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Wiederaufforstung in Wapuli

KP 1620/Togo
2150/Ghana
KP

halten Schulhof und Umgebung von Plastikmüll frei, ziehen Setzlinge und upcyclen. Dabei kümmern sie sich sowohl um
Klima- als auch um Umweltschutz: Sind in
ihrem Dorf fast alle Bäume gefällt, dann
werden neue gepflanzt. Sind Hygiene und
Gesundheit durch Müll bedroht, wird eine
Reinigungsaktion organisiert. Im Jahr 2020
wurde schnell und flexibel auf Covid-19 reagiert. Unter Einhaltung aller Abstandsregeln wurden Informationen zum CoronaVirus und zum Schutz gegen eine Infektion
vermittelt.

hen, denn es besteht Schulpflicht. Die
Schulgebühren wurden offiziell abge
schafft, und es gibt eine Vielzahl von
Schulen im Land.
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Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzliche Belastung für die Familien sind zudem
die Ausgaben für Schuluniformen, Hefte
und Bücher.
Viele Eltern sind zu arm, um dies alles zu bezahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
zum Unterricht, sondern lassen sie zuhause
mitarbeiten, damit sie zum Unterhalt der
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Auch in Wapuli, einem kleinen Ort im Norden Ghanas, sollen Eco-Clubs gegründet
werden. Dort unterhält die Evangelische
Kirche schon lange eine Gesundheitsstation, sie hat auch eine Grundschule neu gegründet. Da die Kinder an dieser Schule
noch zu jung für Eco-Clubs sind, ist geplant,
zwei Clubs aus Mitgliedern der Frauengruppe und aus Jugendlichen der Kindergottes-Gruppe der Evangelischen Gemeinde
zu bilden. Ein Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung der Kirche wird regelmäßig die
Clubs besuchen, sie ausbilden und betreuAusstattung von zwei
en. Dringend
werden auch
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Grundschulen
mit
lokal
für die Baumpflanzungen
sowie
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hergestellten Schulmöbeln
gebraucht.
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Est

Projekt:

Gründung und Betreuung von
zwei Eco-Clubs
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Ort/Region:
Wapuli/Upper Northern Presbytery
Durchführung:
122 Schulbänkeder EvangeEntwicklungsabteilung
à EUR 30,– EUR 3.660,–
lischen Kirche
20 Kindertische und Stühle
Kostenübersicht:
à EUR
12,–
EUR 240,–
Ausbildung:
EUR
1.180,–
Baumpflanzung:
EUR 1.700,–
Projektdurchführung
und -begleitung
Gartengeräte:
EUR 770,–
EUR
195,–
Brandschutzmaßnahmen:
EUR 730,–
Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 220,–
Gesamt: EUR 4.600,–

und befestigen Ufer durch Anpflanzungen,
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