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20JÄHRIGES JUBILÄUM DES VEREINS „SCHULWÄLDER FÜR WESTAFRIKA“ 
 

GHANA, DEUTSCHLAND: „DIE BESTE ZEIT EINEN BAUM ZU 

PFLANZEN, WAR VOR ZWANZIG JAHREN. DIE NÄCHSTBESTE 
ZEIT IST JETZT.“ >>> AUFRUF ZU EINER FOTO-AKTION 
 

Der Verein „Schulwälder für Westafrika e.V.“ mit Sitz in Göttingen arbeitet an der 

Wiederaufforstung des Regenwaldes auf Schulhöfen in Ghana und verknüpft dies mit 

theoretischer und praktischer Umweltbildung im Unterricht sowie mit Solarlampen-Projekten 

und deutsch-ghanaischen Schulpartnerschaften, um auch international ein Bewusstsein für 

Nachhaltigkeit und den Schutz des Regenwaldes zu erzeugen.  Nun feiert der Verein sein 

zwanzigjähriges Bestehen. Eine Jubiläumsveranstaltung in Göttingen ist in Planung. Schon 

jetzt ruft der Verein zu einer Foto-Aktion auf: Gefragt sind Bilder, die das Jubiläumsmotto 

„Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Die nächstbeste Zeit ist 

jetzt.“ in kreativer Weise darstellen. Die Bilder werden im Rahmen einer (vorübergehend 

virtuellen) Ausstellung und in den sozialen Medien des Vereins veröffentlicht und bei der 

Jubiläumsveranstaltung gewürdigt. Teilnehmende können ihre Fotos bis zum 15. Juni 2020 

einreichen (per Mail an team@schulwaelder.org).  

 

HINTERGRUND 

Die Abholzung des Regenwaldes in Ghana schreitet seit Jahren voran: Aus 8 Mio. Hektar vor 100 

Jahren sind heute 1,4 Mio. Hektar Regenwald geworden. Die Zerstörung tropischer Wälder hat 

gravierende Auswirkungen auf das Klima und die Biodiversität der Erde. Deshalb gründete der 

ghanaische Forstwissenschaftler Dr. Sam Essiamah 1995 ein Projekt zur Baumpflanzung auf Ghanas 

Schulhöfen. Aus diesem Projekt entwickelte sich schließlich im Jahre 2000 der inzwischen mehrfach 

preisgekrönte Verein „Schulwälder für Westafrika e.V.“ mit Sitz in Göttingen. Dessen Ziele sind die 

Aufforstung des Regenwaldes und die Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für dessen 

Bedeutung, die Schaffung eines Umweltbewusstseins an den beteiligten Schulen und die erhöhte 

Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere Solarstrom, durch die Verteilung von Solarlampen und 

die Installation von Photovoltaik-Anlagen an Schulen. „Schulwälder für Westafrika e.V.“ stützt sich 

heute auf ein Netzwerk zahlreicher Partner und Unterstützer, u.a. das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), die Niedersächsische Bingo-

Umweltstiftung, Afrisolar e.V., Villageboom, Erpa Systems, Rapunzel Naturkost, Netzkraft 

Movement sowie diverse Schulen und Weltläden in Deutschland. 

Herzstück des Projekts ist die Baumschule, die der Verein mit Hilfe seines lokalen Partners, dem 

„Youth and Environmental Club“ aus Agona Nyakrom in der Central Region im Süden Ghanas, 

betreibt. Die SchülerInnen pflegen die an den Projektschulen gepflanzten Bäume und erhalten im 

Gegenzug Solarlampen, um die anhaltenden Stromausfälle in vielen Teilen Ghanas kompensieren zu 

können. Der Verein leistet somit einen aktiven Beitrag zur Wiederaufforstung des Regenwaldes und 

vermittelt an Schulen theoretisches und praktisches Wissen zu Umwelt- und Klimafragen. Mit 

Solarlampen als Anreiz konnten zwischen 2016 und 2018 bereits 10.000 Bäume gepflanzt und 2200 

Solarlampen (seit 2007 im Gesamtprojekt) verteilt werden. Diese Anzahl soll steigen: Um künftig 

noch mehr SchülerInnen an diesem Projekt teilhaben zu lassen, werden Familien, die es sich leisten 

können, gebeten, für die Solarlampen einen kleinen Beitrag in den „Revolving-Fund“ einzuzahlen, 

aus dem Solarlampen für finanzschwache Familien finanziert werden sollen.  
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ASSOCIATION „SCHOOL FORESTS FOR WEST AFRICA“– 20th ANNIVERSARY 
 

GHANA, GERMANY: „THE BEST TIME TO PLANT A TREE WAS 

TWENTY YEARS AGO. THE SECOND BEST TIME IS NOW.“ >>> 

CALL FOR PHOTO ACTION 
 

The association "Schulwälder für Westafrika e.V." (School Forests for West Africa), based in 

Göttingen, works on the reforestation of the rainforest in schoolyards in Ghana. The tree 

planting activities are linked with theoretical and practical environmental education in the 

classroom as well as with solar lamp projects and German-Ghanaian school partnerships in 

order to create an international awareness for sustainability and the need for protection of the 

rainforest. Now the association is celebrating its twentieth anniversary with an anniversary 

event in Göttingen being planned. The association is already today calling for a photo action: 

Pictures are in demand that reflect in a creative way the anniversary motto "The best time to 

plant a tree was twenty years ago. The next best time is now.". The pictures will be published 

on the association's homepage in the context of a virtual exhibition and in the social media of 

the association and will be honored at the anniversary event. The photos can be submitted until 

15 June 2020 (via mail to team@schulwaelder.org). 

 

BACKGROUND 

The deforestation of the rainforest in Ghana has been progressing for years: 8 million hectares 100 

years ago have now turned into 1.4 million hectares of rainforest. The devastating destruction of 

tropical forests has serious consequences for the climate and biodiversity of the earth. This is why 

the Ghanaian forestry scientist Dr. Sam Essiamah founded a project in 1995 to plant trees in Ghana's 

schoolyards. In 2000 this project finally led to the creation of the now award-winning association 

"School forests for West Africa e.V." based in Göttingen. Its goals are reforestation of the rainforest 

and raising awareness in children and young people for its importance, fostering the use of 

renewable energy sources, in particular solar power, through the distribution of solar lamps and the 

installation of photovoltaic systems in schools. Today, "School forests for West Africa e.V." relies 

on a network of numerous partners and supporters, including the Federal Ministry for Economic 

Cooperation and Development (BMZ), the Lower Saxony Bingo Environmental Foundation, 

Afrisolar e.V., Villageboom, Erpa Systems, Rapunzel Naturkost, Netzkraft Movement and various 

schools and fair trade stores in Germany. 

 

The heart of the project is the tree nursery, which the association runs with the help of its local 

partner, the "Youth and Environmental Club" from Agona Nyakrom in the Central Region in 

southern Ghana. The pupils take care of the planted trees on the project schoolgrounds and in return 

receive solar lamps to be able to compensate for the continuing power cuts in many parts of Ghana. 

By planting trees, the association makes an active contribution to the reforestation of the rainforest 

and provides schools with theoretical and practical knowledge on environmental and climate issues. 

With solar lamps as an incentive for tree planting, 10,000 trees have already been planted between 

2016 and 2018, and 2200 solar lamps have been distributed (as part of the overall project since 

2007). This number is to be increased: In order to allow even more pupils to participate in this 

project in the future, families can donate to the "revolving fund", from which solar lamps for 

financially weak families are to be financed.  


