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seHr geeHrte mitarbeiter der raiFFeisen-voLksbank eg,
herzlichen Dank für Ihre großzügige Unterstützung. Ihre Spende hat dazu beigetragen, eine
Bank mit Herz zu gründen. Durch Ihre Hilfe
konnten die Mitglieder der Gruppe einen würdevollen Weg aus der Armut beschreiten. Neben
den erhaltenen Mikrokrediten haben den Mitgliedern besonders die angebotenen Schulungen
Stefan Knüppel geholfen. Sie haben dafür gesorgt, dass die Mikrokredite nachhaltig positiv wirken. Denn das in
den Schulungen neu erlernte Wissen hat den Frauen zu einer wirtschaftlicheren Denkweise verholfen.
Exemplarisch stellen wir Ihnen in diesem Bericht die Fortschritte
der Gruppe „Witness“ vor, die Sie schon in den vorangegangenen
Berichten kennengelernt haben. Wie geht es den 20 Frauen heute?
Wie hat sich ihr Leben inzwischen verändert? Das erfahren Sie alles in diesem Bericht. So viel vorab: Die Frauen haben gelernt, wie
wichtig Sparen ist, konnten ihre Kleinunternehmen ausbauen und

ihr Einkommen erhöhen. Sie treffen sich regelmäßig um ihre Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu beraten. Die Gruppe
„Witness“ hält fest zusammen und ist Ihnen für Ihre Unterstützung
sehr dankbar. Mehr über die persönliche Weiterentwicklung von
zwei ausgewählten Klientinnen, Rosemary Kando und Habibata
Sumalia, lesen Sie auf den Seiten 6 und 7.
Übrigens: Die zurückgezahlten Kredite werden als Folgekredite erneut an die Mitglieder oder an andere Bedürftige ausgegeben. Ihre
Spende hilft den Menschen in Ghana somit auch zukünftig. Viele
weitere Menschen werden dank Ihrer großzügigen Unterstützung
dem Kreislauf der Armut entrinnen können.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Vorstand
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Leben verändert – Die Bank mit Herz „Witness“

Seit dem letzten Bericht hat sich bei den Mitgliedern der
Bank mit Herz „Witness“ in Boaety, in der Ashanti-Region
Ghanas, viel verändert. Alle 20 Mitglieder konnten in der
Zwischenzeit ihre Kredite erfolgreich zurückzahlen und befinden sich bereits im zweiten Kreditzyklus. Sie konnten
mit dem Kredit ihre Geschäfte ausbauen und ihre Einkommen erhöhen, wodurch sich auch ihre Lebensbedingungen
stark verbessert haben.
Die Mitglieder der Bank mit Herz „Witness“ sind sehr dankbar für die Kredite, die sie von Opportunity erhalten haben.
Zusammen mit den betriebswirtschaftlichen Schulungen,
konnten sie ihre Gewinne deutlich steigern. Die 36-jährige
Ishatu zum Beispiel verdiente früher mit dem Verkauf von
Butter etwa 12 Euro in der Woche. Nachdem sie ihren Kredit von umgerechnet 140 Euro in ihr Buttergeschäft investierte, konnte sie ihr wöchentliches Einkommen dauerhaft
auf ca. 20 Euro steigern.
Die Frauen konnten mit ihren Krediten sowohl eine größere Warenvielfalt als auch höhere Warenbestände auf
einmal einkaufen. Dadurch sparten sie neben Transportkosten auch Zeit, die sie nun für den Betrieb ihrer Geschäfte
verwenden können. Außerdem verbesserten sich die Beziehungen zu den Lieferanten, da die Frauen ihre Wareneinkäufe nun zuverlässig und im Voraus bezahlen konnten.
Auch hat den Frauen der Austausch in der Gruppe sehr
geholfen und das entstandene gegenseitige Vertrauen vertiefte sich während des letzten Jahres. Durch den starken
Zusammenhalt, die strukturiertere Planung ihrer Geschäfte
und die Rücklagenbildung geht den Mitgliedern ihre Arbeit
nun sehr viel leichter von der Hand als früher. Sie haben
jetzt eine gesicherte Lebensgrundlage und müssen sich
nicht mehr so sehr um ihre Zukunft sorgen.

Alle Mitglieder der Bank mit Herz treffen sich immer noch
einmal wöchentlich bei einem der Mitglieder zuhause, um
über die Entwicklung ihrer Geschäfte zu sprechen und sich
gegenseitig daran zu erinnern, einen Teil ihrer Gewinne
als Ersparnisse zurückzulegen. Die Kreditbetreuerin, die
während der Treffen anwesend ist, berät die Frauen bei
Problemen und nimmt die Raten der Kreditrückzahlung
entgegen. Da die Frauen mittlerweile nicht nur Geschäftspartnerinnen, sondern auch Freundinnen geworden sind,
genießen sie die wöchentlichen Treffen sehr. Neben den
Gesprächen über ihre Geschäftsaktivitäten nutzen sie die
gemeinsame Zeit auch, um sich bei privaten Problemen
Rat einzuholen.
Viele der Frauen haben festgestellt, dass seit dem Beitritt
zur Bank mit Herz auch ihr Familienleben harmonischer geworden ist. Da die Frauen mittlerweile einen beachtlichen
Teil zum Familieneinkommen beitragen, konnten sie ihre
Position innerhalb der Familie stärken. Das in den Schulungen erworbene Wissen über Haushaltsführung, Hygiene und Gesundheit setzen alle Frauen in ihrem Alltag um,
sodass sich der Gesundheitszustand der Familien stark
verbessert hat. Dank ihrer erfolgreichen geschäftlichen Aktivitäten können sie die Schulgebühren ihrer Kinder zahlen, wodurch der Grundstein für eine gute Ausbildung ihrer
Kinder gelegt wurde.
Alle Frauen haben durch die Mitgliedschaft in der Bank
mit Herz „Witness“ an Selbstvertrauen gewonnen und die
wichtige Erfahrung gemacht, dass eine positive Entwicklung möglich ist.
Da sie selbst Zeuge dieser Veränderungen geworden sind,
möchten sie diese positive Erfahrung nun an Freunde und
Bekannte weitergeben, sodass die ganze Gemeinde von ihrem Erfolg profitiert.



Die Mitglieder der Bank mit Herz „Witness“
NAME

ALTER

GESCHÄFT

HAUSHALTSGRÖSSE

Rakiyatu Gyekoo Issah

31

Handel: Stoff und Getränke

3

Verheiratet

Grundschule

Rosemary Kando

42

Handel: Maisteig

5

Verheiratet

Grundschule

Vida Danyare

29

Handel: Erdnussöl und
Süßkartoffel

3

Verheiratet

Grundschule

Julianna Gariba

36

Handel: Kleider

3

Verheiratet

Grundschule

Augustina Bara

40

Handel: Hirse

3

Geschieden

Keine

Joyce Andrews

37

Handel: Mais und Erdnussöl

3

Verheiratet

Grundschule

Ishatu Alhassan

36

Handel: Butter

3

Verheiratet

Keine

Abibatu Seidu

43

Imbissstand: Haferbrei

4

Verheiratet

Keine

Ayishetu Musah

54

Handel: Gemüse

6

Verheiratet

Keine

Habibata Sumaila

46

Handel: Gemüse

6

Verheiratet

Keine

Faustina Kwakye

46

Handel: Medizin

6

Verheiratet

Grundschule

Georgina Nkatia

44

Handel: Kleider

6

Verheiratet

Grundschule

Benedicta Sukabi

50

Handel: Lebensmittel

3

Verheiratet

Grundschule

Challotte Marfo

42

Handel: Kleider

3

Verheiratet

Grundschule

Abena Adutwumuaa

38

Handel: Getrockneter Fisch

2

Verheiratet

Grundschule

Evelyn Sarfo

36

Handel: Kleider

3

Verheiratet

Grundschule

Regina Adu Gyamfi

31

Handel: Babykleider

3

Verheiratet

Grundschule

Afia Serwaa

39

Handel: Kleider

1

Geschieden

Keine

Emelia Appiah

40

Handel: Schuhe

1

Geschieden

Grundschule

Gifty Mambo

30

Handel: Kleider

1

Verwitwet

Keine

FAMILIENSTAND

BILDUNG



Klientengeschichte: Rosemary Kando
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Klientengeschichte: Habibata SumaIla

tglied der Bank mit Herz

Habibata Sumaila 46, Mi

„Witness“
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Ernährung in Ghana
Ein großer Teil der Bevölkerung Ghanas lebt auf dem Land und
versorgt sich mit selbst angebauten Lebensmitteln. Aufgrund
der hohen Temperaturen und fehlenden Kühlgeräten werden
nur wenige Molkereiprodukte wie Sahne oder Käse verwendet,
auch Fleisch wird oft frisch zubereitet und lange gekocht oder
gebraten. Zu den wichtigsten Lebensmitteln zählen Reis, Fufu
(Brei aus Maniok oder Yams und Kochbananen), Kenkey (gedämpfte Maisbälllchen), Süßkartoffeln oder Kochbananen, die
man meist nur mit einer Sauce serviert. An Gemüse sind besonders Tomaten und Zwiebeln, Okraschoten und Auberginen
beliebt. Außerdem gibt es viele tropische Früchte wie Papaya,
Mandarinen, Ananas, Mangos und Zitronen sowie Mandeln, Cashew- und Erdnüsse.

Traditionelles Rezept für Kenkey
Zutaten: 2 Kg weißes Maismehl
Kenkey ist eine Art Kloß aus fermentiertem Mais und gehört
in Ghana zu den Grundnahrungsmitteln. Für die Zubereitung
werden 2 Kg Maismehl mit warmem Wasser zu einem Brei verrührt und anschließend mit einem sauberen Tuch abgedeckt
und zwei bis drei Tage stehen gelassen. Den angesäuerten Teig
gut durchkneten bis er etwas steif geworden ist. Dann wird er
in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte wird in einem großen Topf
mit ca. 250 ml Wasser für etwa zehn Minuten unter ständigem
Rühren gekocht. Dann wird der rohe Teig dazu gemischt. Die
Teigmischung in portionengerechte Stücke teilen, die Stücke
formen und fest in Bananenblätter oder Folie einwickeln. Die
Teigpakete dann auf ein Drahtgestell über einem Topf mit kochendem Wasser legen und für ein bis drei Stunden dämpfen.
Die Kenkey schmecken besonders gut als Beilage zu Fisch- oder
Fleischgerichten mit scharfer Sauce.



Ghana – das Heimatland Ihrer Bank mit Herz

Fakten über Ghana
Einwohner

25,7 Mio

Pro-Kopf-BIP pro Jahr

3.500 USD

Anteil der Bevölkerung, die unter der
Armutsgrenze von 1.25 USD/Tag leben

28,5%

Anteil der Kinder zwischen 5 und 14 Jahren,
die arbeiten müssen

34%

Bevölkerung unter 15 Jahre

38,6%
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Die Kolonialherren brachten die englische Sprache nach Ghana. Englisch ist bis heute die Amtssprache, obwohl dies nur die
Muttersprache von sehr wenigen Ghanaern ist. Insgesamt gibt
es in Ghana 79 Sprachen, neun davon werden offiziell gesprochen. Die meisten Kinder wachsen daher mehrsprachig auf und
können im Erwachsenenalter durchschnittlich zwischen drei
und fünf Sprachen fließend.

Ghanas BIP pro Kopf ist heute fast doppelt so hoch wie das der
ärmsten Länder Afrikas. Die Gold- und die Kakaoproduktion
sowie Überweisungen von im Ausland lebenden Ghanaern machen dabei den größten Teil der Deviseneinnahmen aus. 2011
konnte das Land in die Gruppe der unteren Mitteleinkommensländer (lower middle income country) eingestuft werden. Jedoch
ist Ghana noch immer von technischer und finanzieller Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft abhängig – und
längst nicht alle Einwohner profitieren von dem wirtschaftlichen
Aufschwung des Landes.

Bia

Ghana war der erste afrikanische Staat, der seine
Unabhängigkeit erklärte.
Von 1874 bis zum 6. März
1957 war das Gebiet des
heutigen Ghana eine Kronkolonie Großbritanniens
Die Streifen in Ghanas Nationalflagge sym- – die „Gold Coast“. So wurbolisieren das für die Unabhängigkeit ver- de der Küstenabschnitt von
gossene Blut (rot), die reichen Bodenschätze
den Besatzern genannt, da
(gelb) und den Reichtum an Naturräumen.
Der schwarze Stern steht für die erkämpfte er reich an BodenschätFreiheit.
zen, u.a. Gold, Diamanten,
Bauxit, Mangan, Silber, Öl,
Salzen, und Kalkstein war. Die Süßwasservorkommen, reiche
Fischgründe und dichte Wälder machten diese Region damals
für die Kolonialmächte besonders attraktiv und fördern bis heute die Wirtschaftskraft des Landes.
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Sinapi Aba Trust –
Neues von unserer lokalen Partnerorganisation in Ghana

Sinapi Aba Trust (SAT)
•	Gegründet 1994 in Kumasi, Ghana
•
Mittlerweile 42 Filialen in allen zehn Regionen des Landes
•
Über 140.000 Klienten
•	CEO: Anthony Gyasi-Fosu
•	Seit 2013 gehört Sinapi Aba Trust zu Sinapi Aba Savings &
	Loans
Unsere ghanaische Partnerorganisation Sinapi Aba Trust wurde
1994 gegründet und ist seit 1998 Mitglied im Opportunity International Netzwerk. Sinapi bot zunächst Mikrokredite für Kleinbauern und Kleinunternehmer an, die vorher keinen Zugang zu
Finanzdienstleistungen hatten.

Teilnehmer der Programme erhalten neben den berufsrelevanten
Trainings weiterhin Schulungen zu gesundheitlichen Themen,
z.B. HIV/AIDS, um eine ganzheitliche positive Veränderung ihres
Lebens zu bewirken.
Im vergangenen Jahr hat sich bei unserem Partner eine Änderung
der Organisationsform ergeben. 2013 wurde Sinapi Aba Savings
and Loans (SASL) gegründet, um den Mikrofinanzklienten auch
Sparkonten anbieten zu können. Dazu musste sich Sinapi Aba bei
der Bank of Ghana als bankenfremdes Finanzinstitut registrieren
lassen. Bisher hatte Sinapi Aba Trust als gemeinnützige Organisation lediglich Kredite vergeben und Schulungen durchgeführt.
Sinapi Aba Trust ist nun der Stiftungsarm des Finanzinstituts und
führt weiterhin Schulungen und Beratungen durch.

Im Laufe der Jahre weitete sich das Angebot aus und Sinapi wurde
auch im Bereich Bildung mit Projekten aktiv: Um den Mangel an
Schulplätzen im ländlichen Raum zu bekämpfen, vergibt Sinapi
Kredite an Schulbesitzer, damit sie ihre Schulen ausbauen und
so zusätzliche Schüler aufnehmen können. Außerdem erhalten
die Schulbesitzer und die Lehrer der Schulen Trainings, um das
Schulmanagement und die Unterrichtsqualität an den Schulen zu
erhöhen.
Um den älteren Jugendlichen den Einstieg in die Berufswelt zu ermöglichen und Jugendarbeitslosigkeit in Ghana vorzubeugen, hat
Sinapi ein Ausbildungsprogramm zur Förderung benachteiligter
Jugendlicher (YAP) entwickelt. Ihnen wird eine dreijährige Ausbildung als z.B. Schweißer, Schneiderin oder Friseurin finanziert, die
sie mit einer staatlichen Prüfung abschließen. Daraufhin können
sie von Sinapi einen Kredit zum Aufbau ihres eigenen Geschäfts
erwerben.
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Danke, dass Sie eine
Bank mit Herz gegründet haben!
opportunity international
poststraße 15
50676 köln
fon: 0221/ 25 08 16 30
fax: 0221/ 25 08 16 39
e-Mail: info@oid.org
www.oid.org

spendenkonto
bank für sozialwirtschaft
blz: 37020500
kto: 1275800
bic (swift): bfsWde33XXX
iban: de 1537 0205 0000 0127 5800

Soziale Mikrofinanz – Eine Chance für die Armen

Opportunity International ermöglicht als christlich motivierte Stiftung im Rahmen eines internationalen
Netzwerks mit Hilfe von Spenden über 4 Millionen Menschen in 22 Entwicklungsländern den Zugang zu
Sozialer Mikroﬁnanz.
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