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1. Zusammenfassung der Gesamtveranstaltung 
 

Der EMPOWERMENT DAY NR. 5 innerhalb von neun Monaten 
gestaltete sich in vielfacher Hinsicht ganz besonders. Im Gegensatz zu 
seinen Vorgängern, die jeweils unterschiedliche thematische 
Schwerpunkte (von der „klassischen“ Weiterqualifizierung etwa im 
Bereich Vereine oder Mittelakquise über Themen mit Gender-Fokus 
bis hin zu akademisch angehauchten Themen) aufwiesen, hatte der 
letzte E-Day erstmals neben thematischen Schwerpunkten einen 
Länderschwerpunkt. Nicht zuletzt aufgrund der bestehenden 
Länderpartnerschaft zwischen der Republik Ghana und dem Land 
NRW bot es sich an, dass ein E-Day mit dem Untertitel Ghanaians in 
NRW veranstaltet wurde. Eine Vielzahl der unter dem Dach von Ghana 
Council organisierten Vereine aus ganz NRW beteiligte sich an der 
Planung. Sprache dieses E-Days war erstmals Englisch. (Zum Bild links: 
Erstmals schmückte eine Länderflagge das Rednerpult) 
 

Am 14. September war es dann soweit: Begleitet von Talking Drums 
und mit fair gehandeltem Kaffee von der GEPA füllte sich der 

Düsseldorfer Barbarasaal allmählich. Neben zahlreichen Akteuren aus der ghanaischen Szene waren auch 
VertreterInnen der Eine-Welt-Szene sowie von Förderinstitutionen vor Ort. Eine ganz besondere Ehre war 
es, den Botschafter der Republik Ghana, His Excellency Mr. Paul King Aryene, begrüßen zu dürfen (siehe 
jeweils in der Mitte auf dem Titelbild sowie auf den Bildern 9 und 10 in der Fotodokumentation weiter 
unten). 
 

Nach einer kurzen Begrüßung durch Herrn Ernest Ampadu (u.a. Koordinator des Ghana Council), Herrn 
Ladislav Ceki (u.a. Regionalkoordinator der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie für den Kreis Mettmann), 
Herrn Thomas Klein (Engagement Global Außenstelle Düsseldorf) und der Fachstelle Migration und 
Entwicklung NRW ging es im Plenum mit der Input-Phase los, die es den Teilnehmenden erleichtern sollte, 
sich für einen Workshop zu entscheiden. In dieser Phase wurde schon lebhaft diskutiert, was deutlich 
zeigte, dass beide Workshop-Themen auf ein reges Interesse stießen. 
 

Im Workshop 1 behandelte schließlich Herr Alex Kofi Appiah (siehe 
Bild Mitte) das Thema Vereinsmanagement mit Fokus auf 
Eventmanagement. Flankierend unterstützt wurde er dabei durch 
Herrn Emmanuel Berko. 
 
Workshop 2 widmete sich den Beschäftigungsmöglichkeiten sowie 
den allgemeinen Rechten der GhanaerInnen in NRW / Deutschland. 
Herr Gad Osafo (siehe Bild links) leitete diesen Workshop. 
Unterstützt wurde er durch Herrn Felix Opoku sowie durch Herrn 
William Nketia. 

 

Nach der Workshop-Phase gab es unter anderem noch zwei Inputs im Plenum, auf die im Folgenden kurz 
eingegangen werden soll. Zum einem hielt Frau Annette Turmann von der Servicestelle Kommunen in der  



                       
   
 

                                                                
 

Einen Welt (SKEW) einen Vortrag zum Thema Städtepartnerschaften. Als Mitinitiatorin der 
Städtepartnerschaft Cape Coast – Bonn konnte sie praktische Tipps geben. Dass das Thema für Ghana 
Council hochinteressant ist, zeigt auch das Interview „Partnerschaft nicht nur zwischen der Politik“ mit 
Herrn Ernest Ampadu (siehe Anhang). 
 

Wie schon eingangs erwähnt, sponserte die GEPA den fair gehandelten Kaffee sowie einige süße Leckereien 
für diesen EMPOWERMENT DAY. Aber dabei sollte es nicht bleiben: Zudem widmete sich Input Nr.2 dem 
Thema Fair Trade und Afrika, genauer gesagt Ghana. Referent war der GEPA-Mitarbeiter Herr Bede 
Godwyll, der einen ghanaischen Hintergrund hat und das Thema auf eine Art und Weise vermitteln konnte, 
dass sich denjenigen, die sich ansonsten kaum oder gar nicht mit dem Thema befassen, aktiv an der 
anschließenden Diskussion beteiligten. 
 

Abschließende Worte – unter anderem durch Herrn William Nketia – beendeten den ersten 
EMPOWERMENT DAY – Ghanaians in NRW mit der klaren Absichtsbekundung, dass dies nur der Auftakt 
gewesen ist. Alle Initiatoren sind sich einig, dass wir daran unbedingt anknüpfen wollen und werden.  
 

Eine kulturelle Anschlussveranstaltung – ebenfalls mit dem Titel EMPOWERMENT DAY – sorgte am 
Samstagabend für viele Teilnehmende dann noch für die wohlverdiente Zerstreuung nach so viel Input. 

Serge Palasie 

 
 

2. Workshop 1: Vereinsmanagement mit Schwerpunkt auf Eventmanagement:  
(Referent: Herr Alex Kofi Appiah; Best Practice Input: Mr. Emmanuel Berko) 
 

[Anmerkung: Da dieser E-Day erstmals weitgehend in englischer Sprache durchgeführt wurde, sind auch 
die folgenden Zusammenfassungen der Workshops durch die jeweiligen Referenten in englischer Sprache 

schriftlich festgehalten worden] 

 
1. Database Project 

 
 A central database for the Ghanaian Diaspora is needed. NRW could start as a Pilot Project 

which can then be extended to the rest of Germany depending on the success of this project. 
The Central Database will be a basis to manage ourselves effectively. Owners of the Central DB 
will be the Ghana Council and the Ghana Embassy. 

 Contents (information type, structure, category, etc.) of the Database will have to be discussed 
in detail but for now the DB will have to be structured around the focus/target/interest of the 
various groups or associations and where possible also on an individual basis.  
 

2. Leadership 
 

 Devise a strategy to effectively communicate the activities of the Ghana Council to the 
Leadership of the various associations 

 Effective leadership should be a focus of the Ghana Council 



                       
   
 

                                                                
 

 
3. Solutions 

 
 Offering solutions to our people 
 Run a survey to understand the needs of our people 

 
 

4. Engagement with the Churches 
 

 Modify our mode of operations 
 We need to adapt a long-term strategy/partnership to engage the leaders of the churches 

effectively. 

(Text: Alex Kofi Appiah) 

 

 

3. Workshop 2: Beschäftigungsmöglichkeiten und allgemeine Rechte der 
Ghanaer in NRW/ Deutschland (Referent: Herr Gad Osafo, Best Practice 
Input: Herr Felix Opoku / Herr William Nketia) 

 
Plenum 

 Short introduction – noticeable changes in the German immigration laws 
Independent Commission – Süßmuth, Rau( Signed 20.06.2002) 

 Explanation Zuwanderungsgesetz – Immigration Law  
 Subsequent changes in 2005. Outlines and regulates the legal status of people, either than natural 

citizens, who wish to stay in this country for various reasons und for certain specific period. 
 Five categories of immigrants: Acquired citizenship, (SOJOURNERS) stay permit – unlimited 

(unbegrenzt) or with regular Renewals, Under Asylum Legibility, Tolerated (Duldung) and Illegal 
stay. 
 

Objectives of workshop 2 / target groups 

Our target group are those who have regularised their stay in Germany. 

That does in no way mean that we are not interested in the others. Whereas we cannot change the German 
immigration laws in favour of the other groups we can sow our influence through interaction with 
organisations and offices concerned with immigration laws. 

With the exception of certain specific countries the law is the same for everybody (corresponding with the 
above indicated categories). In our group we want to have a look at some of these laws which give us rights 
and of course the obligations associated with these rights and how their observation enhances our chances 
for decent lives and employment ( official channels).  

 



                       
   
 

                                                                
 

 

The following terms / topics were defined within workshop 2: 

Labour Migration 

Strict regulations on immigrant labour: 

Less hindrances for highly skilled foreign labour. Niederlassungserlaubnis 

For senior positions in academia, research and business – easy. 

Self employment is encouraged with financial support 

 

Therefore distinctions: Self employment, high qualified employment, qualified employment and 
low skill or no-skill employment. 

 

EXISTENZGRÜNDUNG 

Establishment of basis for existence. In cooperation with others – all legally documented. 

 

Using offers to facilitate immigration (as rights) 

Courses on German language and information on the country’s social and legal institutions. 

 

Right … 
1. …for a minimum decent living conditions including healthcare 
2. …for opportunities for education and learning skills 

 formal schooling or under certain conditions through Schools for adult education (VHS) and 
other courses (instead of funeral celebrations and other activities which make you tired the 
next day). 

 
Employment 

See above. Also determined qualification and degree of skill – high, low or no skill. 

  

Entrepeneurship 

 Available examples: Afroshops, Shipping Agencies, School pedagogics (among a lot of 
others) 

 Tendency to presenting things African just as simple (without any added values), example: 
Adding value by intellectualising and explaining – not only as Entertainment but also 
Edutainment (use water drums and beans as example). 

 Handicrafts and products (clothings, music instruments etc. from Ghana being offered by 
other nationals but not Ghanaians. 



                       
   
 

                                                                
 

 Senegalese and recently Cameroonians organising markets for Africans etc. but not 
Ghanaians. 

 Products – with Ghanaians and other Africans as targets and eventually whetting the 
appetites of other nationals in such products. 

 Making group investments (of course under detailed legal commitments). 
 Achievement – through joining Ghanaian associations and groups – advantage for 

information (the government agencies and other organisations are happy if they have 
contact person or established organisations through whom information on policies, jobs 
etc. can be passed). They often give preference to umbrella organisations – therefore the 
need to get one union in all towns and districts. This is why it is important to join the 
Unions etc.  

The Churches may play their spiritual consciousness roles – which they in general seem to be 
playing well – they should however work hand in hand with the social groups to seek the official 
social welfare of our land´s people. 
 
These are the aspirations of the Ghana Council in Nordrhein-Westfalen: to serve as the mouth 
and authorised body to handle affairs concerning Ghanaians directly with the Regional 
Government. 

 

(Text: Gad Osafo) 

 

 

4. Fotodokumentation 
 

               



                       
   
 

                                                                
 

               

               

               

               



                       
   
 

                                                                
 

               

               

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
   
 

                                                                
 

 

Anhang 

 

„Partnerschaft nicht nur zwischen der Politik“ – Interview mit Herrn Ernest Ampadu / Koordinator von 
Ghana Council NRW (geführt von der Fachstelle Migration und Entwicklung NRW im Juli 2013) 

 

Herr Ernest Ampadu (siehe Bild rechts) ist 57 Jahre 
alt und lebt seit 34 Jahren in Deutschland. 
Qualifikationen: Abitur, Chemikant, Industrie-
meister Chemie, Betriebsleiter. Abgebrochenes 
Studium zum Elektrotechniker im vorletzten 
Semester. Tätigkeiten: 20 Jahre Tätigkeit in der 
Chemie Branche, davon 15 Jahre in führender 
Position als Betriebsleiter. Seit 2006 in 
Vereinsorganisationen tätig. 
Seit 2009 als Schriftführer 
und Koordinator des Ghana 
Council NRW e.V tätig. 
Gemeinsam mit der Fach-
stelle Migration und Ent-
wicklung NRW ist er 
zusammen mit einer Viel-
zahl verschiedener unter 
dem Dach von Ghana 
Council organisierten Ver-
einen maßgeblich an der 
Planung des EMPOWERMENT DAY – Ghanaians in 
NRW beteiligt gewesen. 

 
Sehr geehrter Herr Ampadu, der Partnerschafts-

vertrag zwischen Nordrhein-Westfalen und der 

Republik Ghana wird gerade neuverhandelt. Wo 

sehen Sie aus der Perspektive der organisierten 

GhanaerInnen in NRW konkrete Punkte, die im 

Rahmen der Verhandlungen Beachtung finden 

sollten? 

Die Beweggründe, die zur Partnerschaft im Jahr 
2007 geführt haben, existieren noch. Ghana hat 
nach wie vor eine stabile Demokratie mit einer 
guten, wachsenden Wirtschaft. Die 

Bevölkerungsdichte liegt bei 107 Einwohner/km2 
bei einem Bevölkerungswachstum von 2,1 
Prozent. Das Wirtschaftswachstum ist relativ stabil 
und beträgt etwa 5,0 Prozent, bei einer 
Inflationsrate von ca. 20,0 Prozent. Damit liegt 
Ghana nach wie vor relativ weit vorne im 
afrikanischen Vergleich. Ghana hat viele 
Bodenschätze. u.a. Diamanten, Gold, Mangan, 

Bauxit und Öl. Die 
Landwirtschaft erzeugt 
Produkte wie Kakao, Kaffee, 
Sheabutter, Getreide und 
viele Nahrungsmittel. 

Nach Initiierung der 
Partnerschaft hat es 
mittlerweile zwei erfolg-
reiche Wahlen mit jeweils 
friedlichem Ausgang im 
Lande gegeben. Noch leben 
etwa 10.000 Ghanaer in 

NRW, viele von ihnen sind schon eingebürgert. Die 
Partnerschaft hat in sechs Jahren bereits viele 
Erfolge gebracht. Große und kleine Projekte im 
Bereich der Bildung, des Gesundheitswesens, der 
erneuerbaren Energien und der Wirtschaft sind in 
vollem Gange oder sind in der Planung. Durch den 
Ghana Council NRW vernetzten sich die Ghanaer 
in der Diaspora und haben im Rahmen des 
Partnerschaftsvertrags die Möglichkeit, mit der 
Landesregierung zu kooperieren. Der Vertrag soll 
weitergeführt werden, um die schon 
entstandenen Perspektiven weiterzuentwickeln 
und zu verfolgen. 

 



                       
   
 

                                                                
 

Die ghanaische Community in NRW, dem 

Bundesland mit der mit Abstand größten 

afrikanischen Diaspora in Deutschland, gehört zu 

den stärksten und ist nicht nur wegen der in 

Frage 1 erwähnten Länderpartnerschaft von 

zentraler Bedeutung. Was gehört abgesehen von 

EZ-relevanten Aktivitäten zu den alltäglichen 

Tätigkeitsfeldern von Ghana Council / der unter 

dem Dach von Ghana Council organisierten 

Vereine? 

Ghana Council ist ein Netzwerk vieler ghanaischer 
Vereine, Assoziationen, Kirchen und Gruppen in 
NRW. Durch die Vernetzung dient Ghana Council 
als Plattform und Sprachrohr der Ghanaer in NRW 
und spielt eine Vermittlerrolle zwischen den 
Ghanaern und der NRW-Landesregierung im 
Rahmen des Partnerschaftsabkommens. Ghana 
Council koordiniert die verschiedenen Aktivitäten 
der angeschlossenen Mitgliederorganisationen 
und unterstützt sie bei Integrations- und 
Rechtsangelegenheiten. Ghana Council dient auch 
als eine Informationsstelle für die Ghanaer in NRW 
und viele Stellen in Ghana, sowie für Institutionen 
und Studenten in NRW und die Öffentlichkeit in 
NRW. Der Ghana Council fördert durch seine 
Mitglieder die ghanaische Kultur und Tradition in 
NRW. Die Jugendarbeit wird nicht vernachlässig: 
In manchen Städten findet  man 
Betreuungsstellen für Nachhilfeunterricht, 
Hausaufgabenhilfe, Akan-Unterricht [eine wichtige 
Sprachgruppe in Ghana, Anmerk. Fachstelle] und 
Deutschsprachkurse für Frauen und 
Familiennachzügler. 

 
Ghana gilt insbesondere bei vielen Vertretern der 

sogenannten Mehrheitsgesellschaft in 

Deutschland als vorbildlicher Staat, wenn es 

beispielsweise um Demokratie und die Nutzung 

ökonomischer Potentiale geht. Wie sehen Sie 

das? 

Die Demokratie in der Republik Ghana ermöglicht 
Religions-, Presse-, Meinungs-, Bildungs- und 
Bewegungsfreiheit. Obwohl es etwa sechs 
ethnische Gruppen in Ghana gibt, lebt das Volk 
friedlich zusammen ohne Stammeskriege oder 
Streitereien. Trotz der Existenz vieler 
Religionsgemeinschaften – ca. 70 Prozent 
Christen, ca. 16 Prozent Moslems, ca. 9 Prozent 
Naturreligionen und ca. 5 Prozent Konfessionslose 
– üben die Ghanaer ihren Glauben friedlich und 
ohne Auseinandersetzungen aus. Im Schnitt ist die 
Bevölkerung relativ jung und die Informations- 
und Kommunikationstechnik ist sehr gut 
entwickelt.  
 

Ghana Council plant zusammen mit der 

Fachstelle Migration und Entwicklung NRW einen 

EMPOWERMENT DAY mit Ghana-Fokus, der am 

14. September 2013 stattfinden wird. Was 

erhoffen Sie sich davon? Welche Resultate wären 

in Ihrem Sinne? 

Mit diesem Empowerment Day hoffen wir, dass 
wir einen Beitrag dazu leisten können, die 
Ghanaer in NRW zu motivieren. Sie sollten sich 
ihrer Möglichkeiten stärker bewusst sein und 
selbstbewusster in der Gesellschaft auftreten. Sie 
sollen danach in der Lage sein, ihren Status und 
ihre Rolle in der Gesellschaft zu erkennen und sich 
bemühen, stärker aufzutreten und für eine 
bessere Zukunft des Nachwuchses zu sorgen. Sie 
sollen auch über ihren möglichen Beitrag als 
Zivilgesellschaft im Rahmen der Partnerschaft 
Ghana – NRW informiert werden.  

 
Wo sehen Sie die Länderpartnerschaft Ghana-

NRW in zehn Jahren? Wo sehen Sie Ghana in 

zehn Jahren?  

Die Partnerschaft soll in zehn Jahren nicht nur eine 
Partnerschaft zwischen der Politik beider Länder, 
die nur auf wirtschaftlicher Gegenseitigkeit 



                       
   
 

                                                                
 

basiert, sein, sondern eine, die auf 
bürgerschaftlicher Ebene verläuft. Es sollen dann 
die Rücküberweisungen der Diaspora 
miteinfließen, die Projekte der Diaspora in ihren 
Städten und Dörfern in Ghana sollen auch 
anerkannt werden, die Kommunen und Städte von 

NRW sollen sich mehr beteiligen. Es soll mehr 
Städte-, Schul-, Hochschul-, Krankenhäuser- und 
Firmenpartnerschaften geben. Schließlich sollte es 
einfach viele Familienbegegnungen zwischen NRW 
und Ghana geben.  

 


