
Das Schulprojekt in Ghana 

Das Jugendopfer der nächsten 2 Jahre geht nach Ghana, nach Gushiegu zu einem 

Schulprojekt der Jugendseelsorge des Bistums Görlitz und der Steyler Missionare. Gushiegu 

ist ein Dorf im Norden Ghanas mit ungefähr 10.000 Einwohnern. Es ist ein sehr armes Dorf, 

da die Klimabedingungen sehr schlecht sind. Meist ist es extrem trocken und staubig, für die 

Bewohner wird Essen und Wasser in der Trockenzeit immer knapp!  

99% der Einwohner in Gushiegu sind Moslems, nur ein Prozent sind katholisch. Die meisten 

Katholiken kommen aus den umliegenden Dörfern, die meist sehr katholisch geprägt sind. 

Die Steyler Missionare haben seit ungefähr 15 Jahren eine Pfarrei in Gushiegu. Die Steyler 

Missionare sind eine katholische Organisation, die Priester ausbilden und sie danach in die 

ganze Welt aussenden. Der wichtigste Aspekt ihrer Arbeit ist der Missionarsgedanke. Sie 

arbeiten hauptsächlich in Entwicklungsländern, in schlechten Verhältnissen und dort wo der 

katholische Glaube kaum bekannt ist. Sie bauen die katholische Kirche auf und versuchen die 

Region durch Schulen und andere Projekte weiter zu entwickeln. 

Father Mariusz ist ein Priester aus dem Orden der Steyler Missionare. Ursprünglich kommt er 

aus Polen, seit nun fast 10 Jahren ist er in Ghana und seitdem ist er auch in Gushiegu! Er hat 

ein großes Land auf dem sich eine Kirche, das Missionshaus, eine kleine 

Wasserverpackungsfabrik, ein Haus der nigerianischen Schwestern, ein katholischer 

Kindergarten und 2 Schulgebäude für die Klassen 1-6 befinden! 

Auf diesem Gelände ist noch genug Platz um weitere Schulgebäude zu bauen und genau das 

ist unser Ziel. Wir wollen die bereits vorhandene Schule mit einem weiteren Schulgebäude 

erweitern, sodass in Zukunft die Schüler bis zur 10 Klasse unterrichtet werden können. Eine 

weitere Überlegung ist, dass wir nicht nur finanziell den Bau unterstützen, sondern vielleicht 

auch selbst mit ein paar mutigen Jugendlichen vor Ort mit anpacken. Um die Materialien und 

Arbeitskräfte würde sich Father Mariusz schon im Voraus kümmern. Außerdem übernimmt er 

die Einstellung zukünftiger Lehrer! 

3 Jugendliche unseres Bistums waren bereits für jeweils 1 Jahr in Ghana. Einer von ihnen 

(Maximilian Lauermann) hat mit Father Mariusz zusammengelebt, die anderen beiden 

(Tobias Nowakowski und Richard Schirmer) haben ihn regelmäßig besucht, wohnten aber 5 

Stunden entfernt bei einem anderen Priester der ebenfalls zu den Steyler Missionaren gehört. 

Die 3 Jugendlichen wurden von den Steyler Missionaren nach Ghana gesandt, so kennen sie 

den Orden und auch das Land und deren Kultur sehr gut. Auch Pfarrer Dutzschke besuchte 

bereits Father Mariusz und Gushiegu. 

Die gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse von der Situation vor Ort durch die 

Jugendlichen, die sich in Ghana aufgehalten haben, sind die Grundlage dafür, dass der BDKJ 

Görlitz sich dafür entschieden hat, den Bau eines weiteren Schulgebäudes in Gushiegu zu 

unterstützen. 
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