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CHRISTIAN RURAL AID NETWORK
CRAN Freundeskreis e.V. , Gerd Eibach, Bernwardstr. 31, 30519 Hannover Freundeskreis e.V.

CRAN-Rundbrief Nr. 58, Oktober 2011

Liebe CRAN-Freunde,

seit dem letzten Rundbrief ist eine lange Zeit ins Land gegangen. Die weltweite Finanzkri-
se bestimmt die Nachrichten, aus Afrika haben wir viele Bilder zur Hungersnot in Ostafri-
ka gesehen. Die großen Dinge stehen im Vordergrund. Aber dennoch läuft vieles im Stil -
len weiter und wirkt in unseren Alltag hinein. Dazu gehört auch die Arbeit von CRAN für 
eine Verbesserung der Lebensverhältnisse für die Menschen in Ghana.
Einiges können wir in diesem Brief berichten. Zunächst möchte ich aber alle CRAN-Freun-
de ganz herzlich zum diesjährigen Treffen und zu unserer Mitgliederversammlung einla-
den:
--------------------------------------------------------------------------
CRAN Freundeskreis e.V. Jahrestreffen
Samstag, 12. November 2011 im Pfarrheim St. Josef
Bergstr. 117, 45770 Marl

Programm:
ab 10:00 Eintreffen und informeller Beginn (Kaffee/Tee und Begegnung)
11:00 Aktuelle Fragen (u.a. CESS und Reisen nach Ghana in 2012/13)
12:30 Mittagessen
13:30 Arbeitsthemen (u.a. künftige Öffentlichkeitsarbeit)
15:00 Pause
15:15 Mitgliederversammlung (u.a. mit der Neuwahl des 1. Vorsitzenden)
16:00 CRAN-Vorstellung für die Gemeinde 

(Einführung mit anschl. Austausch bei Kaffee/Tee & Kuchen)
18:00 Offizielles Ende des CRAN-Treffens
18:30 Einladung zum Abendgottesdienst (Dauer ca. 45-60 Min.)

Alle CRAN-Freunde sind herzlich zu allen Programmpunkten willkommen. Eine kurze An-
meldung  bei  mir  (0511/31038472 bzw.  gh_eibach@web.de) zur besseren Planung ist 
hilfreich. Kuchenspenden oder ein Nachtisch für das Mittagessen sind gerne gesehen, bit-
te auch eine kurze Info und einfach mitbringen.
Parkplätze sind an der Karl-Liebknecht-Str. zwischen der Arztpraxis (Hausnr. 10) und der 
Bergstraße vorhanden.
--------------------------------------------------------------------------
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Was steht derzeit bei CRAN in Ghana im Blickpunkt?

(1) Veränderungen in der Öffentlichkeitsarbeit

Im Herbst letzten Jahres wurde eine neue Abteilung geschaffen und zwar für Kommuni-
kation  und Öffentlichkeitsarbeit.  Ziel  der neuen Abteilung  ist  es,  die  gute  Arbeit  von 
CRAN bekannter zu machen und damit auch neue Unterstützer zu gewinnen. Für den Auf-
bau der Einheit und die Umsetzung der Ziele konnten zwei qualifizierte Mitstreiter gewon-
nen werden:

Mr. Edwin Asamoah ist ein pensionierter Bibliothekar, er arbeitete für mehr als 25 Jah-
re für die University of Cape Coast (UCC)-Bibliothek. Er war der stellvertretende Biblio-
thekar und hat auch im Ghana Library Board mitgearbeitet. Gleichzeitig war es am Auf-
bau von lokalen Radiossendern beteiligt. Er hat vielfältige Erfahrungen in der Veröffentli-
chung, Bearbeitung und Bereitstellung von Informationen. Gleichzeitig ist er ein enga-
gierter Christ, der in viele Kirchenaktivitäten involviert ist. So ist er auch der stellvertre-
tende Vorsitzende des CRAN Vorstands, er hat von Anfang an die Anliegen der Organisa-
tion mitgestaltet hat. 

Mr. Noble Kukubor auf der anderen Seite ist ein junger Mann, der gerade sein Journa-
lismus-Studium am Ghana Institute of Journalism abgeschlossen hat. Er ist ein hochqua-
lifizierter junger Mann, innovativ und hoch motiviert. Obwohl er gerade erst sein Studium 
abgeschlossen hat, besitzt er schon breite Praxiserfahrung: Er arbeitete als Stellvertre-
tender Chefredakteur und Correspondent für den „Communicator“, eine Publikation des 
Instituts für Journalismus, als Reporter für einen Radiosender und für die Ghana News 
Agency in Accra, wo er über Fragen von Regierungs-und Nichtregierungsorganisationen, 
Agenturen sowie Finanzinstitute berichtete.

In den letzten Monaten waren schon erste Ansätze einer verbesserten Werbung für CRAN 
zu bemerken. So sind die Newsletter von CRAN optisch inzwischen deutlich verbessert, 
der Internetauftritt wird derzeit überarbeitet und soll auf Dauer nicht mehr von uns un-
terstützt werden und kurze Videosequenzen zu einzelnen Themen sind angedacht. Insbe-
sondere zu CESS, dem Patenschaftsprogramm ist eine Kampagne in Ghana angelaufen, 
um weitere Unterstützer insbesondere im eigenen Land zu finden. So besteht das ehrgei-
zige Ziel, die Zahl der unterstützten Kinder in diesem Jahr zu verdoppeln!

(2)Räumliche Veränderungen: Ein neues Bürogebäude für CRAN

CRAN hat inzwischen eine Immobilie  in Cape Coast gekauft - ein großes Gebäude als 
neuer Sitz für CRAN. Dieses Gebäude wurde ursprünglich als private Klinik genutzt, aber 
leider ist der Besitzer, ein Arzt gestorben und so wurde das Anwesen von seinen Kindern 
CRAN  zum Kauf  angeboten.  Das  Gebäude  verfügt  im  Moment  über  acht  geräumige 
Büros / Zimmer, darunter einen Konferenz-/Seminarraum und kann so umgestaltet wer-
den, dass insgesamt rund 10 bis 12 geräumige Büros, die CRAN im Moment tatsächlich 
benötigt, bereit stehen. Zuzüglich zu dem Kaufpreis fallen noch Kosten in Höhe von ca. 
50 TEUR für Sanierungs- und Umbaumassnahmen an.
Einige  der  Faktoren  und  Überlegungen,  die  zu  der  Kaufentscheidung  geführt  haben, 
möchte ich hier noch ergänzen:
i. Das Bürogebäude wurde CRAN deutlich unter Marktpreis angeboten - aufgrund der so-
zialen Mission von CRAN und in Anerkennung des bisher Geleisteten.
ii. Das neue Bürogebäude bietet nach Abschluss der Renovierungsarbeiten mehr als die 
doppelte Menge an Bürofläche als die heutigen Geschäftsräume. Angesichts des Wachs-
tums von CRAN reicht die aktuelle Bürofläche nicht mehr für die wachsende Zahl von Mit-
arbeitern und Aktivitäten aus.
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iii. Auf lange Sicht ist der Erwerb und der Unterhalt des Gebäudes viel billiger als die der-
zeitigen Mieträume und so werden die Verwaltungskosten deutlich gesenkt.
iv. Das Gebäude kann auch als Sicherheit verwendet werden, um vergünstigte Kredite zu 
erhalten und auch für Bankgarantien, die von Zeit zu Zeit für dringende Bedürfnisse vor 
allem im Bereich der Mikrofinanzierung benötigt werden. 
v. Das neue Bürogebäude ist ganz nah den aktuellen Büros - etwa 10 Minuten zu Fuß 
entfernt, in einem Vorort von Cape Coast. So ist es unverändert für Mitarbeiter und Kun-
den gut erreichbar.

Angesichts unserer Kenntnis der bisheri-
gen  räumlichen  Situation  und  im  Ver-
trauen  auf  die  verantwortungsbewusste 
und  fachlich  fundierte  Arbeit  unserer 
Freunde  in  Ghana,  möchten  wir  diese 
Entscheidung voll unterstützen. Dies tun 
wir auch finanziell:  Da wir CRAN insbe-
sondere bei den Grundkosten helfen, für 
die sonst keine Sponsoren- oder Förder-
mittel verfügbar sind, haben wir die oh-
nehin  vorgesehene  Minderung  der  Ver-
einsrücklage, die wir in den letzten Jah-
ren nicht für die regelmäßig zugesagten 
Überweisungen  angreifen  mussten,  ge-
nutzt, um das Vorhaben von CRAN mit-
zutragen. So können wir dazu beitragen, 
dass  CRAN  dauerhaft  finanziell  besser 
ausgestattet ist.

(3)Kurzinformationen

Die Musunkwa Schulbibilothek, die ich im 
letzten Jahr - noch im Rohbau befindlich- 
besuchen  konnte,  ist  inzwischen  fertig-
gestellt  und  komplett  möbliert.  CRAN 
kümmert  sich  nun  um die  Ausstattung 
mit  geeigneten  Büchern.  400  Schüler 
und Schülerinnen können die Bibliothek 
(siehe rechts) dann künftig nutzen.

Im Mai diesen Jahres startete das CRAN Energy Project in der Voltaregion. Entlegene Dör-
fer sollen mit diesem Projekt Zugang zu solarbetriebenen Licht erhalten. Der Zugang zu 
Beleuchtung wird erheblich zur Verbesserung der Lebensqualität für diese Dörfer beitra-
gen. So kann der Abend auch von den Kindern zum Lernen genutzt werden das Risiko 
von Unfällen zu Hause nach Einbruch der Nacht wird gemindert.
Die benötigten Produkte werden wie Mikrokredite von den Dorfbewohnern in Raten be-
zahlt werden können und der Prozess wird durch CRAN begleitet werden. 
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Im Bereich Social Development wird derzeit versucht, die Mittel (ca. 16 TEUR) für einen 
Kindergarten/Vorschule für 120 Kinder in der Zentralregion aufzutreiben. Es geht um 4 
Räume einschließlich eines Lagerraums und Toiletten.

(4)Aktuelles aus dem Verein

Im Vorstand merken wir unverändert, welche Lücke der Tod von Hans Wallhäuser hinter-
lassen hat und uns sowohl viel Erfahrung als auch Wissen um die Aktivitäten in Ghana 
verloren gegangen sind. So sind wir in den letzten Monaten sehr intensiv mit den ganz 
praktischen Dingen der Vereinsführung beschäftigt gewesen. Daher fallen die Informatio-
nen aus Ghana vielleicht nicht so ausführlich aus wie dies in der Vergangenheit der Fall 
gewesen ist. Gleichzeitig versuchen wir aber auch zeitnaher zwischen den Rundbriefen zu 
informieren. So stellen wir inzwischen die neuen Newsletter aus Ghana – der nächste 
muss in Kürze erscheinen - auch direkt auf unserer Homepage ein (in englischer Spra-
che) und versuchen dort auch weitere interessante Neuigkeiten aus Ghana oder der Ent-
wicklungspolitik weiterzugeben. Wünsche und Anregungen dazu greifen wir gerne auf. 

Mit der nächsten Ausgabe des Rundbriefs können wir sicher über einige weitere Verände-
rungen berichten. Vielleicht sieht man sich aber bereits beim Freundestreffen. Es wäre 
schön, den einen oder anderen von Ihnen / Euch beim Freundestreffen persönlich begrü-
ßen zu können. 

Danke für alle Unterstützung für CRAN und die Verbundenheit mit den Menschen in Gha-
na!
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Vorstands, 

Gerd Eibach
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