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Spenden
Damit wir in Ghana unsere erste Ausbildungs-
werkstatt eröffnen können, sind wir auf Spen-
den angewiesen.
Wir freuen uns über Sachspenden wie Werkzeu-
ge und Maschinen. Die aktuelle Bedarfsliste ist 
auf unserer Webseite ersichtlich.
Arbeitseinsätze vor Ort sind sehr willkommen, 
nehmt Kontakt mit uns auf.

Wer uns finanziell unterstützen möchte, kann 
gerne das Spendenkonto nutzen. Wir sind vom 
Finanzamt Saarbrücken unter der Steuer 
Nummer 040/141/17461 als gemeinnützig 
anerkannt und berechtigt Zuwendungsbeschei-
nigungen auszustellen.

Und wer selbst bei der Initiative aktiv werden 
will, kann gerne zu einem unser regelmäßigen 
Treffen im Haus der Gewerkschaften in Saarbrü-
cken kommen. Mehr Infos dazu gibt es unter 
info@ahwa.eu.
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Über uns Projekt Ziele
Wir möchten mit unserer Initiative 
benachteiligten jungen Menschen die 
Chance bieten, sich ein selbstständiges 
Leben in ihrer Heimat aufbauen zu 
können. Dadurch eröffnen wir ihnen eine 
echte Bleibeperspektive.
Wir werden damit also nichts geringeres 
als nachhaltig Fluchtursachen bekämp-
fen.
Die wenigsten Menschen verlassen frei-
willig ihre Heimat, ihre Familie, ihre 
Freunde. Sie tun es nur, wenn sie für sich 
überhaupt keine Perspektive mehr sehen.
Mit unserer Ausbildungsoffensive ermög-
lichen wir den jungen Menschen, sich 
eine bessere Zukunft in ihrer Heimat 
aufzubauen.

Wer eine persönliche Bindung zu den 
Jugendlichen aufbauen möchte, kann 
auch zur finanziellen Unterstützung eine 
Patenschaft eingehen.

Ausbildungszentrum Accra

Geplant ist ein Berufsbildungszentrum für 
Baugewerbe. In der Startphase sollen Me-
tallbauer, später Installateure, Elektriker, 
Klimatechniker und Schreiner ausgebildet 
werden.
Die Ausbildung soll nach dem dualen 
System in praktischer und theoretischer 
Form absolviert werden.

Unter der Federführung einheimischer 
Ausbilder, mit Unterstützung institutionel-
ler Kooperationspartner und ehrenamtli-
cher deutscher Ausbilder, soll ein an euro-
päische Standards angeglichenes Niveau 
erreicht werden.
Ausbilder für die genannten Berufe können 
bei Interesse gerne mit uns Kontakt aufneh-
men.
Auch die Teilnahme an unseren Austausch-
programmen ist möglich.

Wir sind eine internationale Gruppe, 
bestehend aus Deutschen und 
Ghanaern, die sich nach dem saarländi-
schen Motto  „jeder kennt jeden“ gefun-
den hat. 
Zusammen mit unseren ghanaischen 
Freunden, die schon lange im Saarland 
leben, haben wir beschlossen, ein Ausbil-
dungszentrum im Umfeld von Accra zu 
gründen. So ermöglichen wir es benach-
teiligten Jugendlichen, eine qualifizierte 
Ausbildung zu absolvieren.

Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in 
Ghana keine staatliche Unterstützung für 
den Lebensunterhalt und für die Ausbil-
dung von Jugendlichen. Die Berufsaus-
bildung in Ghana muß von den Jugendli-
chen selbst finanziert werden.


