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Das Jahr 2022 geht zu Ende und als allererstes möchten wir uns herzlich bedanken bei allen, 

die Ghatronic unterstützen und unserem Projekt und unseren Trainern eine Perspektive 
geben.  

Vielen Dank für die großzügigen Spenden, die auch noch im November und Dezember überwiesen 
wurden. Für alle war es kein einfaches Jahr und wir sind dankbar, dass wir trotzdem die 

Unterstützung bekommen, die wir brauchen. Dieses Jahr hatten wir immense Preissteigerungen in 
Ghana, teilweise über 150 %. 

 
Ghatronic Trainer Team mit Günther und Wolfgang 

Erste Schulungen im Suame Magazine* (siehe unten) 

Wir setzten unsere Planungen und Vorbereitungen fort und der Termin für den erneuten Einsatz des 
Seniorexperten der SES Günther Mistele wurde festgelegt. Da die Kommunikation der GIZ zu 

Ghatronic in dieser Zeit aufgrund „interner Prozesse“ dieser großen Institution unterbrochen war, 
entschlossen wir uns, unsere Trainer mit der Hilfe von Günther nicht nur fachlich, sondern auch 

pädagogisch weiterzubilden. 

 
Vielen Dank an Günther für diese weiteren Unterstützungswochen von Ghatronic. 

 
Als alles geplant war kam die erstaunliche Nachricht, dass zu dieser Zeit noch ein anderer Experte, 

Harald Hennig, aus Deutschland von der GIZ engagiert wurde. Zum Glück verzögerte sich die Reise 
von Harald, sodass dann doch alles zusammenpasste. So konnten unsere Trainer, Günther und 

Wolfgang an dem von der GIZ, TCC und SMIDO organisierten Training teilnehmen und Harald 
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teilweise unterstützen. Da Harald die gleichen Unterrichtsunterlagen wie wir einsetzte, war der Kurs 
für unsere Trainer eher eine Wiederholung. So entschlossen wir uns, unsere „Fortgeschrittenen-

Fortbildung“ parallel zu diesem Kurs durchzuführen.  
Alle an diesem Projekt teilnehmenden Institutionen arbeiteten sehr gut zusammen und wir konnten 

die Schulungsräume der TCC in der Kwame-Nkrumah-Universität nutzen.  

  

An den Wochenenden nutzten wir den Veranstaltungsort eines naheliegenden Hotels.    
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Übergabe der von WOW! gespendeten Geräte* 

Wie im Newsletter September beschrieben, besteht das WOW! -Diagnosesystem aus einem Snooper, 
der in die Diagnosesteckdose des Fahrzeugs eingesteckt wird, und einer Software, die auf einem 

Laptop installiert werden kann. 
Am 29.November war es so weit: unsere Trainer bekamen den Snooper und unterschrieben den 

Vertrag mit Ghatronic. Sie müssen 3 Jahre lang jeweils einmal im Monat ein Seminar für Ghatronic 
halten und dürfen das WOW! -Diagnosesystem auch für private Zwecke nutzen. So ist es eine Win-
Win Situation, denn je mehr unsere Trainer Diagnose machen, desto mehr bekommen sie Erfahrung 

für die Seminare und verdienen dabei auch noch Geld! 
Großen Dank an Björn Schleifer, unseren Trainer von WOW!  

Er lief wieder zur Höchstform auf. es war nicht immer einfach, bei der instabilen und langsamen 
Internetverbindung auf die verschiedenen Laptops die Software zu installieren, und er bewies einmal 
mehr seine Geduld. Mit Hilfe von „Team Viewer“ loggte er sich ein und wir sahen alle, wie schnell 

seine Maus auf unseren Bildschirmen hin und her rannte und alles in Ordnung brachte. So waren 
nach zwei Morgen-Sessions schon 4 Diagnosesysteme betriebsbereit und die Freude unserer Trainer 

war nicht in Worte zu fassen. 

Ein großes Dankeschön, auch an Sabrina Babijak, sie hat die Geräte für Ghatronic 
organisiert.  

 
Vor Freude darüber, fuhren wir auf den Markt und machten ein Foto für sie und WOW!  

 

 

Weitere Seminare für die Ghatronic-Trainer 

Da es aufgrund der großen Anzahl der Teilnehmer und der noch nicht vorhandenen Ausrüstung bei 
der Schulung der GIZ, im Suame Magazine, nicht möglich war, weiterführende praktische Übungen 

zu machen, führten wir am 25. November ein Seminar für unsere kleine Gruppe in einem kleinen 
Hotel durch, bei dem es vor allem um den Einsatz vom Multimeter ging.  
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Wir hatten verschiedene Laborplatinen, elektronische Bauteile und Netzgeräte zur Verfügung, und 
Günther, als ehemaliger Berufschullehrer, konnte in seine Trickkiste greifen und alles verständlich 

erklären. 

 
Die Schulung des pädagogischen Teils wurde am 3. Dezember am gleichen Ort durchgeführt. Jeder 
unserer Trainer bekam die Aufgabe, einen Teil des Basic-Seminars zu halten, die anderen mussten 
Fragen stellen und Günther gab Tipps, wie man verständnisvoll erklärt und wie man so interessant 

erklärt, dass die Teilnehmer auch zuhören. 

 

 
Am Ende bekamen die Trainer den Snooper ausgehändigt und mussten einen Vertrag unterschreiben. 
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Ausblick 

Derzeit arbeiten wir an einem Memorandum of Understanding (MoU) zwischen der Kwame 
Nkrumah University of Science and Technology und deren Technology Competence Centre (TCC) 

und Ghatronic. So wird die Zusammenarbeit in eine vertragliche Form gebracht. 

Da 3 unserer Trainer im GIZ-Projekt im Suame Magazine für ein ganzes Jahr angefragt sind, werden 
wir die neuen Planungen abwarten und zunächst bis Ende Januar keine neuen Projekte beginnen. 

Auch wenn die Zusammenarbeit mit der GIZ nicht einfach und ihr Gehalt für die Seminare minimal 
ist (trotz mehrfachem Intervenieren von Ghatronic), können doch unsere Trainer so zum Aufbau und 

der Durchführung von Schulungen Erfahrungen sammeln. Die weiterführende Organisation von 
Ghatronic sollen die Trainer dann step by step selbst übernehmen. 

Mister Joseph Gambrah, der Chief von Abesewa, kam durch unseren Master-Trainer Evans in 
Kontakt zu Ghatronic und war sofort daran interessiert, in seiner Ortschaft eine 

Schulungsmöglichkeit für Mechaniker nach unserem Konzept zu errichten. Wir besichtigten die 
Ortschaft, wurden fast königlich empfangen, redeten mit den verantwortlichen Stellen und es sieht 

vielversprechend aus. Wir werden weiter davon berichten. 

  
Nach dem Empfang gab es einen Spaziergang zu der Stelle, an der ein Seminar-Container 

eingerichtet wird. Direkt an der Hauptstrasse von Kumasi nach Sunyani. 

 

 

Weitere Interessenten sind in Techiman und Accra. 



GHA   TRON IC
foundation
Digi-Mechanics-School-Project 

Ghana Dezember 2022    
Newsletter 

 

6 (6) 
 

 

Ghatronic Foundation 

Die Annual Reports and Financial Statements für 2019,2020 und 2021 sind erstellt und eingereicht. 
Das Zertifikat „Renewable Registrar General Certificate” ist in Bearbeitung. 
Die Satzung und der Code of Conduct sind eingereicht, ebenso der Antrag „NGO Certificate for full 
operation“. 

*Erklärungen 

WOW!: Würth Online World GmbH, www.wow-portal.com/web/de/wow/index.php 
SES: Senior Expert Service Senior Experten Service (SES). www-ses-bonn.de 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit – Gemeinnützige Gesellschaft 
GIZ: Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ist eine Organisation der 
Bundesrepublik Deutschland, die im Auftrag verschiedener Ministerien der BRD international tätig 
ist. 
KNUST: Kwame Nkrumah University of Science and Technology 
TCC: Technology Competence Centre of KNUST 
SMIDO: Suame Magazine Industrial Development Organization, ein Zusammenschluss der 
Werkstätten 
Suame Magazine: Industriegebiet im Raum Kumasi mit vielen Werkstätten für Metalltechnik und 
Fahrzeugreparaturen, in denen schätzungsweise 200.000 Mitarbeiter beschäftigt sind 
MoU: Memorandum of Understanding: Absichtserklärung, eine Zusammenarbeit einzugehen 


