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ASEDAYE UND CORONA

Seit Anfang des Jahres ist klar, in Corona-Zeiten 
ändert sich das Leben. Auf einmal wird die ganze 
Welt durch ein Virus verbunden, das unseren All-
tag auf ähnliche Art und Weise verändert. Wie in 
Deutschland, so auch in Ghana wurden Schulen, 
Kitas und Universitäten geschlossen, größere 
Versammlungen wie Gottesdienste und Beerdi-
gungen dürfen nicht mehr abgehalten werden, 
vermeidbare Kontakte sollen auch vermieden 
werden und hygienische Maßnahmen wie mehr-
maliges tägliches Händewaschen mit Seife und 
Abstandhalten gehören zum guten Ton. Somit 
entschieden auch Abedinago und Alberta, den 
Asedaye-Betrieb weitestgehend herunterzu-
fahren. Insbesondere werden keine Treffen der 
Kinder mehr abgehalten. Sie kommen nur noch, 
um sich ihr Mittagessen und Frühstücksgeld ab-
zuholen. Bei Eintritt in das Asedaye-Haus steht 
ein Wasser-Container mit Seife bereit, an dem 
jede*r Eintretende sich zuerst die Hände gründ-
lich waschen muss, Abstandsregelungen werden 
so gut wie möglich eingehalten. Jedes Kind hat 
auch Desinfektionsmittel und Seife für zuhause 



AKTUELLES / UNSERE PROJEKTARBEIT / WAS ES SONST NOCH GIBT

Seite 2

Paten. Projekte. Lichtblicke.

bekommen. Abedinago und Alberta verfolgen 
die Situation und halten sich an die Anweisungen 
der ghanaischen Regierung. 
In den kommenden Tagen ist der Start eines 
Maskenprojektes geplant, in welchem Asedaye 
Masken von lokalen Schneider*innen nähen 
lassen wird. Wir werden diese den Asedaye Kin-
dern, ihren Familien und der Bevölkerung in Dor-
maa, zusammen mit den entsprechenden Ge-
sundheits- und Benutzungshinweisen, kostenlos 
zur Verfügung stellen. Spenden hierfür sind na-
türlich herzlichst willkommen und werden (bei 
entsprechendem Hinweis auf der Überweisung) 
umgehend und ausschließlich hierfür eingesetzt! 
Aktuelle Informationen zu der Lage in Ghana 
stellt das ghanaische Gesundheitsministerium 
unter folgendem Link zur Verfügung: https://gha-
nahealthservice.org/covid19/
Wir danken unseren ghanaischen 
Mitarbeiter*innen für ihre Arbeit, auch in dieser 
Zeit und wünschen der Asedaye-Familie in Gha-
na und Deutschland, dass alle gesund bleiben!
Ronja Schott und Heike Brugger

ooo english version ooo

With the beginning of this year it is obvious that 
life changes in Corona-times. All of a sudden the 
world gets united by a virus that changes our daily 
lifes in similar ways. As in Germany also in Ghana 
schools, kindergardens and universities had to 
close, public gatherings like church and funerals 
are forbidden, avoidable contacts should be avo-
ided and hygienic policies like washing hands se-
veral times during the day and keeping distance 
are part of social conventions. Therefore Abedi-
nago and Alberta decided to decrease meetings 
in Asedaye as much as possible. So meetings, like 
open study times and Saturday meetings don‘t 
take place anymore. The kids only come to Ase-
daye to pick their meal and collect their breakfast 
money. When entering the Asedaye house, a wa-
ter container and soap are provided that every-
body has to use, distance rules are observed as 
good as possbile. Every child received sanitizer 
and soap for their homes. Abedinago and Alber-
ta keep an eye on the situation and abide by the 
rules of the ghanaian government. 
In the next few days the start of a mask project 

is planned, in which Asedaye will have masks 
sewn by local tailors. We will offer these to the 
Asedaye children, their families and the populati-
on in Dormaa, together with the appropriate in-
structions for use, free of charge. Donations for 
this are of course very welcome and will be used 
immediately and exclusively for this purpose (if 
indicated on the bank transfer)! Current informa-
tion on the situation in Ghana is provided by the 
Ghanaian Ministry of Health at the following link: 
https://ghanahealthservice.org/covid19/ 
We thank our Ghanaian employees for their va-
luable work during these unexpected times and 
wish all of the Asedaye family in Ghana and Ger-
many to stay healthy!
Ronja Schott and Heike Brugger

WEIHNACHTEN 2019

Die Weihnachtsfeier ist eins der am meisten er-
warteten Programme auf der Agenda von Ase-
daye. Die Kinder warten mit großer Vorfreude 
und Spannung auf den bedeutsamen Anlass 
und Tag. Während diesem großartigen Ereignis 
erhält jedes Kind das Geschenk eines neuen Klei-
dungsstückes, wovon die Meisten in bester Qua-
lität handgeschneidert wurden, sowie zudem ein 
Paar neuer Schuhe. 
Im Jahr 2019 veranstalteten wir die Weihnachts-
feier am 28. Dezember also für ghanaische 
Verhältnisse, drei Tage nach dem eigentlichen 
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Weihnachtstag. Viele Aktivitäten verschönerten 
unsere Feier, wie der „Sprichwörter – Wettbe-
werb“; das Tanzen um einen schönen Stuhl; die 
„Schwertübung“ (einige Bibelspiele); der Tanz-
wettbewerb; wohlklingende Lieder und ein Krip-
penspiel. Alle Kinder beteiligten sich rege an den 
unterschiedlichen Akitivtäten und brachten so 
das Asedayehaus zum Leuchten. Wieder einmal 
wurden wir von unseren Köchinnen mit köstli-
chem Essen versorgt und die Kinder durften sich 
diesmal zwischen der Beilage von Reis oder Fufu 
(typisch Ghanaisches Essen; hergestellt aus Ma-
niok und Kochbananen) entscheiden. Zur gro-
ßen Freude der Kinder gab es noch Limonaden 
und andere Getränke zum Essen, welche in Gha-
na nur zu besonderen Gelegenheiten gereicht 
werden.
Zum Abschluss wurden noch Gruppen- und Ein-
zelfotos der Kinder gemacht (unter anderem für 
die Pat*innen)
Die Asedaye - Weihnachtsfeier war wahrlich ein 
Höhepunkt zum Genießen! 
Wir waren / sind dankbar. 
Abedinago Addai and Alberta Quainoo

ooo english version ooo

Christmas party is one of the highly anticipated 
programs on the agenda of Asedaye N.G.O. The 
kids wait in great anticipation of that momentous 
day and occasion. During this great occasion 
every child gets the opportunity of a new dress 
and shoes, most of them sewed in their best of 
costume. In 2019 the Christmas party took place 
on the 28th December. Many activities embellis-
hed the occasion, such as the proverbs challen-
ge, dancing around the chair, sword drill (some 
bible games), dancing competition, melodious 
songs and nativity play. All the children had a 
role to play in one thing or the other and this in-
volvement and camaraderie got the venue alight. 
Again, delicious foods were served during this 
day based on the child’s preference of rice/fufu 
(locally prepared dish with cassava and plantain). 
Non-Alcoholic drinks were also served to great 
delight of the kids as drinks are often given child-
ren during special occasions in Ghana.
To conclude the occasion, group pictures as well 
as individual pictures were snapped of which the 

kids used to write letters to their sponsors.
2019 Asedaye Christmas party was indeed a pro-
gram to savour.
Thank you!
Abedinago Addai and Alberta Quainoo

rechts: Anita bei der Vorbe-
reitung der Christmas Party
links: Die Weihnachtsge-
schichte als Rollenspiel

NEUZUGANG BEI ASEDAYE

Möglichst jedes Jahr versuchen wir als Asedaye 
ein neues Kind in unser Programm aufzuneh-
men. Der Aufnahmeprozess startet zumeist am 
Anfang des jeweiligen Jahres. Aufgrund unserer 
begrenzten Kapazitäten und unserem Willen 
nicht nur möglichst viele Kinder betreuen und 
unterstützen zu können, sondern dies auch mit 
besonderer individueller Wertschätzung zu tun, 
wurde dieses Jahr einem Kind ermöglicht ein Teil 
des Programmes von Asedaye zu werden. Leider 
können wir nicht jedem/r Kind, Jugendlichen die 
Möglichkeiten einer Unterstützung zusichern. 
Dennoch sind wir sehr erfreut, dass nun Emma-
nuella Yeboah seit Anfang des Jahres zu Asedaye 
gestoßen ist. 
Emmanuella ist 12 Jahre alt. Sie geht auf die 
Grundschule der Dormaa Senior High School 
und ist derzeit in der fünften Klasse. Emmanu-
ella lebt zusammen mit ihrer älteren Schwes-
ter in einem Haus zur Miete. Sie ist das zweit-
geborene Kind in der Familie. Ihr Vater verstarb 
in Emmanuella‘s frühen Kindheitsjahren. Ihre 
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Emmanuella sandwiched between mum (her right) 
and sister (her left) 
Emmanuella zwischen ihrer Mutter (rechts) und ihrer 
Schwester (links)

Mutter lebt in einem Dorf rund 40 Minuten von 
Dormaa Ahenkro entfernt und verdient mit dem 
Verkauf von Wasser ihren Lebensunterhalt, 
genauso wie mit dem Verkauf von Klamotten 
im Auftrag einer anderen Person. Ihre große 
Schwester, mit der sie in Dormaa lebt, ist Aus-
zubildende und verdient auch aufgrund ihrer 
Schwangerschaft kaum Geld für das tägliche Le-
ben. Durch diese Situation ist die Familie in einer 
schwierigen finanziellen Lage. Somit ist es für die 
Familie ein Problem Emmanuella’s Schulgebüh-
ren zu bezahlen, dennoch versuchte ihre Mutter 
in der Vergangenheit nach und nach in kleinen 
Raten und durch die Kredite von Bekannten, die 
Gebühren für ihre Tochter zu begleichen. Auch 
aufgrund dieser begrenzten monetären Mög-
lichkeiten erlosch die Krankenversicherung von 
Emmanuella im Oktober 2019. 
Trotz all dieser Hindernisse schaffte es Emma-
nuella im letzten Schuljahresdrittel die zweitbes-

te ihrer Klasse zu sein. Anschließend konnte sie 
aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten die 
Schule nicht weiter besuchen. Sie unterstütze in 
dieser Zeit ihre Mutter beim Bewirtschaften eini-
ger Felder in dem kleinen Dorf bis zuletzt, bevor 
die Mutter erneut durch einen kleinen privaten 
Kredit die Gebühren rückwirkend begleichen 
konnte. 
Emmanuellas Interesse liegen vor allem im Ma-
len und ihre Lieblingsbeschäftigung ist das Fuss-
ball spielen. In der ferner Zukunft würde sie ger-
ne Soldatin werden.
Abedinago Addai and Alberta Quainoo

ooo english version ooo

Every year Asedaye enrolls new children into its 
program. It often starts in the beginning of eve-
ry year. Due to challenges beyong the control 
of the N.G.O, only one child got the opportuni-
ty to be enrolled in the program though many 
applicants applied to be selected by Asedaye for 
support. She is in the person of Emmanuella Ye-
boaa. Below is some little information about her;
Emmanuella is 12 years old. She attends school 
at Dormass Primary School and is in class five (5).
Emmanuella is living together with her sister in 
a rented house. She is the 2rd born. Her father 
died at her tender age. Her mother lives in a vil-
lage-about 40 minutes’ drive from Dormaa, and 
sells water. She also sells some clothes which be-
long to someone else. The sister she lives with 
is also an apprentice who earns virtually nothing 
and is pregnant as well. That’s why the family is in 
serious financial difficulties. Hence, they strugg-
le to pay Emmanuella‘s school fees. The mother 
pays the fees in bits during the term and someti-
mes gets financial help from individuals through 
loans. Emmanuella’s health insurance expired in 
October 2019.
Emmanuella reached 2nd position last term. 
She has from this time not been able to go to 
school due to financial constraints and was with 
the mother in the village farming, until recently 
the mother had access to a loan to send her to 
school again. Emmanuella is interested in dra-
wing. Her favorite activity is football. In the fu-
ture, she would like to become a soldier.
Abedinago Addai and Alberta Quainoo
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2019

Wie jedes Jahr fand die Mitgliederversammlung 
inmitten eines kompletten Vorstands-Wochen-
endes statt. Da wir Vorstandsmitglieder und die 
beratenden Mitglieder quer über Deutschland 
verteilt leben und einige von uns immer wieder 
auch längere Zeiten im Ausland verbringen, ist 
das Vorstandswochenende in der Regel die ein-
zige Chance im Jahr, uns direkt auszutauschen. 
Über das Jahr haben wir über Telefonkonfe-
renzen, Emails und online Kontakt. Das jährli-
che Treffen bedeutet uns aber allen viel und ist 
wertvoll um persönlich Dinge zu besprechen, ge-
meinsam zu planen, zu streiten, zu träumen und 
auch, um immer wieder neu motiviert zu werden 
für die Arbeit, die wir tun. 
2019 fand unser Wochenende am 12. Und 13. 
Oktober in Leinfelden statt. Auf der Mitglieder-
versammlung am 13. Oktober 2019 gab Hanna 
Keller einen kurzen Rückblick über das Jahr 2018 
und berichtete dann über aktuelle Themen in 
Deutschland und Ghana. Heike Brugger stell-
te den Jahresbericht 2018 vor und die Kassen-
prüferInnen berichteten, so dass der Vorstand 
entlastet werden konnte. Auf einen Hinweis des 
Finanzamtes hin, mussten wir unsere Satzung 
in dem Punkt präzisieren, in welchem festge-
schrieben steht, was im Falle einer Auflösung 
des Vereins mit restlichen Geldern geschieht. Es 

Mitgliederversammlung 2019

wurde entschieden, dass in einem solchen Falle 
das „Vermögen“ des Vereins an einen anderen 
Verein gehen soll, der sich um Bildung und Ent-
wicklungsförderung von Kindern in Ghana küm-
mert. Zwei uns bekannte und geschätzte Projek-
te in Ghana (PCC Hand in Hand und die Baobab 
Children foundation) wurden als Vorschläge für 
einen solchen Verein aufgenommen. 
Wer möchte, kann gerne ein Protokoll der Mit-
gliederversammlung anfordern (k.voegele@
asedaye-ev.de). Wir freuen uns über Interesse, 
Nachfragen und Ideen.
Kathina Vögele

ooo english version ooo

Just like every year we had a meeting of the board 
of directors for a whole weekend around our ge-
neral meeting. Since the directors live across the 
whole country and some of us spend some time 
abroad from time to time, the yearly meeting is 
our only chance to meet in person. During the 
year we speak on the phone, communicate with 
Emails and online. The yearly meeting is impor-
tant to us. We plan, we discuss, we dream and 
last but not least we all get motivated again for 
the work we are doing.
In 2019 our meeting took place in October in 
Leinfelden. In the general meeting Hanna Keller 
gave a short review of the year 2018 and spoke 
about the current situation in Ghana and Ger-
many. Heike Brugger presented the financial 
report and the actions of the board were for-
mally aprooved. We had to specify one article in 
our constitution, which is about where money 
should go in case of Asedaye should no lon-
ger exist. It was agreed that in this case, money 
should go to another organisation in Ghana, that 
supports education and development of child-
ren and youth. Two projects that we appreciate 
were listed as examples (PCC Hand in Hand in 
Nkoranza and Babobab children foundation in 
Cape Coast).
Kathina Vögele
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HANNA VERABSCHIEDET SICH

Liebe Freunde und Unterstützer*innen von Ase-
daye,

in den letzten Monaten habe ich mir eine Pause 
von meinem Engagement bei Asedaye genom-
men. Nach vielem Reflektieren und Überlegen 
habe ich mich dazu entschlossen, mich von Ase-
daye und damit von meinem Amt als Vorstands-
vorsitzende und Vorstandsmitglied zu verab-
schieden. 

Es waren sehr intensive sechs einhalb Jahre, in 
denen ich viel Schönes und Wertvolles erlebt 
habe, für das ich sehr dankbar bin. Gleichzei-
tig war es eine Zeit voller Herausforderungen, 
durch die ich viel gelernt habe.
Der Abschied fällt mir nicht leicht. Bei den Kin-
dern, Jugendlichen, Mitarbeitenden, Ehrenamtli-
chen und Vorstandsmitgliedern möchte ich mich 
für die Zusammenarbeit bedanken. Euch allen 
und Asedaye wünsche ich nur das Beste. 
Hanna Keller

ooo english version ooo

Dear friends and supporters of Asedaye,

in the last few months I‘ve taken a break from my 
involvement with Asedaye. After much reflection 
and consideration, I have decided to say good-
bye to Asedaye and thus to my position as Chair-
man and member of the Board of Directors.

It has been a very intensive six and a half years 
during which I have experienced many beau-
tiful and valuable things for which I am very 
grateful. At the same time it was a time full 
of challenges, through which I learned a lot. 
The farewell is not easy for me. I would like to 
thank the children, young people, employees, 
volunteers and board members for their coope-
ration. I wish you all and Asedaye only the best.
Hanna Keller

Teilnehmer*innen bei einem Workshop mit Stefan

ASEDAYE GOES RESEARCH

Ende September 2019 war ich gemeinsam mit 
Dr. Stefan Brandenburg von der Technischen 
Universität Berlin für zwei Wochen bei Asedaye 
in Ghana, um ein durch das International Office 
der TU Berlin gefördertes Forschungsprojekt 
durchzuführen. Stefan ist Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Professur Kognitionspsy-
chologie und Kognitive Ergonomie des Instituts 
für Psychologie und Arbeitswissenschaften. In 
seiner Forschung beschäftigt er sich unter an-
derem damit, ob und wie digitale Technologien 
Menschen in unterschiedlichen Arbeits- und Le-
bensfeldern bestmöglich unterstützen können. 
Mit dem Projekt „Media Assistance of Ghanaian 
Adolescents Searching for Education and Work 
(MedAASE) wollten wir erste Erkenntnisse gewin-
nen, ob und wie junge Menschen in Ghana durch 
digitale Technologien bei ihrem Ausbildungsweg 
und Übertritt in das Arbeitsleben unterstützt 
werden können.
Dazu wurden unterschiedliche Datenerhe-
bungsmethoden eingesetzt. Zum einen konzi-
pierten wir  einen Fragebogen, den wir vor Ort 
an 78 Schüler*innen, Absolvent*innen und Aus-
zubildende einer Junior und einer Senior High 
School verteilten. Der Fragebogen erfasste un-
ter anderem wie Menschen Informationen über 
Bildung und Arbeit suchen und wie sie digitale 
Medien nutzen. Die Fragebogendaten wurden 
durch drei Fokusgruppen aus den Schulen und 
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mit Asedaye-Kids komplementiert. Zudem führ-
ten wir  Gespräche mit dem Municipal Director 
of Education des Dormaa Muncipal Districts und 
Unternehmensgründer*innen.
Die Ergebnisse der Befragung und der Fokus-
gruppen zeigen, dass junge Ghanaer*innen mit 
steigendem Alter sehr gut wissen was sie spä-
ter einmal werden möchten. Je älter sie werden, 
desto größer wird der Bedarf an Informationen 
zu den einzelnen Schritten, die sie zum Errei-
chen ihrer Ziele absolvieren müssen. Jedoch 
fehlen ihnen häufig diese Informationen. Die 
Schüler*innen glauben, dass insbesondere so-
ziale Medien wie WhatsApp ihnen Zugang zu 
karriererelevanten Informationen verschaffen 
können. Ältere Schüler*innen und Auszubilden-
de gaben darüber hinaus an, dass Lehrer*innen 
hier wichtige Informationsquellen sind. Freunde 
und Verwandte sind hingegen keine wichtigen 
Bezugspersonen in Karrierefragen. Das Interview 
mit dem Municipal Director of Education zeigte 
unter anderem, dass es zwar sinnvolle Regula-
rien zum Thema Berufs- und Bildungsberatung 
gibt, allerdings die Ressourcen fehlen um diese 
Vorgaben umzusetzen. Weiterhin existieren sehr 
große Unterschiede in den Bildungsmöglichkei-
ten auf dem Land und in der Stadt. Zukünftige 
und aktuelle Geschäftsinhaber berichteten, dass 
sie oft keinen Zugang zu finanziellen Mitteln ha-
ben. Auch ihnen fehlt häufig das Wissen um Pro-
zesse und Prinzipien der Geschäftsführung, um 
ein Unternehmen aufzubauen und erfolgreich 

In einer Schulklasse verteilt Ronja die MedAASE-
Fragebögen

führen zu können.
MedAASE gibt Hinweise, dass die Unterstüt-
zung junger Menschen bereits in der Schule, 
z. B. mit Eintritt in die Junior High School (JHS) 
starten sollte. Wichtig sind dabei Informationen 
über die Voraussetzungen und Chancen außer-
schulischer Bildung, wie z. B. Ausbildung in ei-
nem Handwerksberuf, Studium und Gründung 
eines eigenen Unternehmens sowie daraus fol-
gende Berufschancen. Digitale Medien könnten 
die schulische Ausbildung über außerschulische 
Bildungsangebote ergänzen und sollten eine 
Berufsberatung beinhalten. Letzteres könnte 
beispielsweise über eine Plattform geschehen, 
die freie Stellen, notwendige Qualifikationen und 
Kontaktadressen bereitstellt. Die Einführung 
eines digitalen Unterstützungsangebotes wird 
durch die mangelnde Verbreitung von Geräten, 
wie Smartphones und Computer und durch die 
instabile Stromversorgung erschwert.
Mithilfe dieses Kurz-Projekts könnte ein Fol-
geantrag für ein umfassenderes Projekt gestellt 
werden, bei dem wir uns gerne wieder als Ko-
operations-Organisation beteiligen, um junge 
Menschen in Ghana auch auf diesem Weg zu 
unterstützen.
Ronja Schott

ooo english version ooo

In the end of September 2019 I visited Asedaye 
in Ghana together with Dr. Stefan Brandenburg 
of the Technical University of Berlin to work on 
an investigation funded by the international of-
fice of the TU Berlin. Stefan is a researcher of 
the Chair of Cognitive Psychology and Cognitive 
Ergonomics of the Institute of Psychology and 
Working Sciences. A part of his research includes 
to find out if and how people in different work 
and life circumstances can get supported by 
digital technologies. During the project „Media 
Assistance of Ghanaian Adolescents Searching 
for Education and Work (MedAASE) we wanted 
to receive first evidence, if and how young Gha-
naians can be supported by digital technologies 
during their education and searching for work.
Different research methods were applied. A total 
of 78 questionnaires were distributed to pupils, 
graduates, and students completing vocational 
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training. These questionnaires assessed how 
people gather information about education and 
work. They also measured how people use digital 
media. Survey data was complemented by three 
half-day focus groups with pupils, graduates, and 
students, including Asedaye kids. These groups 
analyzed options for general support and digi-
tal assistance in more depth. Finally, interviews 
were conducted with the Muncipal Director of 
Education for the Dormaa Muncipal District, and 
owners of small businesses.
The questionnaires and focus groups showed 
that pupils do have career aspirations in Junior 
High School (JHS) and Senior High School (SHS). 
However, they also indicated that clear aspira-
tions at young age (JHS) become fuzzy when pu-
pils grow older. It seems that they lack informa-
tion on what they have to accomplish to reach 
their career goals. The interview with the Munci-
pal Director of Education revealed that they do 
not have the ressources to provide an overview 
over career paths and options, despite the exis-
ting regulations demanding them to do so. Mo-
reover, pupils reported that they do not get such 
information from other sources like relatives and 
friends. They stated that digital media (especially 
social media like WhatsApp) might help them to 
get informed about future steps in their career. 
SHS students and people accomplishing a voca-
tional training also believed that teachers were 
good information sources.
In addition, future and actual young business 
owners reported ideas for growing businesses, 
like local transport companies or sewing shops, 
but complained the lack of seed money. Anecdo-
tal evidence suggests that they are also lacking 
the necessary business knowledge for acquiring 
funding and for running their businesses suc-
cessfully.
The results of MedAASE suggest that support of 
people should start at school level in Junior High 
School (JHS). It should include information about 
conditions of further education (e. g. vocational 
training, university training) and corresponding 
job opportunities at early career stages. Digital 
media could improve people‘s education and 
support their way to financial independence. 
It could include a knowledge platform or a job 
board presenting job opportunities, necessary 

qualifications, and contact adresses. In additi-
on, any form of career counseling (analogue or 
digital) would help to bring people into employ-
ment. Barriers for digital support include the lack 
of hardware amongst pupils and graduates and 
the shortage of electricity.
With this short project and its results a follow up 
application for funds could be made and Ase-
daye would like to take part as cooperative orga-
nization again to help more young ghanaians on 
their way to independence.
Ronja Schott

SCHULUNIFORM PROJEKT

Das Asedaye Schuluniform Projekt, welches 
nun zum zweiten Mal umgesetzt werden konn-
te, fand am 18. Dezember 2019 in dem kleinen 
Dorf namens ‚Koradaso‘ statt. Dieses kleine Dorf 
ist ungefähr 10 Kilometer von Dormaa Ahenkro 
entfernt. Das Projekt wurde mit Spannung von 
vielen Menschen der Dorfgemeinschaft erwartet 
und viele Menschen aus dem Dorf versammelten 
sich um den Veranstaltungsort des Programms – 
der Schule. Sie waren äußerst zeitbewusst und 
während des gesamten Projektes sehr koopera-
tiv. 
Wie es in Ghana traditionell gehandhabt wird, be-
gannen wir das Programm mit einem Eröffnungs-
gebet gefolgt von Musik der kleinen Schulband. 
Der Grundgedanke und die Vorstellung dieses 
Projektes, sowie der Grund der jetzigen Zusam-
menkunft wurden von Asedaye noch einmal für 
die ganze Gemeinschaft erläutert und auch der 
Dorfvorsteher/- Oberhaupt (Chief), weitere stell-
vertretende Dorfvorsteher/-Oberhäupter, sowie 
ein Repräsentant des Amtes für Bildung in Dor-
maa Ahenkro richteten in ihren Reden, Worte an 
die Anwesenden. Besonders letzterer verwies 
auf die Notwendigkeit und Mithilfe der Eltern, 
nun die neuen Schuluniformen ihrer Kinder, be-
hutsam und nachhaltig zu bewahren. 
Die Schule ist dreigeteilt in die folgenden Alters-
gruppen: von Kindern aus der Kinderkrippe bis 
Kindergarten; die Kinder von der 1. Klasse bis 
zur 3. Klasse sowie die 4. Klassen bis zur Juni-
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or-High-School 1 (nach deutschen Schulsystem 
die  7. Klasse). Diese Klassen und Kinder wurden 
von Ante Mansa, Abedinago und Alberta ange-
leitet und zum gemeinsamen Spielen angeregt. 
Ungefähr vier gemeinsame Spiele wurden ge-
spielt und die Kinder erfreuten sich über jedes 
einzelne und vor allem über das Kennenlernen 
neuer Spiele. Wir hoffen, dass Sie diese Spiele 
nun auch zu Hause spielen und an andere Kin-
der weitergeben. Zeitgleich zu den Spielen ver-
mittelte der Schneider und sein Team den Eltern 
und Verwandten der Schulkinder kleine Nähte 
zu setzten und Knöpfe, wenn nötig zu ersetzen. 
Und die Eltern erprobten sofort was die Schnei-
der/innen Ihnen beigebracht hatten. 
Insgesamt erhielten 60 Kinder eine neue Schul-
uniform und ein paar Schuhe und zudem gab es 
für die Schule noch einen neuen Fußball. 
Es war großartig all diese Kinder in ihren neu-
en Schuluniformen und Schuhen, mit einem Lä-
cheln auf ihren Gesichtern zu sehen. Und auch 
ihre Eltern waren ebenfalls sehr erfreut und 
dankbar und lobten Asedaye‘s Anstrengungen 
und Bestreben bedürftigen Gemeinden Schul-
uniformen zur Verfügung zu stellen. 
Dankeschön! 
Abedinago Addai and Alberta Quainoo

ooo english version ooo

Asedaye School Uniform project which is the se-
cond phase of it took place on the 18th of De-
cember 2019 in a village called Koradaso. This 
village is about 10 kilometers from Dormaa Ahen-
kro. The program was heartily anticipated by the 
community members as many people from the 
village had already gathered themselves in the 
venue of the program. They were time conscious 

Schüler mit neuen Schuluniformen

links: Eltern und Schüler

and generally very cooperative throughout the 
program.
As is the tradition in Ghana, we started the pro-
gram with opening prayers and was followed by 
songs from the school Band. The purpose of the 
gathering and a short background of the project 
were told by Asedaye. Also, the chief and his lin-
guist, other sub chiefs and the circuit supervisor 
who was representing the director of education 
also had some words for those present. He em-
phasized the need for parents to keep the uni-
forms neat.
The school was divided into 3 groups- children 
from nursery to kindergarten, children from class 
1 to class 3 and children from class 4 to J.H.S 1 
and was supervised by Ante Mansah, Abedinago 
and Alberta respectively to play games. About 4 
games were played and the children were extre-
mely happy to know these kinds of games. Hope-
fully, they are still playing it in their various hou-
ses. In the same time of the games, the tailor and 
his team were teaching the parents how to make 
small sewing and replacing buttons. The parents 
rehearsed what the tailors had taught them.
In total there were 60 children that received 
school uniform and a pair of shoes. Also the 
whole school received one football. 
It was great to see the children in their uniforms 
and shoes with smiles clothed on their faces.  
The parents were absolutely excited as well and 
lauded Asedaye’s quest of providing school uni-
forms to needy communities.
Thank you!
Abedinago Addai and Alberta Quainoo
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DEMOCRATIC KIDS MEETING

Die Tatsache, dass Aseda Ye von den Kindern als 
die beste Organisation in Dormaa angesehen 
wird, wenn es darum geht, Kindern bei der aka-
demischen Betreuung und allen zusätzlichen Ak-
tivitäten zu helfen, bedeutet nicht, dass ihre Mit-
glieder ohne Probleme, ohne Vorschläge oder 
ohne Ideen sind, bezüglich dem was bei Aseda 
Ye vor sich geht. 
Damit die Autoritäten, welche für uns die Koor-
dinatoren/innen, Vorstände und Arbeiter/innen 
sind, unsere Probleme und Vorschläge kennen, 
hören und wahrnehmen, haben wir das soge-
nannte „Democratic Kids Meeting“ („demokrati-
sches Kindertreffen“) vorgeschlagen. 
Es begann alles ab dem 30. November 2019 mit 
25 Kindern. Wenn wir uns treffen, versuchen 
wir die Ansichten jeder / jedes Einzelnen zu to-
lerieren, Probleme, die uns beschäftigen, her-
vorzubringen und auszusprechen und zudem 
darüber nachzudenken, was wir alle zusammen 
tun können um einen ruhigen, entspannten und 
leichteren Ablauf unserer Organisation sicher-
zustellen. Wenn wir jedoch unterschiedlicher 
Meinung sind, dann stimmen wir über die The-

men ab. Aber vor all dem Austausch, den Diskus-
sionen und unseren Abstimmungen haben wir 
auch immer eine Stimme der Ermunterung und 
der Vernunft durch eine / einen unserer demo-
kratisch gewählten Vertreter/in. 
Nach unserem einmal im Monat stattfinden-
den Zusammentreffen, übergeben die beiden 
Vertreter/innen all unsere Vorschläge, Ideen, 
Empfehlung an die Koordinatoren - Alberta und 
Abedinago - so dass diese mit den Vorständen 
zusammen diskutieren können, damit eine ein-
fache Lösungsfindung für alle möglich ist. Nach-
dem dann eine finale Entscheidung getroffen 
wurde, über einen vorhergegangenen Vorschlag 
oder Idee unsererseits, werden wir von den Ko-
ordinatoren über die Beschlüsse in Kenntnis ge-
setzt. 
Leider wurde das „Kids Democratic Meeting“ bis 
auf Weiteres aufgrund des Corona-Virus ausge-
setzt und wir hoffen alle auf eine baldige Fortset-
zung. 
Valentina + Theophilus 
(Die Kinder-Vertreter/innen) 

Gruppenfoto an der Weihnachtsfeier
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Gute Ideen + Finanzielle (Mikro-) Unterstützung 
= Start in ein selbstbestimmtes Leben

Die ersten Asedaye Kinder sind jungen Erwach-
senen geworden und wir sind dankbar und stolz 
sie auf diesem Weg begleiten zu dürfen. Unser 
Ziel ist es, die jungen Erwachsenen dabei zu un-
terstützen auf eigenen Beinen zu stehen und ih-
ren ganz eigenen Weg zu finden. Die Lösungen 
hierfür sind so individuell wie die Persönlichkei-
ten. Rocky hat in den vergangenen Jahren den 
Weg in die Unabhängigkeit gefunden in dem er 
mit der Idee eines Mikrokredites auf uns zu kam 
mit dem er sein eigenes Tricycle kaufen konnte. 
Mit diesem Tricycle transportiert er nun Güter 
durch Dormaa, ist sein eigener Chef und konnte 
so sowohl den Mikrokredit sehr schnell zurück-
zahlen als auch seinen eigenen Lebensunterhalt 
verdienen. 
Für einige der jungen Erwachsenen ist es eine 
super Lösung sich mit ihren eigenen Ideen 
selbstständig zu machen. Auch auf diesem letz-
ten Schritt in die Unabhängigkeit möchten wir 
sie gerne begleiten und planen daher, bei einer 
guten Idee und einem durchdachten Business-
plan auch weitere Mikrokredite zu vergeben.

Werde aktiv: unterstütze junge Menschen auf 
dem Weg in die Selbständigkeit!

Damit die jungen Selbstständigen diesen Schritt 
erfolgreich gehen können, möchten wir sie da-
bei unterstützen diesen Schritt möglichst durch-
dacht, strukturiert und planvoll anzugehen. Hier-
für sind wir auf der Suche nach einer Person, die 
sich vorstellen könnte bei diesen Überlegungen 
zu unterstützen und gemeinsam einen Busi-
nessplan zu erstellen. Darüber hinaus wäre die 
Idee eine Art Fragekatalog zu entwickeln, welche 
bei der Strukturierung der Überlegungen helfen 
könnte. Hierfür ist ein direkter Austausch auch 
mit unseren ghanaischen Mitarbeitenden vorge-
sehen, welcher beispielsweise über virtuelle Tref-
fen geführt werden könnte. Die Tätigkeit würde 
sich auf wenige Stunden im Jahr beschränken, 

ooo english version ooo

DEMOCRATIC KIDS MEETING
The fact that Aseda Ye is considered by the child-
ren to be the best organization in Dormaa Cen-
tral as far as helping kids in academic work and 
extra activities are concerned does not mean 
that its members are without problems, sugges-
tions or ideas of what is going on in AsedaYe. So 
in order for the authorities that are, the Directors 
and workers to know our problems and sugges-
tions, we proposed for what is called Democratic 
kids meeting.
It started on the 30th of November, 2019 with 25 
kids. When we meet, we try to tolerate the views 
of individuals, highlight some of the problems we 
are going through and also think of what we can 
do to ensure the smooth running of the N.G.O. 
In the same vain, if some of us are not in agree-
ment with what the person is saying, then it is 
better for us to vote. But before all these things, 
will first have a word of exhortation from one of 
the representatives. 
After the meeting, the representatives then send 
all the suggestions to the coordinators so that 
they can discuss it with the Directors in order 
to facilitate resolution. After the resolution has 
been facilitated, the Coordinators then brief us 
on our previous suggestions.
In conclusion, the Democratic kids meeting have 
been suspended due to the corona virus and 
hope to resume as soon as possible.
Valentina + Theophilus 
(The Kids Representatives) 

MIKRO-KREDITE

Rocky mit seinem voll besetzten Trycicle
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würde eine riesen Unterstützung für die jungen 
Selbstständigen darstellen und damit einen gro-
ßen Beitrag auf dem Weg in ihre Unabhängigkeit 
liefern.
Bei Interesse bei dieser spannenden Tätigkeit zu 
unterstützen und weiteren Fragen hierzu, mel-
det euch gerne direkt bei uns! Wir freuen uns 
sehr über Unterstützung und tolle Ideen!
Heike Brugger 

ooo english version ooo

Good ideas + Financial (micro) support = Start 
into a self-determined life
 
The first Asedaye children have become young 
adults and we are grateful and proud to accom-
pany them on this journey. Our goal is to sup-
port the young adults to stand on their own two 
feet and find their own way. The solutions for 
this are as individual as the personalities. Rocky 
found his way to independence in the past years 
by approaching us with the idea of a microcre-
dit to buy his own tricycle. With this tricycle he 
now transports goods through Dormaa, is his 
own boss and was able to pay back the micro-
credit very quickly as well as earn his own living.  
For some of the young adults it is a great solution 
to become self-employed with their own ideas. 
Also on this last step towards independence we 
would like to accompany them and therefore we 
plan to grant further microloans if they have a 
good idea and a well thought-out business plan. 

Become active: support young people on their 
way to independence!
 
In order for the young self-employed people to 
take this step successfully, we would like to sup-
port them in taking this step in a well thought-
out, structured and planned manner. For this 
purpose we are looking for a person who could 
imagine to support these considerations and to 
create a business plan together. Furthermore, 
the idea would be to develop a kind of question 
catalogue which could help to structure the con-
siderations. For this purpose, a direct exchange 
with our Ghanaian employees is planned, which 
could be conducted via virtual meetings, for ex-

ample. The activity would be limited to a few hours 
per year, would represent a huge support for 
the young self-employed and thus make a great 
contribution on the way to their independence. 
If you are interested in supporting this exciting 
activity and have further questions, please con-
tact us directly! We are very happy about sup-
port and great ideas!
Heike Brugger 

Stolz präsentieren einige der Asedaye-Kids ihre 
selbstgestalteten Beutel

Was ist der Klimawandel? Wie beeinflusst er un-
sere Erde? Welche Richtlinien stehen in der Bibel 
über unseren Umgang mit der Umwelt? Diesen 
Fragen widmeten wir uns im wöchentlichen Sa-
turday Meeting am 22. Februar 2020. Als ehe-
malige Freiwillige war es für mich eine Freude 
während meiner Semesterferien für ein paar 
Wochen zurück nach Ghana zu fliegen und alle 
lieben Menschen in Asedaye wiederzusehen. 
Außerdem bekam ich die Möglichkeit während 
eines Saturday Meetings die Kinder in Asedaye 
über den Klimawandel aufzuklären und eine be-
sondere kreative Arbeit mit ihnen durchzufüh-
ren, die uns allen viel Spaß gemacht hat.
Während wir in Deutschland die Dringlichkeit 
und das irreversible Ausmaß des Klimawan-
dels während der letzten Monate immer mehr 
versuchen zu erfassen, äußern sich klimatische 

AUFKLÄRUNG KLIMAWANDEL
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Veränderungen auch in Ghana: Die Trockenzeit 
verlängert sich und wird extremer. Die Regen-
zeit wird kürzer. Die Sonne scheint intensiver als 
noch vor fünf Jahren. Und Stürme nehmen zu. 
Für das Leben in Ghana fordert das nicht nur im 
Alltag eine Kooperation mit der extremen Hitze, 
die die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit 
einschränkt, sondern auch Verluste in der Ernte 
durch den unregelmäßigen Regen. Dadurch ver-
mehren sich Ungeziefer-Kulturen schneller und 
verderben die Pflanzen, weshalb ein höherer  
Einsatz von Düngemitteln notwendig ist, welcher 
Geld kostet und ungesund ist.
Gemeinsam mit den Kindern ermittelten wir vie-
le Verhaltensweisen um die Umwelt zu schützen. 
Ein paar seien im folgenden genannt:
Ressourcensparend leben (Strom, Wasser etc.).
Buschfeuer vermeiden. - In Ghana setzen man-
che Menschen einen Busch in Brand, damit klei-
nere Tiere herauskommen, die sie schlachten 
und als teures „bushmeat“ verkaufen können.
Müll gerecht entsorgen…
Müll gerecht zu enstorgen ist die eine Sache. 
Doch der meiste Müll endet in Ghana eher oder 
später auf einem Platz und wird verbrannt. Was 
wäre, wenn insgesamt weniger Müll produziert 
wird? In Ghana ist es üblich jeden Artikel, den 
man kauft (Kleidungsstück, Schreibmaterialien, 
verpackte Kekse - jeden Artikel!!!), eingewickelt 

Johanna bemalt gemeinsam mit den Asedaye-Kin-
dern Stoff-Beutel

in eine schwarze Plastiktüte zu bekommen. Um 
dem entgegenzuwirken, habe ich im Namen 
von Asedaye für jedes Kind einen Stoffbeutel 
und Stoffmalfarben gekauft. Gemeinsam be-
malten wir im Saturday Meeting die Beutel mit 
verschieden Tier-Motiven, motivierenden Sät-
zen aus der Bibel und bedruckten sie mit bun-
ten Mustern. Die Kinder hatten viele Ideen und 
eine Menge Spaß beim Kreativ-Sein! Ab so-
fort können sie ihren eigenen bemalten Beu-
tel beim Einkaufen benutzen und auf die un-
nötigen Plastiktüten verzichten. Damit setzen 
sie ein Zeichen für umweltbewusstes Handeln! 
Johanna Merker

ooo english version ooo

What is climate change? How is it effecting 
our earth? What does the bible say about how 
we should treat our environment? We were 
answering these questions in the weekly Sa-
turday Meeting on 22th February 2020. As a 
former volunteer I was very happy to fly back 
to Ghana during my vacation and to meet all 
the lovely members of Asedaye once again. 
Furthermore, I was happy to get the opportu-
nity to educate the children about the climate 
change in the Saturday meeting and to do a 
creative handicraft with them.
In Germany, we are currently discussing a lot 
about the climate change and trying to under-
stand the dimension of it. The effects of the cli-
mate change are also visible in Ghana: The dry 
season is nowadays longer and more intensi-
ve. The wet season is shorter. The sun is scor-
ching excessively. And the storms are increa-
sing. Therefore living in Ghana can become a 
challenge. (At least it was for me getting three 
times red skin during my one-month-stay and 
drinking 4-5 litre water each day to compen-
sate all the water I lose because of sweat.) To 
begin with, the people are suffering in daily 
life because of the heat: Being concentrated 
and working becomes more difficult. Second-
ly, pests are developing faster destroying the 
harvest. Farmers have to use more fertilizer to 
maintain the harvest. This is costly, unhealthy 
and harms the ground.
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Together with the children we were discussing 
behaviours to take care of our environment. 
Some of the ideas are the following:
Save ressources (electricity, water etc.).
Avoid bush fire. - There are some people in 
Ghana who set a bush on fire to bring the ani-
mals who live in the forest out and kill them to 
sell the meat, especially meat of grasscutters.
Appropriate disposal of refuse…
Putting waste in a dustbin is good, but most of 
the waste in Ghana ends up in burning. What 
about decreasing the produce of waste itself? 
In Ghana it is common to always collect a black 
polythene bag when you buy something on the 
market, even if it is already wrapped (e.g. pa-
cked cookies). Therefore I bought white bags 
made out of a white cloth in the name of Ase-
daye as well as some colours to draw on the 
bags before I went to Ghana. During the Sa-
turday Meeting every child got one bag and we 
were colouring the bags with animals and mo-
tivating sentences from the bible. In addition, 
we were printing beautiful patterns on them. 
It was amazing to see the children developing 
a lot of ideas and designing the bag with their 
own style. From now on the children can use 
the bag when they buy somehing on the mar-
ket and don’t need to collect an unnecessary 
polythene bag each time. The bag is a motivati-
on and sign of an environmentally friendly life! 
Johanna Merker


