Last-Minute-Geschenk gesucht? Widmen Sie Ihren Lieben eine Spende für den
Regenwald!
Schnell zum umweltschützenden Weihnachtsgeschenk:
1. Melden Sie Ihre Spende hier an und überweisen Sie Ihre Spende an Schulwälder für
Westafrika e.V., IBAN.: DE23520900000042822809, BIC: GENODE51KS1
2. Sie erhalten von uns eine Spendenurkunde mit dem Namen des Beschenkten, dessen
Geschenk Sie dem guten Zweck gewidmet haben.

Schulwälder für Westafrika e.V.

Jahresrückblick 2020
Liebe Mitglieder, Freund*innen, Partner*innen und Sponsor*innen des Vereins,
2020 war für niemanden ein leichtes Jahr, unser Verein ist davon nicht ausgenommen
gewesen: Durch die Corona-Pandemie waren die Schulen in Deutschland und in Ghana
(unsere hauptsächlichen Aktivitätsorte) lange geschlossen bzw. sind es zum Teil immer noch
oder wieder, viele Projekte zur Baumpflanzung und Umweltbildung konnten somit nicht
stattfinden. Die Familien der Schüler*innen unserer Projektschulen waren auf
unterschiedliche Weise von der Pandemie betroffen, insbesondere in Ghana hat die Wirtschaft
sehr unter der Lockdown-Situation gelitten. Eigentlich wäre 2020 für den Verein ein
Jubiläumsjahr gewesen: Seit 1994 gibt es Pflanzaktionen und seit dem Jahr 2000, also seit
genau 20 Jahren, agiert Schulwälder für Westafrika e.V. als eingetragener Verein. Von
unseren Plänen, dieses Jubiläum mit einer Veranstaltung während der Afrikawochen im Juni
in Göttingen sowie einem Fotowettbewerb zu begehen, mussten wir leider – im wahrsten
Sinne des Wortes – Abstand nehmen.
Doch trotz aller Schwierigkeiten haben wir uns nicht entmutigen lassen und konnten einige
Aktivitäten umsetzen. Auch haben wir immer wieder durch Sponsor*innen und Partner*innen
eine große Unterstützung erfahren, die uns viele Fortschritte ermöglicht hat.
So haben wir uns im März sehr über die großzügige Spende durch die Läufer*innen des
Brocken-Marathons gefreut! Mit diesem Geld konnten wir Solarlampen für bedürftige
Kakaobauern-Familien finanzieren. Nachhaltige Energieversorgung und Sensibilisierung für
den Umweltschutz gehen damit Hand in Hand. Die Verteilung läuft aktuell noch. Ebenso
haben zu Beginn des Jahres durch unsere Weihnachtsspendenaktion zahlreiche
Schüler*innen, die sich schon lange um Bäume kümmern, endlich eine Solarlampe als
Anerkennung für ihr Engagement erhalten. Dank der Unterstützung durch Afrisolar e.V. und
die London Odumto Association konnte außerdem die Solarstromversorgung an der
Nyakrom Senior Technical High School ausgebaut werden.
Zudem erwies sich die Firma ERPA Systeme erneut als zuverlässiger Sponsor ihrer
Partnerprojektschule, der Asafo Catholic Basic School. Sehr gefreut hat uns auch, dass die
Presby Basic School in Agona Bobikuma dank einer privaten Spende die erforderlichen
Mittel hatte, um einen Schulwald zu pflanzen. Auch in unserer Baumschule in Nyakrom geht
es voran: Um diese langfristig finanziell unabhängig zu gestalten, züchtete der Gärtner im
Frühjahr Kokosnusssetzlinge für den Verkauf. Eine Win-Win-Situation: Die Käufer*innen
pflanzen die Setzlinge und haben ihrerseits durch den Verkauf der Kokosnüsse eine
Einkommensquelle und unser Partner vor Ort, der Youth and Environment Club, kann mit
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dem eingenommenen Geld wiederum die Setzlinge für Baumpflanzungen auf Schulhöfen
erwerben.
Trotz Corona konnten wir eine neue Schulpartnerschaft zwischen der Bawjiase Senior High
School und dem Wilhelm-Busch-Gymnasium (WBG) in Stadthagen etablieren. Die
Schüler*innen der Umwelt-AG des WBG sammelten Spenden für Kokosnusssetzlinge, die die
Schüler*innen in Bawjiase pflanzten, sowie für Computer, eine Internetbreitbandverbindung
und Wlan. Im November hatten die Schüler*innen dann Gelegenheit, sich im Rahmen eines
digitalen interkulturellen Austauschtages (während der weltwechsel-Aktionswochen,
organisiert und finanziert durch den VEN) virtuell kennenzulernen und gemeinsam etwas über
die Sustainable Development Goals zu lernen. Für uns war dies der erste Digitalaustausch,
doch da die Resonanz sehr positiv war, werden Digitalaustausche und -workshops in Zukunft
ein fester Bestandteil der Schulpartnerschaften sein.
Weitere Neuerungen auf der digitalen Ebene: Seit Februar sind wir bei Instagram unter dem
Namen @schoolforests zu finden. Auch unsere Website wird stetig überarbeitet und ergänzt.
Über die Seite GoVolunteer (bald: GoNature) können uns Interessierte, die sich künftig für
den Verein engagieren wollen, erreichen. Außerdem arbeiten wir gerade an einer Möglichkeit,
auch wieder Freiwilllige in Ghana empfangen zu können, dies hängt jedoch von der
Entwicklung der Pandemie ab. Insgesamt haben wir in diesem Jahr unser Netzwerk stark
ausgeweitet und Kooperationen mit anderen NGOs und Initiativen für 2021 auf den Weg
gebracht.
Wie schon angesprochen mussten wir auf eine Feier zum Vereinsjubiläum verzichten –
jedoch haben wir kurz vor Jahresende noch einen Film produziert, den wir Ihnen heute stolz
präsentieren: Über ein Vierteljahrhundert Regenwaldschutz in Ghana durch das Projekt
„Schulwälder für Westafrika e.V.“ wird in Bildern und Videosequenzen dargestellt. Dieser
Beitrag zur Bewahrung der Natur beruht nicht zuletzt auf Ihrer ideellen und finanziellen
Unterstützung der vergangenen Jahre. Dafür möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken!
Den Film können Sie sich auf unserer Website in der Rubrik „Verein“ anschauen:
https://schulwaelder.org/cms/index.php/de/about/
Insgesamt können wir also doch sehr zufrieden sein und blicken 2021 voller Elan entgegen.
Wir hoffen, dass dies auch für Sie gilt und wünschen Ihnen und Ihren Familien in diesem
Sinne frohe Feiertage. Kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr!
Ihr Schulwälder-Team
Dr. Sam Essiamah, Henry Bondzie, Cornelia Krömer, Anja Nitzsche, Anna Weßling
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