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Jahresbericht 2017 
 
Liebe Garango-Freunde, 
 
Zunächst wünschen wir, der Vorstand, Ihnen ein gutes neues Jahr. Wie in den vergangenen 
Jahren auch, möchten wir Sie an dieser Stelle über die wichtigen Dinge informieren, die vom 
Verein Partnerschaft Garango-Ladenburg e.V. im vergangenen Jahr geleistet wurden. Diese 
Leistung ist nicht nur die des Vorstands, sondern auch die Ihre, denn ohne Ihre Unterstützung 
wäre dies nicht zu meistern.  
 
Zahlen und Fakten 2017 
Vorstandssitzungen 
Der Vorstand traf im vergangenen Jahr zu zehn regulären Vorstandssitzungen sowie zu einer 
erweiterten Vorstandssitzung mit Bürgermeister Ziegler und seinem Nachfolger Herrn Schmutz 
und den Fraktionsvertretern des Gemeinderates zusammen. Zusätzlich fanden noch mehrere 
Kurzbesprechungen in kleineren themenbezogenen Arbeitsgruppen statt.  
 
Vom 3.11.17 bis 4.11.17 führte die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Ladenburg und dem Verein Partnerschaft Garango-Ladenburg 
e.V. in Ladenburg den 4. Runden Tisch Burkina Faso/Westafrika durch. Vertreter von Kommunen 
und Vereinen aus ganz Deutschland trafen sich zum Austausch und sprachen über Erfolge und 
Schwierigkeiten der Projektarbeit in Westafrika. 
 
Mitgliederentwicklung  
Erfreulicherweise hat sich die Zahl der Mitglieder positiv weiter entwickelt und stieg im Jahr 2017 
auf 405 Mitglieder an. Insgesamt waren 11 Mitgliedsaustritte zu verzeichnen (4 durch Tod, 7 
durch Kündigungen), erfreulicherweise konnten aber 14 neue Mitglieder begrüßt werden.  
Unter den verstorbenen Mitgliedern waren langjährige Unterstützer des Vereins, wie Lothar 
Vögele und Wolfgang Zahner, die auch selbst schon in Garango waren und den Verein und seine 
erfolgreichen Strukturen wesentlich mitgeprägt haben. Mit Claude Soyer ist ein Mitglied 
verstorben, dass noch bei der letzten Delegationsreise 2016 mit uns in Garango war. Wir 
vermissen alle drei sehr. 
 
Entwicklung der Patenschaften 
In 2017 sind insgesamt 134 Patenkinder regulär aus der Förderung ausgeschieden. Leider 
konnten nicht alle Patenschaften gleichermaßen „ersetzt“ werden, da sich nicht alle Pateneltern 
zur Übernahme einer neuen Patenschaft entschließen konnten, auch Kündigungen von 
Patenschaften durch Pateneltern mussten verzeichnet werden, die nicht durch neu beigetretende 
Pateneltern aufgefangen werden konnten, so dass die Zahl der Patenschaften weiterhin 
rückläufig ist. Die Zahl der vermittelten Patenkinder ging deshalb 2017 leider von 1.545 auf 1.506 
zurück; ebenso die Zahl der Pateneltern von 1.066 auf 1.042. 
Gekündigte Patenschaften sind gerade deshalb besonders traurig, weil unsere Patenkinder 
personenbezogen an bestimmte Pateneltern vermittelt sind, d.h. Ihr Patenkind bekommt auch 
das von Ihnen eingezahlte Geld für den Schulbesuch und die Ernährungsunterstützung. Wir 
versuchen stets, gekündigte Patenschaften neu zu vermitteln, so dass den Kinder weiterhin der 
Schulbesuch möglich ist.  
 
 
 

- 
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Teilnehmer der Mailingliste 
Positiv entwickelt sich die Anzahl der Teilnehmer an der Mailingliste. Insgesamt können aktuell 
bereits 509 Mitglieder bzw. Paten wichtige Informationen über unseren Newsletter erhalten, der 
von Zeit zu Zeit per E-Mail versandt wird. Wenn Sie noch nicht an unserer Mailingliste teilnehmen, 
aber gerne unsere Newsletter empfangen möchten, geben Sie uns bitte mit einer kurzen E-Mail 
Bescheid, dann tragen wir Sie gerne in die Liste ein. 
 
Neue Homepage seit März 2017 
Anfang 2017 mussten wir unsere Homepage völlig neu aufbauen. Dank der großen Unterstützung 
der Firma Weik Druck & Design GmbH Ladenburg konnte unser „Homepagedesaster“ in 
kürzester Zeit gelöst werden. Schauen Sie mal rein unter www.garangoverein.de; es gibt dort 
jetzt übrigens auch eine Kinderseite. 
 
Spendenaufkommen 
Unter dem Stichwort „Wasser für Garango“ wurde bereits Ende 2016 in der regionalen Presse zu 
Spenden für die Sanierung des Staudamms Boura aufgerufen. Überwältigend waren die 
Reaktionen darauf. Zahlreiche Spender haben sowohl 2016 als auch 2017 diesem Aufruf Folge 
geleistet. Mit Hilfe dieser Spenden sowie der finanziellen Unterstützung durch Fördermittel des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)  konnte die 
Staudammsanierung erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen werden. Die genauen Zahlen 
werden Ihnen nach Jahresabschluss und Kassenprüfung wie immer bei der 
Mitgliederversammlung (voraussichtlich im Sommer 2018) vorgestellt werden. 
 
Aber auch während des gesamten Jahres 2017 und gerade auch um die Weihnachtszeit 2017 
gingen regelmäßig Spenden auch in beachtlicher Höhe von Privatpersonen ein. Bei all diesen 
Spendern bedanke ich mich im Namen der Vorstandschaft und der Menschen in Garango sehr 
herzlich für ihre Großzügigkeit. Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich wegen der enormen Anzahl 
an Einzelspenden und aber auch wegen des kurz bevorstehenden Aufbruchs nach Garango nicht 
in der Lage bin, jedem Spender einzeln zu danken, sondern dies an dieser Stelle vornehme. 
Herzlichen Dank Ihnen allen! 
 
Projekte 2017 
Im vergangenen Jahr konnten wir einige Projekte auf den Weg bringen und beenden. Über die 
Projekte werden  wir nach unserer Delegationsreise im Detail berichten. Nachfolgend aber 
möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben (weitere Informationen finden Sie auch auf 
unserer Homepage www.garangoverein.de). 
 
Staumauer und Tosbecken in Boura 
Dank des Spendenaufkommens und der Fördermittel des BMZ konnten wir im Jahr 2017 die 
Staudammsanierung durchführen.  
Zunächst wurde der Staudamm durch Sofortmaßnahmen vor Beginn der Regenzeit gesichert. 
Nach der Regenzeit wurde mit den Baumaßnahmen zum Tosbecken begonnen. Bereits Mitte 
Dezember bekamen wir die Nachricht von der Fertigstellung der Anlage. Unsere Partner in 
Garango standen in der gesamten Bauphase mit uns in regem Austausch und wir erhielten eine 
umfangreiche Fotodokumentation über die Baufortschritte.  
Bei der Reise im Januar 2018 wird die Delegation den Damm und das Tosbecken natürlich 
persönlich begutachten. 

  
Nach der Fertigstellung des Tosbeckens am 08.12.17 
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Schule in Kouassagou nach Sturmschaden erneuert 

 

Während der Regenzeit 2017 kam ein Hilferuf 
aus Garango. Ein Sturm hatte die Schule in 
Kouassagou verwüstet, das Dach abgedeckt 
und zum Teil die Einrichtung zerstört. Wir 
waren in der Lage, unbürokratisch und 
kurzfristig finanziell die Instandsetzung zu 
unterstützen.  
Die Garangolé  waren sehr schnell aktiv, so 
dass die Kinder bereits nach den Ferien seit 
Oktober wieder ihre Schule besuchen können. 
 

 
Sanierung des Kindergartens mit Vorschule in Natenga 
Bei unserem Besuch 2016 lernten wir eine 
Frauenkooperative kennen, die in Eigenregie 
und ehrenamtlich einen Kindergarten mit 
Vorschule betreiben. Die Räumlichkeiten und 
das Gelände waren in einem erbärmlichen 
Zustand. Wir haben diesen Kindergarten im 
vergangenen Jahr mit unseren Partnern 
saniert. Es wurde ein neues Gebäude errichtet, 
der überdachte Spielplatz saniert, eine 
Toilettenanlage erstellt und das Gelände 
eingezäunt.   
 
Kleinprojekte 
Außer diesen genannten Projekten haben wir mehrere Kleinprojekte und mehrere Frauenprojekte 
gefördert. So wurde im Dorf von Niaogho Peuhl ein zerstörter Brunnen wiederhergestellt, und 
Lerninseln in Komtoèga an der dortigen Schule im Außenbereich installiert. Sie sollten für Schüler 
als Lernortmöglichkeit außerhalb der Unterrichtszeit dienen. 
 

 

Diese Lerninseln zeigen 
einen überraschenden Effekt, 
der so nicht geplant war, aber 
sich als besonders positiv 
herausstellte.  
Ältere Schülerinnen und 
Schüler unterrichten jüngere 
Kinder oder bringen Kindern, 
die nicht in die Schule gehen 
können, etwas bei, z.B. Lesen 
und Schreiben  
 

 

 
Frauenprojekte 
Wir haben unseren Fokus etwas erweitert und damit begonnen, gezielt Anträge von 
Frauengruppen zu fördern, wenn diese Anträge mit guten Ideen stellen. So haben wir im 
vergangenen Jahr zwei Frauengruppen im Gemüseanbau mit Gartengeräten und Zäunen 
gefördert, zwei Frauengruppen, die eine Reistrocknungsanlage zur Herstellung und Verkauf von 
Reispaddys erstellen wollen, und eine Gruppe, die um Geld für die Schulung zur Herstellung von 
Baby- und Kindernahrung bat.  
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Zemstaaba-Gruppe von Déga / Komtoèga 
„Wir haben an der Sanierung der 
Reisanbaufläche in Déga mitgewirkt, da dies 
die  "Kornkammer" der Frauen ist.  
Unsere Gruppe hat Drahtzäune und 
Gießkannen erhalten. Die Gemüsebäuerinnen 
sind sehr froh darüber. Wir danken euch 
unendlich und wünschen euch ein langes 
Leben.“  
(KOBRE Zélihatou, Nutznießerin von 
Gartengeräten) 

Frauengruppe Koumwanlé / Komtoèga 
Die Gruppe möchte Babynahrung herstellen, 
um die Ernährungssituation von Babys und 
Kleinkindern zu verbessern, wenn Mütter 
nicht mehr ausreichend stillen können. 

 
 

 
 

 

Groupement féminin Koulessiré Lengha / 
Boussouma 
Herstellung von Reispaddys 
„Die Reistrockenöfen bedeuten für uns einen 
Neubeginn. Wir werden produzieren, um 
gegen die Armut anzukämpfen. Wir danken 
allen Einwohnern der Stadt Ladenburg und 
allen Menschen, die uns unermüdlich helfen, 
damit unsere Bevölkerung sich 
weiterentwickeln kann.“ 
(Gouem, Zénabou, Präsidentin der 
Frauengruppe Koulessiré in Lengha) 

 
Ausblick für 2018 
Am 03.01.18 starten wir eine Delegationsreise nach Garango. Wir werden die abgeschlossenen 
Projekte begutachten und darüber sprechen, welche Projekte als nächstes anstehen.  
Zudem werden wir den Besuch einer Delegation aus Garango im September 2018 bei uns hier 
in Ladenburg besprechen, denn wir werden 35 Jahre alt und das muss gefeiert werden.  
Wir sind, wenn alles gut geht, am 14.01.18 zurück und werden am Freitag, den 16.02.18 
um19.00 Uhr im Domhofsaal von unserer Reise und den gewonnenen Erkenntnissen berichten. 
Wir laden Sie dazu bereits jetzt herzlich ein. 
 
Im Sommer 2018 ist die nächste Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen vorgesehen. Die 
Einladung dazu erfolgt schriftlich zu gegebener Zeit. Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit im 
Vorstand? Melden Sie sich bei uns, wir freuen uns über jeden, der bereit ist, mitzuhelfen. 
 
Alle weiteren Veranstaltungstermine finden Sie – wie gewohnt – auf unserer Homepage und auch 
in unserem Newsletter. 
 
Im Namen des Partnerschaftsvereins 
 
 
 
Dr. Gabriele Ensink, 
1. Vorsitzende 


