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Biyoom e.V.
Liebe Freunde,
wir freuen uns wieder sehr, Euch eine neue Ausgabe unseres Newsletters präsentieren zu können. Wir sind diesmal aus anderen Gründen auf Eure Meinungen gespannt, denn jetzt, im zweiten
Newsletter, können wir nicht nur über anstehende Projekte und neue Ideen, sondern auch über
bereits erzielte Erfolge berichten. Während wir letztes Jahr noch hauptsächlich damit beschäftigt
waren, die für die Aktivitäten unseres Vereins nötige Infrastruktur zu etablieren, können wir uns
jetzt mit mehr Zeit und Energie dem eigentlichen Ziel zuwenden, dem Saboba Youth Centre in

der Northern Region von Ghana zu helfen.
Über einige Erfolge, über die wir uns besonders gefreut haben, berichten wir also in diesem
Newsletter. So konnten wir zum Beispiel die nötigen Geldmittel bescha en, um dem SYC ein eigenes Motorrad zu kaufen. Da der Transport eine der größten Herausforderungen in Saboba darstellt, ho en wir, dem SYC so langfristig zu helfen. Auch Youth Empowerment for Life, den
Dachverband des SYC, mit dem wir eng in Kontakt stehen, konnten wir unterstützen: Wir haben
eine Kooperation von YEfL mit dem Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Accra vermittelt, die die weitere Finanzierung der bestehenden Jugendparlamente fürs Erste sichert und fünf
neue Jugendparlamente gründet.
Allerdings möchten wir Euch auch über den Stand unseres Vereins hier in Deutschland informieren. So könnt Ihr über unsere erste Mitgliederversammlung lesen, die Ende März stattfand – wegen der Epidemie verlief sie etwas anders als geplant, wir konnten aber dennoch viele gute Ideen
sammeln! Unser Schatzmeister Fabian Wildgrube hat außerdem die wichtigsten Informationen
aus dem Finanzbericht zusammengefasst.
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Zu guter Letzt wollen wir aber, wie auch schon im ersten Newsletter, nicht nur über das SYC und
unseren eigenen Verein reden, sondern Euch auch Ghana als Land näherbringen. Letztes Jahr
war das sogenannte „Year of Return“, mit dem Ghana 400 Jahre, nachdem die ersten Sklaven im
Jahr 1619 aus Westafrika nach Amerika verschleppt wurden, seine Kultur zelebriert hat und Afroamerikanern und der afrikanischen Diaspora allgemein die Möglichkeit bot, mehr über ihre Wurzeln zu erfahren. Der Andrang war so groß, dass in den ghanaischen Botschaften die Stempel für
die Visa knapp wurden! In unserem Artikel erfahrt Ihr mehr über den fulminanten Abschluss des
Year of Return, das Afrochella-Festival. Außerdem erzählt Dominic, einer der Freiwilligen des SYC,
Euch etwas über die Kultur des Konkomba-Stammes, dem die meisten Einwohner des Distriktes
Saboba angehören.
Wir freuen uns sehr darüber, die ersten Fortschritte zu sehen und neue Projekte mit dem SYC anzupacken. Daher möchten wir uns bei Euch für Eure Unterstützung sehr bedanken. Die nächsten
Monate werden für die ghanaische Bevölkerung und das SYC sehr herausfordernd sein, da die
Coronavirus-Epidemie in Ghana zwar nicht so verheerend ist, wie viele es befürchtet hatten, doch
die Bevölkerung hat mit den ökonomischen Folgen zu kämpfen. Viele Aktivitäten des SYC mussten ausgesetzt werden und müssen jetzt mit besonderem Aufwand wieder in die Wege geleitet
werden. Ein Jugendzentrum wie das SYC ist zwar nicht in der vordersten Linie im Kampf gegen
die Epidemie involviert, leistet jedoch auch jetzt schon seinen Beitrag, z.B. indem es über Schutzmaßnahmen wie Händewaschen oder Masken informiert.
Viel wichtiger wird seine Rolle aber während der Zeit nach der Epidemie sein. Dabei möchten wir
den Freiwilligen des SYC gern helfen, brauchen dafür aber Eure Unterstützung. Ein Jugendzentrum in Westafrika ist in Zeiten wie diesen vielleicht nicht der für eine Spende naheliegendste
Zweck, doch sie wird dem SYC helfen, den Neustart nach der Epidemie für die Kinder und Jugendlichen in Saboba so gut wie möglich zu gestalten. Wir sind Euch für jede noch so kleine
Spende und jeder Person, der ihr von uns erzählt, sehr dankbar.
Wir ho en, dass es Euch allen gut geht und Ihr und Eure Familien gesund bleibt.
Mit besten Grüßen und einem herzlichen „Ni ni lituln“ aus Saboba,
Lauritz, für das Team von Biyoom
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Neue Blogposts auf der Webseite
Wenn Ihr noch mehr Informationen über die aktuellen Ereignisse in Saboba haben wollt, ﬁndet Ihr
regelmäßig neue Beiträge auf unserer Website. Hier die Liste derjenigen, die seit dem letzten
Newsletter erschienen sind:

Händewaschen für Alle!

Einfache hygienische Maßnahmen können eine große Auswirkung auf die Gesundheit der Kinder
im Distrikt Saboba haben. Während der COVID-19-Pandemie informiert das SYC mehrere Tausend
Kinder und Dorfbewohner. Weiterlesen...

Die nächste Generation an JugendparlamentarierInnen kommt

Nach dem großen Erfolg des Jugendparlamentes wird die nächste Generation an ParlamentarierInnen ausgebildet. Ein Projekt, das nicht nur politische Bildung und Medienkompetenz fördert,
sondern auch den Jüngeren eine Stimme verleiht. Weiterlesen...

Große Erfolge für die Jugendparlamente!

Seit fünf Jahren gibt es das Jugendparlament des Saboba Youth Centres. Seitdem ist das Projekt
stark gewachsen und die Mitglieder des SYC unterstützen mit ihrer Erfahrung den Aufbau
weiterer Jugendparlamente. Weiterlesen...

Der Coronavirus in Ghana

Wie auch Deutschland stellt die Coronavirus-Pandemie Ghana vor eine große Herausforderung.
Doch es lohnt sich, genau hinzuschauen: im Umgang mit der Epidemie konnte dieses Land schon
einige Erfolge verbuchen. Weiterlesen...
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Verkehr in Saboba und ein Motorrad fürs
SYC
von Fabian Wildgrube

Einer der einprägsamsten Momente meines
Besuchs in Ghana vor einem Jahr war die allererste Fahrt von Saboba aus in eines der
umliegenden Dörfer. Lauritz und ich wurden
von Freiwilligen des SYC auf geliehenen Mofas
und Motorrädern mitgenommen und fuhren Staubwolken hinter uns lassend - durch die Savanne. Ein Moment wie aus einem Film. Aber
obwohl diese Fahrt für mich Abenteuer pur
war, so ist die Situation doch bezeichnend für
ein Problem, mit dem das SYC sich ständig beschäftigen muss: Die Fortbewegung in der Gegend um Saboba.

liegenden Ortschaften sind reine Schotterpisten.
Um also zu den verschiedenen Orten und
Communities um Saboba zu gelangen, nutzen
die Menschen fast ausschließlich Mofas und
Motorräder. So auch die Freiwilligen des SYC,
denn die Ortschaften, wo sie die Latrinenprojekte oder Spargruppen betreuen, sind oft 1020km von Saboba entfernt. Strecken, die zu
Fuß nicht zurücklegbar sind, wenn man an einem Tag nach der Schule oder Arbeit noch 23 Orte besuchen soll.
Bisher leihen sich die Mitglieder des SYC Gefährte von Freunden, Nachbarn oder Bekannten und zahlen das Benzin, das sie
verbrauchen meistens auch noch selbst. Das
hat natürlich Auswirkungen auf die Besuche in
den Ortschaften. Das SYC kann nicht jeden Tag
verlässlich darauf zählen, ein oder gar mehrere Motorräder zu bekommen, und die Anzahl
der Besuche bei ihren Projektgruppen sowie
die Anzahl der Gruppen, die überhaupt betreut

Solide Verkehrsinfrastruktur gibt es nämlich in
und um Saboba so gut wie gar nicht. Von der
Regionalhauptstadt Tamale kommend geht die
geteerte Landstraße nach ca. 100km in eine
befestigte Erdstraße über und bleibt dies die
restlichen ca. 60km.
In Saboba selbst ist die Hauptstraße wieder
teilweise geteert, aber alle Straßen in die um5
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Bildquelle: Yamaha

Vom SYC wurde ein Angebot bei einem Händler in der Distrikthauptstadt Tamale eingeholt
und festgemacht. Für 2000€ bekommen Sie in
den nächsten Wochen eine Yamaha YBR-125G
inklusive Versicherung. Das Motorrad ist ein
Einzylinder mit 124cm3 und 10PS. Es bietet
Platz für zwei Personen sowie für etwas Gepäck. Der Tank fasst 13 Liter und reicht also
auch für etwas längere Fahrten, damit mehrere Communities in einer Rundfahrt erreicht
werden können. Im Preis des Motorrads inklusive ist auch ein Helm und die erste Inspektion
in der Werkstatt nach 500 gefahrenen Kilometern.

werden können, ist dadurch begrenzt, wie oft
Sprit gekauft werden kann.
Diese sind oft einfache Läden am Straßenrand,
die das Benzin dunkelgelb in der Sonne schimmernd in Plastikﬂaschen verkaufen. Man leert
eine solche Flasche händisch in seinen Tank
und dann geht es weiter.
Das Problem der Spritkosten können wir dank
unserer Fördermitglieder und Spender inzwischen sehr gut lösen. Dadurch dass dem SYC
mehr ﬁnanzielle Mittel verlässlich zur Verfügung stehen, müssen die Freiwilligen das Benzin nicht mehr aus eigener Tasche zahlen und
können dadurch natürlich mehr Projektgruppen gleichzeitig betreuen.
Allerdings bleibt das Problem mit der Verfügbarkeit der Motorräder. Deswegen war eines
unserer mittelfristigen Ziele, die wir bei unserem Besuch letztes Jahr mit dem SYC zusammen festgelegt hatten, ihnen ein Motorrad zu
ﬁnanzieren.
Dank zweier Großspenden konnten wir Anfang
2020 die nötigen Mittel dafür sammeln und
haben dem SYC inzwischen das Geld für ihr
erstes eigenes Motorrad überweisen.

Zu Redaktionsschluss dieses Newsletters wird
das Motorrad Saboba wegen der Corona-Pandemie, die auch Ghana nicht verschont, noch
nicht erreicht haben. Sobald es ankommt, werden wir das aber über Social Media kommunizieren und vielleicht kann man im nächsten
Newsletter bereits von den neuen Einsatzgebieten erfahren.
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Neue Kooperation des YEfL
von Lauritz Hahn

Das Jugendparlament des Saboba Youth Centres ist sicherlich das Projekt des Jugendzentrums, das auf die größte Resonanz tri t. Dies
ist nicht nur bei unseren Lesern in Deutschland der Fall, sondern auch in Ghana. Dort
wurde das Projekt vor zwei Jahren vom Dachverband des SYC, Youth Empowerment for Life, übernommen und in vier weiteren
Distrikten implementiert.
Allerdings war die Zukunft für die Parlamente
über das Jahr 2019 hinaus ungewiss. Durch
die Förderung von Biyoom hätte vielleicht das
Parlament in Saboba seinen Betrieb fortsetzen
können, doch für die anderen Parlamente war
die Finanzierung unklar, da die bisherige Förderung durch die STAR Ghana Foundation, eine nationale Stiftung in Ghana, auslief. Dank
der Vermittlung von Biyoom können die Jugendparlamente aber nicht nur fortbestehen,
es werden sogar fünf neue gegründet!

Burkhardt Hellemann, zeigte sich sehr interessiert an den Jugendparlementen. Wir haben
den Kontakt zwischen ihm und der Direktion
von YEfL hergestellt, die sich einige Monate
später getro en haben, bei dem sie sich auf eine Kooperation für das Jahr 2020 (und potenziell danach) geeinigt haben. Am 29. Februar
begann YEfL, gemeinsam mit einem Praktikanten der Konrad-Adenauer-Stiftung, in den anvisierten Distrikten der Savannah Region, die
Bewohner über das Projekt zu informieren und
die neuen ParlamentarierInnen zu rekrutieren.
In den letzten Monaten wurde das Projekt
zwar wegen der COVID-19-Pandemie verzögert, die auch Ghana erreicht hat. Doch die am
Projekt Beteiligten bleiben optimistisch. Bei
YEfL ist weiter Amadu Zulyaden verantworlich,
den Lauritz 2015 in Dänemark kennengelernt
hat und durch deren Freundschaft Biyoom
entstanden ist. Amadu hat das Jugendparlament in Saboba mitgegründet und hat seine
Kenntnisse danach in den anderen Jugendparlamenten eingebracht.

Mitte 2019 haben wir Kontakt mit dem Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in
Accra aufgenommen. Der Leiter des Büros,
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Es gibt aber noch weitere gute Nachrichten
von den Jugendparlamenten: Das Engagement des Nanumba North Youth Parliament
wurde zum Beispiel mit dem dritten Preis der
Sanitation Challenge for Ghana belohnt, einer
Initiative des ghanaischen Ministeriums für sanitäre Einrichtungen und Wasservorkommen.
Mit dem Preisgeld von 35000$ können sie jetzt
die Wasserversorgung in ihrem Distrikt verbessern. Mehr Informationen dazu ﬁndet Ihr
auf unserer Website. Dort erfahrt Ihr auch
mehr über andere Aktivitäten der Jugendparlamente, zum Beispiel den Besuch einer Delegation beim Sprecher des ghanaischen
Parlamentes in Accra, bei dem sie sich für eine
stärkere Beteiligung der Jugend eingesetzt
haben.
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Mitgliederversammlung
von Lauritz Hahn

blick über die Mitgliederversammlung allgemein geben.

Am 21. März fand unsere erste Mitgliederversammlung statt, allerdings unter ganz anderen
Umständen als erwartet. Denn obwohl wir
schon alles vorbereitet hatten, um einen interessanten Abend im netterweise umsonst bereitgestellten Seminarraum im Haunerschen
Kinderspital in München zu verbringen, sahen
wir uns durch die sich beschleunigende Coronavirus-Krise genötigt, die Mitgliederversammlung auf Skype zu verlagern. Dadurch wurde
der soziale Aspekt der Versammlung zwar etwas beeinträchtigt, wir konnten aber dennoch
gut miteinander diskutieren und viele neue
Ideen sammeln. Außerdem konnten so einige
Fördermitglieder zu uns stoßen, die es vielleicht sonst nicht bis nach München gescha t
hätten. Vielen Dank an alle Teilnehmenden!

Insgesamt können wir auf ein sehr erfolgreiches erstes Jahr zurückblicken. Unser Hauptziel, solide Strukturen zur regelmäßigen
Förderung des Saboba Youth Centres, konnten
wir etablieren: wir haben die Gemeinnützigkeit
anerkannt bekommen, eine Website mit interessanten Inhalten erstellt, die regelmäßig aktualisiert werden, sowie erste
Fördermitglieder gewinnen können, dank derer wir das SYC zuverlässig mit 2000€ pro
Jahr unterstützen können. Allerdings gibt es
Punkte, die wir noch verbessern können: so
würden wir mit diesem Newsletter gern mehr
Menschen erreichen als bisher – wir geben
uns ja viel Mühe! Ansonsten ließe sich die
Kommunikation zwischen Verein und Mitgliedern/Interessierten, Verein und SYC sowie
auch innerhalb des Vereins besser strukturieren. Als erste Reaktionen darauf haben wir beschlossen, unsere vereinsinterne
Kommunikation zu ändern, was sich bisher als

Das Protokoll der Mitgliederversammlung beﬁndet sich auf unserer Website und unser
Schatzmeister Fabian hat für diesen Newsletter auch einen eigenen Artikel über die Finanzen des Vereins geschrieben, doch wir
möchten Euch dennoch einen kurzen Über9
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In der Diskussion wurden noch viele weitere
Vorschläge eingebracht, die wir seitdem weiterverfolgen. Insbesondere wurde diskutiert,
wie wir die Mitglieder- und Spenderwerbung
verbessern können. Infolge der Diskussion haben wir Visitenkarten und Flyer für den Verein
entworfen. Erstere wurden bereits gedruckt,
während für die Flyer der Designprozess abgeschlossen ist und sie jetzt in den Druck gehen. Wenn Ihr unserem Verein helfen wollt,
könnt Ihr Euch gern melden und wir schicken
Euch einige Flyer zu, damit Ihr sie verteilen
könnt!

vielversprechend erweist, sowie auf sozialen
Medien aktiv zu werden. Regelmäßige Informationen über das SYC und unseren Verein bekommt Ihr jetzt also auch auf
Facebook, Twitter und Instagram.
Ebenso hat der Vorstand von den aktuellen
Projekten des SYC und des Vereins berichtet.
Wir haben es gescha t, eine Kooperation zur
Ausweitung der Jugendparlamente des Dachverbandes Youth Empowerment for Life mit
der Konrad-Adenauer-Stiftung in die Wege zu
leiten sowie dem SYC die Geldmittel für die
Anscha ung eines eigenen Motorrades zur
Verfügung zu stellen. Über diese beiden Punkte ﬁndet Ihr in diesem Newsletter eigene Artikel.

Einige Änderungen gibt es auch in unserem
Vorstand, nachdem der alte Vorstand für das
vergangene Jahr einstimmig entlastet wurde:
Jan Sprinz, der bisher zweiter Vorsitzender
und Schriftführer war, zieht sich aus dem Vorstand zurück, nachdem er uns mit seiner Erfahrung in der Anfangszeit unseres Vereins
sehr geholfen hat. Helene Lösl, die bisher kooptiertes Vorstandsmitglied war, übernimmt
das Amt der zweiten Vorsitzenden, während
Janis Köhler unser neuer Schriftführer wird.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Jan und
freuen uns sehr, dass er auch weiter im Verein
aktiv bleibt. Fabian und Lauritz wurden jeweils
in ihren Posten als Schatzmeister und erster
Vorsitzendem bestätigt.

Weniger erfolgreich waren unsere Bemühungen um unser Projekt „Youth‘s Voice“: Eigentlich hätten wir Euch gern in diesem
Newsletter dieses Projekt vorgestellt und davon erzählt, dass es demnächst stattﬁndet. Allerdings mussten wir uns eingestehen, dass
wir es zur Zeit nicht ﬁnanzieren können und
der damit verbundene Aufwand erheblich gewesen wäre: Unser Ziel war es, in Deutschland
ein Pendant zu dem neu gegründeten Kinderparlament in Saboba zu etablieren. Die beiden
Parlamente sollten dann miteinander im Austausch stehen und sich die Jugendlichen der
beiden Länder so besser kennenlernen. Aufgegeben haben wir das Projekt aber nicht,
denn das Feedback, das wir bekommen haben,
war sehr positiv. Beispielsweise zeigte sich der
Lehrstuhlinhaber für Didaktik der Politikwissenschaft an der LMU München sehr interessiert, und wir ho en, dass wir dieses Projekt
mit seiner Unterstützung und der im vergangenen Jahr gewonnenen Erfahrung verbessern und umsetzen können.
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Biyooms Finanzbericht 2019 von der
Mitgliederversammlung
von Fabian Wildgrube

dann im August online ging. Dies ging mit einer
E-Mail- und Mund-zu-Mund-Propaganda-Aktion
einher, was sich mit knapp 1500€ an Spendeneinnahmen deutlich auszahlte. Der nächste
Höhepunkt folgte im Dezember. Hier half uns
eindeutig die erhöhte Spendenbereitschaft
vieler Menschen in der Weihnachtszeit. Außerdem erhielten wir eine erste größere Spende
von einem anderen Verein. Insgesamt haben
wir 2019 also knapp 5000,-€ eingenommen.

Auf der Mitgliederversammlung Ende März
stellte unser Schatzmeister die Bilanz für das
vergangene Jahr 2019 vor und wir können
sehr stolz auf unser erstes Vereinsjahr zurückblicken. Im Folgenden ﬁndet Ihr einen Überblick darüber, wie viel wir letztes Jahr an
Spenden sammeln konnten, wie unsere Ausgaben verteilt sind und was unsere ﬁnanziellen
Ziele für 2020 sind.
1.Gesamtbilanz
Unser erstes Vereinsjahr war sehr erfolgreich.
Wir konnten knapp 5000,-€ in Spenden und
Mitgliedsbeiträgen einnehmen, eine erste
Überweisung in Höhe von 1500,-€ nach Ghana
veranlassen und das Jahr dank der vielen
Spenden zur Weihnachtszeit mit einem Kontostand von (+) 3348,38 € beenden.

Die Einnahmen waren 2019 zum sehr großen
Teil Spenden, aber man sieht auch schon, dass
wir in der Lage waren, erste Fördermitglieder
zu werben.
3. Ausgaben
Der Löwenanteil unserer Ausgaben ist selbstverständlich die Weiterleitung der Spenden
nach Ghana. Hier waren wir 2019 in der Lage
im November unsere erste größere Spende in
Höhe von 1500,-€ zu überweisen. Bank- und

2. Einnahmen
Die ersten Einnahmen waren Einlagen aus privater Tasche zur Gründung im Mai. Im Juni
und Juli arbeiteten wir an unserer Website, die
11
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2020 in Werbematerialien wie Flyer und Visitenkarten zu investieren, um mehr Spender
und Mitglieder außerhalb unseres Bekanntenkreises werben zu können. Dies wird zwar
höchstwahrscheinlich unseren „Wirkungsgrad“
etwas verringern, da wir mehr Ausgaben haben werden. Aber wir sind uns sicher, dass sich
die Ausgaben in mehr Spenden und weiteren
Fördermitgliedern amortisieren werden.

Überweisungsgebühren und administrative
Kosten der Vereinsgründung erklären die restlichen Ausgaben. Insgesamt sind wir bei einem
„Wirkungsgrad“ von ca. 92,79%. D.h. fast 93%
des Geldes, dass wir 2019 ausgegeben haben
ist in Ghana angekommen.
Ausblick für 2020
2020 begann mit einer weiteren Großspende
sehr gut, sodass wir bereits die ersten 3000,-€
an das SYC geschickt haben. Diese werden für
ein eigenes Motorrad für das SYC verwendet.
Näheres zu diesem tollen Erfolg könnt ihr
auch hier im Newsletter (S. 5) lesen.

An dieser Stelle noch einmal riesigen Dank an
die zahlreichen Spender und unsere Fördermitglieder! Nur durch eure Spenden sind solche Zahlen nach weniger als einem Jahr
Vereinsarbeit möglich. Wir freuen uns wahnsinnig, dass so viele Menschen die Ideen des
SYC unterstützenswert ﬁnden!

Fördermitglieder haben wir inzwischen 19, die
insgesamt im Jahr 2110,-€ durch Mitgliedsbeiträge an den Verein spenden. Dies ist ein toller
Meilenstein und wir ho en im Laufe des Jahres
weitere Mitglieder gewinnen zu können, um
auf 3000,-€ „sicheren Grundstock“ im Jahr zu
kommen. Damit haben wir unser erstes mittelfristiges Ziel erreicht, dem SYC planbare Stabilität zu ermöglichen. Denn so wären zwei
Überweisungen im Jahr zu je 1500,-€ garantiert.
Um dieses Ziel zu erreichen haben wir vor,
12
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Konkombas sitting in the compound of their Chief; Circa
1910

Konkomba men and women in Saboba gathered under a
baobab tree for a meeting.

SABOBA: OUR HOME AND ITS PEOPLE,
BIKPAKPAAM!!!
by Dominic Ibamondor Bakantiche

Tatali District to the East, Gushiegu and Karaga
Districts to the West. According to the 2010
Population and Housing Census, conducted by
the Ghana Statistical Service, the population of
the Saboba District stands at 65,706. As the
home of Bikpakpaam, the predominant tribe is
the Konkomba tribe. Saboba is home also to
people of other tribes including Bimobas,
Chokosis and Dagombas.

Saboba, the traditional hometown of all the
Konkomba people in Ghana, doubles as the
administrative capital of the Saboba district.
The Konkomba people speak the Konkomba
language, natively known as Likpakpaaln; a
type of Gurma language spoken in Ghana and
Togo. Saboba is thus called Chabob in
Likpakpaaln and Nkpakpando is in reference to
any geographical area where Konkombas are
the dominating ethnic group. Likpakpaaln has
many dialects. Konkomba people, natively
known as Bikpakpaam, are the second largest
ethnic group in the Northern Region of Ghana
and the 8th largest ethnic group in Ghana,
representing 3.5% of the total population of
Ghana.

Traditional authority in Saboba as in the many
other Bikpakpaam dominant areas is vested in
the traditional chief called Ubor. In the case of
Saboba, this would be the Uchabob-bor, who is
the overlord. There are many Konkomba clans
within the Saboba District and all of these have
their chiefs, who hold traditional power and
administer its inherent authority. Bikpakpaam
strongly believe in solidarity, determination
and hard-work, and have long being engaged
in farming and animal husbandry as their
primary occupations.
However, the turn of the 21st century also

Located in the Northern Region of Ghana,
Saboba shares international boundary with the
Republic of Togo to the East. Locally, she
shares borders with a municipality and other
districts including Yendi Municipality to the
South-West, Chereponi District to the North,
13
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Laafee bi (‘I am ﬁne’ in Likpakpaaln) taatooed on the hand
of a tourist
A Konkomba Farmer in his Yam Farm

heritage.
This is evident in how cultural worships, the
pouring of libation and performing sacriﬁces
to appease the gods and ancestral spirits,
marriages, naming ceremonies, festivals,
burials and ﬁnal funeral rites are celebrated.
We hold on fast to our names and language,
because these are so unique and largely give
us our identity. And, there is an enormous
amount of Likpakpaaln literature that exists
including primers for teaching, a dictionary,
storybooks, and folk tales. There is also a full
translation of the Bible, its audio versions and a
‘Jesus Video’ in Likpakpaaln.

turned-on brighter lights and focused
determination for us to actively and
purposefully participate in other professions
including politics, sports, entertainment,
health, education, business, trade and the civil
society; producing medical doctors, engineers,
lecturers, consultants etc. Some notable
professionals of Konkomba descent who
readily come to mind would include Mr.
Dominic Nitiwul, current Honorable Minister of
Defence of Ghana; Mr. Jawol B. Abraham,
Managing Director of the Ghana Supply
Company Limited, (GSCL); Mr. Emmanuel
Mawanye Kotin, Founder and Executive
Director of the Africa Center for Security and
Counter-Terrorism; Honourable Moses Bukari
Mabengban, Ghana’s former Envoy to Angola
and the current second National Vice
Chairman of the largest opposition political
party in Ghana; National Democratic Congress
(NDC), among many other Konkombas across
the various sectors of the economy.

We boast of a rich diversity of art works and
traditional costumes, which, complemented by
the unique cultural dances, are a beautiful
sight to behold, making Saboba, other
Bikpakpaam settlements and environs a
thrilling and rewarding tourist destination to
explore.

Even while the people of Saboba are
devotedly at their inherited occupations in
agriculture, and progressively zooming into
today’s globalised world, they still proudly and
graciously hold on fast to their rich cultural

There is a strong advocacy for the promotion
and consumption of our foods which are very
healthy and reﬂect in our healthy conditions.
We eat what we grow, and rightly so,
commonly enjoyed staple foods in Saboba
14

Sommerausgabe
2020

Konkomba Bible and some Versions from the Book of Genesis and the Gosple
A drummer during a Kinachug Dance
of John

include “tuo zaﬁ” (TZ) prepared from maize,
cassava and guinea corn (Sorghum), “fufu”
made with pounded yam, “tubani” made with
beans ﬂour, millet and many other foods. The
rich diversity of Bikpakpaam foods can also
boast of tubers like yam, cassava, potato and
grains like maize, millet, guinea corn, fonio,
rice, sesame seeds, melon seeds and many
more. While producing all these for both
subsistence and commercial purposes,
Bikpakpaam are the major yam producers in
Ghana and Togo. In Ghana, Bikpakpaam are
proud to feed the nation and even export yam
through the Konkomba Yam Market in
Agbogbloshie, Accra. Bikpakpaam farmers also
now boast of large plantations of fruit trees,
mainly mango and cashew trees.

as sides in combination with the staple foods.
For our protein needs, Bikpakpaam also
practice animal husbandry, rearing fowls,
guinea fowls, ducks, pigeons, goats, sheep,
cattle, pigs and many other animals. In recent
times, some farmers have delved into guinea
pig, grasscutter and rabbit farming. All these
are raised for both domestic consumption and
commercial purposes.
The industriousness of the Konkomba people
is all encompassing; regardless of gender and
age. While men as the heads and
breadwinners of every home would dominate
in the cultivation of most of the above
mentioned food crops, the women care for the
men as they plow the ﬁelds, but also plow
their own ﬁelds where they grow mainly
vegetables and legumes (groundnuts, and
beans).

Together with these, we achieve a balanced
diet by consuming a wide range of healthy
vegetables that were discovered by our
seeking forefathers. They gave to us such
vegetables as would include but not limited to
okra, hibiscus, okra leaves, sesame leaves,
baobab leaves, bitter leaves, spinach and many
others, lots of which have not yet been
identiﬁed by any English name. These
vegetables are used to prepare soup, stews or

Women also gather fruits such as shea nuts
(used to make shea butter) and dawadawa
fruits which have a diversiﬁed use, for
economic gain. Bikpakpaam women are also
excellent in harvest and post-harvest
processing and marketing of foodstu .
Gathering of ﬁrewood and charcoal
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Konkomba lady in a Kinachug Dance (the cultural dance
of Konkombas) in Saboba

Konkomba men in a Kinachug Dance

soon run in their pipes.

production for both domestic and commercial
use are integral part of Bikpakpaam women
duties. The brewing of a local drink popularly
known as pito is a natural gift and preserve of
women.
Pito is an ingenious, original and authentic
Bikpakpaam drink. It is a delicious traditional
beer brewed from scratch using organic
guinea corn with natural ingredients, no
artiﬁcial ﬂavors and no preservatives. The
fermented Pito is excellent for “happy hour”,
funerals, parties and other celebrations.

Saboba town can boast of two radio stations,
Radio Kitawoln (Day Break) 97.5 MHz and Radio
Gaakii 88.3 MHz, that are serving people in
over 11 districts very well. Many NonGovernmental Organisations and Non-Proﬁt
organisations fashion out various development
and empowerment projects to accelerate the
development of Saboba. Some of these would
include the Saboba Youth Centre which
started and runs the Youth Parliament and
Child Parliament activities that provide the
platform to develop responsible and patriotic
generational leaders, World Vision Ghana,
SAGES GAANA, Empowerment for Life etc.

On the religious front in Saboba, while some
are still traditional worshippers, others have
converted and subscribe to the principles of
many denominational churches including the
Roman Catholic Church, Orthodox,
Pentecostal and Charismatic churches. About
5% or less of Bikpakpaam are Muslims. Apart
from putting up various church structures and
mosques in Saboba, these religious groupings
have facilitated various developmental
activities in Saboba, including building of
schools, hospitals and boreholes, as well as
providing various trainings for human resource
development. The people of Saboba enjoy
electricity and hope safe, clean water would

The Konkomba Youth Association (KOYA)
continues to be a pivotal part of the
developmental social structure of Bikpakpaam.
KOYA functions mainly in uniting Bikpakpaam,
promoting peace and development among
Bikpakpaam, educating Bikpakpaam on the
importance of education and also on the need
to do away with outdated cultural practices.
KOYA also mediate inter and intra-tribal
conﬂict resolution. KOYA has many branches
across Bikpakpaam settlements in Ghana and
16
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Lorry trucks loaded with yams at the Konkomba Yam
Market

Yams on display for sale at the Konkomba Yam Market

Some Konkomba cultural art works

Konkomba vegetable sellers at the Saboba Market

Pito is naturally served and best enjoyed in calabash
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Some Konkomba little girls washing in a stream

Lauritz and Fabian of Biyoom e.V. in Saboba

foreign branches in U.S.A. and United Kingdom.
Bikpakpaam are hardworking, swift, brave and
security conscious, and Saboba is our Home
to which we warmly welcome you. With the
support of all well intended people, we shall
make Our Home great!!!

Dominic Ibamondor Bakantiche is a Konkomba and the
current Program Manager of the Saboba Youth Centre
resident in Saboba. He holds a MPhil Chemical
Engineering from the Kwame Nkrumah University of
Science and Technology, KNUST-Ghana
email: dibamondor@gmail.com
tel: + 233 247125767, +233 503571518

Just as it was with Lauritz and Fabian, you too
are welcome to Saboba.
REFERENZEN
1. Wikipedia
2. Kwekudee Trip down Memory Lane
3. Modern Ghana
4. Exploring Africa
5. Opera News App
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Afrochella – Kultur in Ghana
von Janis Köhler

Wir möchten in diesem Beitrag ein Festival
vorstellen, das spätestens seit 2019, als in
Ghana die Initiative „Year of Return“ ins Leben
gerufen wurde, internationale Aufmerksamkeit
erlangt hat. Die Regierung ermutigte hiermit,
afrikanischstämmige Einwohner aus Amerika
aber auch aus allen anderen Teilen der Welt
nach Ghana zu reisen, um den Kontinent, der
die Heimat ihrer Vorfahren war, zu besuchen
und ihre Wurzeln zu erkunden. Denn vierhundert Jahre zuvor, im Jahr 1619, verließ das
erste Schi mit Sklaven das heutige Ghana, um
sie nach Amerika zu bringen. Im Rahmen des
Year of Returns wurden eine Werbekampagne
gestaltet und eine Reihe von großartigen Veranstaltungen, z.B. Festivals organisiert. Nicht
nur Afroamerikaner, sondern auch Touristen
vieler anderer Länder und selbstverständlich
Ghanaer waren eingeladen und aufgefordert,
in die großen Städte des Landes zu reisen und
dort an den vielen Veranstaltungen teilzunehmen, bei denen ein Teil der afrikanischen und
speziell ghanaischen Kultur präsentiert und
vorgelebt wurde. Es gab Kulturabende, kulina-

rische Events an ausgefallenen Plätzen, Ausstellungen und Musik in ihrer ganzen Vielfalt.
Und die Wirkung der Initiative ließ nicht auf
sich warten.
Der Tourismus aus aller Welt schwoll an, bis
die Visa Behörden überfordert waren, die auf
die zehnfach höhere Nachfrage an Anträgen,
die sie jetzt erlebten, nicht vorbereitet waren.
Eine stattliche Anzahl Afroamerikaner waren
sogar dazu bewegt, noch im Jahr 2019 eine
ghanaische Staatsbürgerschaft zu beantragen.
Das Festival fand im Dezember in Accra statt
und trug den Namen Afrochella. Traditionelle
und moderne Musik, die farbenfrohe Kleidung
und Körperbemalung und das Essen regen die
gute Laune und Tanzstimmung an. Das Festival
wird jährlich unter der Leitung des 30-jährigen
Asafu-Adjaye organisiert. Wie er in Interviews
betont sind an der Organisation ausschließlich
Afrikaner unter 40 Jahren beteiligt: Asafu-Adjaye ist dieses Alter sehr wichtig, denn die Organisation soll von den jungen Kräften im Land
übernommen werden, womit er die Stärke der
19

Sommerausgabe
2020

jungen Bevölkerung demonstriert. Er selbst
schließt sich hierbei nicht aus, er will mit 40
Jahren ebenfalls seinen Job dann an jemand
jüngeren abgeben. Inspiriert hat ihn die Vorstellung, Ghana international im Rampenlicht
stehen zu sehen. Mit diesem Festival ist ihm
das eindeutig gelungen. Auch dieses Jahr soll
das Festival mit dem Namen Afrochella wieder
stattﬁnden, nach aktuellem Plan vom 28. bis
zum 29. Dezember in Accra. Mehr Infos dazu
gibt es auf der o ziellen Seite, die sich schnell
unter „Afrochella“ im Internet ﬁnden lässt.
Wenn einem der Trip nach Ghana für so wenige Tage zu weit ist, kann man sowohl vor als
auch nach dem Festival noch einiges an Attraktionen genießen, die das restliche Jahr in
Accra eher nicht vorzuﬁnden sind. Dazu gehören unter anderem die „Xmas Partys“ um
Weihnachten herum. Natürlich bietet auch Accra selbst als Hauptstadt des Landes einige Interessante Ecken. Ich war selbst nie dort, aber,
was ich aus Erzählungen und Berichten kenne,
lässt mich vermuten, dass einem dort nicht
langweilig wird. Sollte sich die Gelegenheit je
ergeben, werde ich sie auf jeden Fall nutzen.

Afrochella Festival 2019 – Copyright Here Magazine
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