteilung von über 
3000 Baumsetzlingen an Bauern und 
auch schulen, aufbau einer modellhaf-
ten straussenfarm in Zusammenarbeit 
mit einer sekundarschule, Versorgung 
von gegen 2300 armen familien mit 
Ziegen oder Geflügel zur Haltung und 
für den späteren Verkauf.

ein funktionierendes Kleingewerbe ist 
ein tragender Pfeiler einer wirtschaft-
lich autonom werdenden Gemein-
schaft. Vor diesem Hintergrund hat 
World Vision über die Jahre regelmäs-
sig Kurse durchgeführt, die Kleinunter-
nehmer befähigt, zielorientiert zu pla-
nen, zu budgetieren, zu verwalten und 
schliesslich ihre Produkte auch richtig 
zu vermarkten. Gestützt wurde dieser 
Bereich durch rund 800 mikrokredite, 
die eine unserer Partnerorganisationen 
in Ghana als starthilfe vergab.

         katastrophEn-
         SchutZ

2007 wurden mehrere Dörfer in der 
von World Vision betreuten Region 
überschwemmt. Die folgen: zerstörte 
Häuser und obdachlose familien. Wir 
haben tatkräftig geholfen, vor allem 
auch durch Hilfe zur selbsthilfe. Wir ha-
ben die lokalen Verantwortungsträger 
und weitere interessierte menschen 
angeleitet, einen Katastrophenplan zu 
erarbeiten und vorbeugende massnah-
men zu ergreifen. Dazu gehört, dass 
der Wiederaufbau der traditionellen 
lehmbauten konsequent auf einem 
soliden fundament erfolgt, das einer 
erneuten überschwemmung standhält.

SchNeiderLehrLiNg 
AyidAANA frederick WeiSS, WAS er WiLL

Das ehemalige Patenkind erfuhr vor zwei Jahren vom Berufsbildungszentrum von 

World Vision: «als ich das hörte, kam ich sofort zum Zentrum, um mich anzumelden. 

ich freute mich riesig, dass ich einen ausbildungsplatz bekommen habe.» Heute hat 

ayidaana frederick bereits zwei von drei ausbildungsjahren absolviert. «ich kann 

verschiedene Kleidungsstile nähen und habe auch schon ein Kleid selbst entworfen. 

schade ist nur, dass die schönen stoffe so teuer sind. aber immerhin kann ich mit ei-

ner geliehenen maschine auch zu Hause nähen und etwas Geld verdienen. so kann 

ich für meine schwester, die noch zur schule geht, und mich sorgen.» ayidaana hat 

sich zum Ziel gesetzt, nach dem abschluss seiner ausbildung zum schneider eine 

eigene nähmaschine zu kaufen und genügend Geld zu verdienen, um eine eigene 

familie gründen zu können.
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dAS eigeNe 
poteNZiAL eNtdeckeN!
im november 2009 übernahm ich als 
schweizer Verantwortlicher das 13-jährige 
entwicklungsprojekt Bongo im nördlichen 
Ghana. Bei Treffen mit Patenkindern und 
eltern, mit dem Gesundheitspersonal des 
Distriktspitals, mit Primarlehrern, landwir-
ten und Regierungsbeamten wurden wir 
überhäuft mit lob und anerkennung für 
die aktivitäten von World Vision. und wir 
wurden gefragt, was 2011 passieren wür-
de, wenn wir uns gemäss Projektplanung 
zurückziehen. «Könnt ihr nicht länger 
bleiben, wir brauchen euch noch. es gibt 
noch viele schwierigkeiten zu bewälti-
gen!» so und ähnlich lauteten die Bitten, 
die an uns herangetragen wurden. 

trotz tragfähiger Grundlagen kam der be-
vorstehende schnitt für einige Beteiligte 
überraschend. Wir haben uns gemeinsam 
mit den zukünftigen Herausforderun-
gen beschäftigt – und plötzlich wurden 
die neuen Potenziale real: freiwillige, 
Kirchen, Vereine, politische leiter und 
Behörden suchten und fanden für jedes 
Projektsegment – von Gesundheit über 
Bildung, ernährungssicherheit und 
Kinderschutz bis zu christlicher nächs-
tenliebe – einen lokalen Partner, der die 
Verantwortung für die weiterführende 
entwicklung übernimmt. Die wachsende 
motivation während den Planungssit-
zungen war umso intensiver spürbar, je 
näher der Zeitpunkt der übergabe kam. 

clement akugre, Direktor der Distriktbe-
hörde, hat im Juli 2011 bei der übergabe-
feier das neu gewonnene selbstbe-
wusstsein zum ausdruck gebracht: «Wir 
sind bereit, die entwicklung in Bongo 
weiterzuführen und innovative Wege ein-
zuschlagen. World Vision hat uns gezeigt, 
was es heisst, mit fokus auf unsere Kin-
der Hilfe zur selbsthilfe zu leisten. Kommt 
in zwei, drei Jahren wieder! ihr werdet 
staunen, was Bongo in der Zwischenzeit 
an fortschritten erreichen wird.» als 
eines von vielen Beispielen wies clement 
akugre auf die erweiterungspläne für 
das Berufsbildungszentrum in Bongo hin: 
«Wir bauen auf dem erfolg der arbeit 

von World Vision weiter, damit dieses 
Zentrum zum leitstern der regionalen 
Berufsbildung wird!»

ich freue mich, dass es uns gelungen ist, 
menschen quer durch die Gesellschaft 
zu befähigen und sie zu neuen mutigen 
taten zu motivieren – mit guten chancen 
auf eine bessere Zukunft.

Wie geht eS Weiter 
iN boNgo?

World vision leistet hilfe zur Selbsthilfe. 

die Situation in bongo hat sich nach 15 

Jahren engagement so weit verbessert, 

dass wir uns ende September 2011 aus der 

verantwortung für das regionale entwick-

lungsprojekt zurückziehen können. Als 

externer Sponsor unterstützt World vision 

jedoch weiterhin einzelprojekte, um den 

dorfgemeinschaften bei der selbstständi-

gen gestaltung ihrer Zukunft zusätzliche 

impulse zu geben. 

 einmal monatlich treffen sich unter der 

Regie von World Vision die leiter der 32 

Jugendgruppen mit dem verantwortlichen 

Pastor zur kontinuierlichen leiterschulung 

für spiel und sport, andachten und die 

aiDs-Prävention.

 World Vision begleitet die entwicklung 

des Berufsschulzentrums in Bongo wei-

ter, um die erreichung des angestrebten 

nationalen standards sicherzustellen. Der 

nationale entwicklungsdienst von Gha-

na hat bereits entschieden, die lehrer für 

das Berufsschulzentrum zu stellen. Die 

Distriktbehörden planen den Bau von stu-

dentenunterkünften, damit das Zentrum 

eine überregionale funktion erfüllen kann. 

eine Bank übernimmt einen teil der ent-

stehenden Kosten. World Vision finanziert 

für ein weiteres Jahr die Beschaffung von 

trainingsmaterialien wie schneiderbüsten, 

stoffe, Drucker und Digitalkameras, um die 

nationalen ausbildungsstandards garantie-

ren zu können.

 eine Gruppe von Bauern wird eine vierte 

tröpfchenbewässerungsanlage installieren, 

nachdem sich die ersten drei von World Visi-

on realisierten Prototypen bewährt haben.

 World Vision berät die gemeinsam 

aufgebauten lokalen Komitees bei der ein-

reichung neuer entwicklungsprojekte bei 

staatlichen stellen und anderen organisa-

tionen. Bis das von World Vision für Bongo 

designierte Projektkapital aufgebraucht ist, 

stehen in den nächsten zwei Jahren auch 

wir als Geldgeber für maximal 50 Prozent 

der Kosten neuer Projekte zur Verfügung.

roland diethelm
Programmverantwortlicher

für Ghana

«Durch meine arbeit bei World Vision 

erhalten familien in entwicklungslän-

dern Hilfe, Hoffnung und Wegbeglei-

tung. so erfahren sie die liebe Gottes 

ganz praktisch und lebensnah.»

Basilio okello, der nationalleiter von 

World Vision Ghana (links), übergibt 

clement akugre, dem Distriktleiter 

von Bongo, bei der offiziellen Überga-

befeier symbolisch einen schlüssel. 

ausBlicK

WorLd viSioN iN boNgo:
unseRe entWicKlunGsaRBeit ZeiGt WiRKunG

 Der Distrikt Bongo in Ghana ist 460 km² 

gross, liegt hauptsächlich im savannenge-

biet und zählt knapp 78’000 einwohner.

 14’000 menschen profitierten von den 

Projektaktivitäten, die World Vision von 

1996 bis 2011 lancierte und durchführte.

 2500 Kinder wurden als Patenkinder 

ins World Vision-Programm aufgenommen.

 Die analphabetenrate in der Bevölke-

rungsgruppe der 18- bis 40-Jährigen sank 

von 44 auf 10 Prozent.

 Der anteil der 6- bis 11-jährigen mäd-

chen, die lesen und schreiben können, 

stieg von 50 auf 70 Prozent.

 Die Rate der ausschliesslich gestillten 

Babys unter sechs monaten stieg von 25 

auf 87 Prozent.

 Der anteil der bis fünfjährigen Kinder, 

die alle nötigen impfungen erhalten, 

erhöhte sich von 38 auf praktisch 100 

Prozent.

 Die Kleinkindersterblichkeit sank von 

112 auf 98 pro 1000 lebendgeburten.

 Die müttersterblichkeit sank von 136 auf 

93 pro 100’000 Geburten.

 Von den ehemals 28 Prozent ärmsten 

familien sind heute 55 Prozent in Kleinge-

werbeprogramme eingebunden.

 Der anteil der Haushalte mit Zugang zu 

sicherem trinkwasser (15 liter/Person/tag, 

weniger als 30 minuten entfernt) stieg von 

56 auf 65 Prozent.

 140 Jugendliche machen eine berufli-

che ausbildung.

 Der anteil der Haushalte mit ausrei-

chender ernährung über das ganze Jahr 

stieg von 35 auf 65 Prozent.

 Die erdnussproduktion im Distrikt stieg 

von 9870 auf 13’920 tonnen pro Jahr, die 

Reisernte verzehnfachte sich.

boNgo



haben Sie fragen zu 
ihrer neuen patenschaft? 
oder möchten Sie ein 
anderes kind unterstützen?

Wir beraten sie gerne. 
sie erreichen uns unter 
tel. 044 510 12 14 oder 
per e-mail an info@worldvision.ch 

SpeNdeNSpiegeL
DuRcHscHnitt DeR letZten 
5 JaHRe

QuALitätSmANAgemeNt

World Vision schweiz verfügt über 
das nPo-label für management 
excellence und ist iso-9001-zerti-
fiziert.

WorLd viSioN SchWeiZ 

Kriesbachstrasse 30 
8600 Dübendorf

tel. 044 510 12 14

www.worldvision.ch

World Vision schweiz ist ein christlich-humanitäres 

Hilfswerk. im mittelpunkt der arbeit steht die unter-

stützung von Kindern, familien und ihrem umfeld 

im Kampf gegen armut und ungerechtigkeit. World 

Vision leistet langfristige entwicklungszusammenar-

beit, not- und Katastrophenhilfe sowie entwicklungs-

politische Aufklärungsarbeit.

      81,8 % Projektarbeit

      12,5 % Mittelbeschaffung

        5,7 % Verwaltung und
                  administration
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