„Wir sind uns bewusst, dass unser Wesen für junge Menschen heute wichtiger denn je ist. Deshalb
müssen wir ihnen weiterhin mit Mut, Weisheit und Vorsicht dienen.“
Diese Überschrift ist ein Zitat von Kwabena Nketia Addae dem Nationalsekretär aus dem CVJM in
Ghana und beschreibt in diesen herausfordernden Zeiten sehr gut das Engagement des CVJM in Ghana.
Im Folgenden werden einige Projekte der letzten Monate vorgestellt:

AKTUALISIERUNGEN ZU DEN LAUFENDEN OPERATIONEN DER GHANAISCHEN YMCA IM DRITTEN
QUARTAL 2020 (STAND: 10. SEPTEMBER 2020)
Einführung
Nach den durch den Ausbruch der COVID19-Pandemie verursachten massiven Störungen der Pläne
und Prognosen des CVJM Ghana und seiner Partner für das Jahr 2020 kehrt die Organisation langsam
wieder zu einem Anschein von Normalität unter der neuen Normalität zurück. Trotz der
offensichtlichen Bedrohungen ist uns bewusst, dass unsere Essenz für junge Menschen heute wichtiger
denn je ist. Deshalb müssen wir ihnen weiterhin mit Mut, Weisheit und Vorsicht dienen.

Reihe Youth Livelihood
Als Reaktion auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des COVID19-Ausbruchs auf die Lebensgrundlagen
junger Menschen organisierte der CVJM Ghana eine fünfteilige Serie, um junge Menschen darüber
aufzuklären, wie sie in dieser Zeit ihr Einkommen verwalten, neue Einkommensquellen erschließen
und sogar Geschäftsmöglichkeiten erkennen können.
Die Serie, die zwischen dem 29. Mai 2020 und dem 26. Juni 2020 wöchentlich ausgestrahlt wurde,
erreichte über 84.000 junge Menschen über soziale Medien und engagierte fast 1.500 junge Menschen
in ganz Afrika, vor allem aber in Ghana. Die Redner für die Serie kamen aus dem akademischen Bereich,
der Industrie, der Anwaltschaft und dem Regulierungsbereich.

Ghana YMCA auf SUNNY FM zu Gast
Am 13. Juni hatte der ghanaische CVJM das Privileg, zu SUNNY FM, einem christlichen Radiosender in
Accra, eingeladen zu werden, um seine Antwort auf COVID19 für junge Menschen mitzuteilen. Unsere
Bewegung wurde durch den stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralen CVJM von Accra, Goddy
Nana Mens, vertreten.
Nach dem Erfolg der ersten Sendung freut sich der Radiosender darauf, weitere Offiziere und
Freiwillige des ghanaischen CVJM aufzunehmen, um über die Aktivitäten und die Wirkung der
Organisation zu diskutieren.

YMCA-Berufsschule erhält ICT-Labor
Die CVJM-Berufsschule in Takoradi, Westliche Region, hat ein brandneues InformationstechnologieLabor (ICT) eröffnet, das es der Schule ermöglicht, fortgeschrittene Berufsausbildungsprogramme zu
beginnen. Das Labor umfasst 18 neue Laptops, die mit finanzieller Unterstützung des Partners Brot für
die Welt beschafft wurden.

Neugestaltung der Website
Der YMCA von Ghana hat mit der Neugestaltung seiner Website begonnen, um sie für junge Menschen
zugänglicher zu machen und effektiver zu kommunizieren. Die Neugestaltung der Website wurde von
Sarah Heinlin, der früheren Kommunikationsbeauftragten Ghanas, mit finanzieller Unterstützung von
Brot für die Welt geleitet. Das Webdesign und die Inhaltsentwicklung für die neue Website sind
abgeschlossen. Das Kommunikationspersonal wird eine Schulung mit den Entwicklern absolvieren, um
sich mit der neuen Website und ihren Funktionen vertraut zu machen.

Weggang des Stabes Brot für die Welt
Zwei unserer Mitarbeiter, die von unseren Partnern, Brot für die Welt, abgeordnet wurden, kehrten
nach Ablauf ihrer Verträge nach Deutschland zurück. Sarah und Bernd blieben nach dem Ausbruch der
COVID19-Pandemie noch zwei Monate länger, um Projekte zu beenden, die sie früher begonnen
hatten.
Es fand eine kurze Abschiedsfeier für sie statt, um ihnen für ihren selbstlosen Dienst an unserer
Bewegung zu danken.

Gender-Schulung für ghanaische CVJM-Frauen
Das geplante Gender-Training für Frauen im CVJM Ghana fand vom 26. bis 28. Juni 2020 statt.
Eingeladen waren drei (3) weibliche Vertreterinnen aus jeder der fünf operativen Regionen. Wir hatten
Ressourcepersonen aus den EQWIP-HUBs (Youth Challenge International) und aus dem CVJM, die uns
bei der Schulung halfen. Dieses Training war darauf ausgerichtet, die Kapazitäten der Frauen innerhalb
des YMCA aufzubauen, während wir sie darauf vorbereiten, Führungsrollen in den Führungsstrukturen
des YMCA in Ghana auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene zu übernehmen. Die Schulung
umfasste eine Reihe von Aktionspunkten mit dem Hauptziel, dass alle regionalen Gender-Ausschüsse
Ende 2020 gebildet werden. Dies würde durch Wahlen im ersten Quartal 2021 zur Bildung des
Nationalen Gender-Ausschusses führen.

Vorschlag zur Sanierung des YMCA-Toilettenprojekts in Aflao
Kürzlich wandte sich ein Unternehmen, JOYSYLDOT Ventures, vertreten durch Herrn Sylvanus Abochie,
an den YMCA, um unser Toilettenprojekt in Aflao zu entwickeln. Es fand ein erstes Treffen zwischen
der Leitung des CVJM in Aflao, Volta Regional und dem Exekutivdirektor statt, um zu erfahren, was das
Unternehmen in Bezug auf die Entwicklung des Toilettenprojekts wirklich tun will.

Auf der Grundlage des Berichts über das erste Treffen haben die Nationalen Verantwortlichen die
Angelegenheit an den Nationalen Vizepräsidenten und den Schatzmeister weitergeleitet, damit diese
sich mit den rechtlichen und finanziellen Fragen befassen, so dass wir entweder einer Zusammenarbeit
mit ihm zustimmen oder einen anderen Entwickler suchen können. Der Bauträger stellte ein Konzept
vor, das auf dem "Build Operate and Transfer"-Modell basiert. Die rechtlichen und finanziellen
Angelegenheiten sind abgeschlossen, und am 29. Juni 2020 fand in Aflao ein Standorttreffen mit dem
potenziellen Investor statt. Es fanden auch Treffen mit dem Chef von Aflao statt, um ihn über die
Entscheidung des CVJM, das Projekt fortzusetzen, zu informieren, sowie mit dem Unit Committee und
lokalen Meinungsführern. Die ghanaische CVJM-Delegation für diese Treffen wurde vom
Exekutivdirektor geleitet, und er wurde vom stellvertretenden Regionalvorsitzenden und VoltaRegionaldirektor begleitet. Die Exekutivdirektoren der Zweigstelle Aflao unter der Leitung ihres
stellvertretenden Vorsitzenden nahmen an allen Treffen teil.

