
Stand: November 2021

Organisationsleitbild

Aminu Initiative e.V.

1. Mission - Vision - Werte

Unsere Mission
Gemeinsam mit unserem ghanaischen Partner ermöglichen wir benachteiligten Kindern und
Jugendlichen in Ghana den Zugang zu Bildung.

Unsere Vision
Eine Welt, in der jedes Kind freien Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung hat.
Eine Welt, in der kein Kind an Hunger & Armut leiden muss.
Eine Welt, mit gleichen Rechten & Möglichkeiten für alle.

Unsere Werte
Transparenz - Sei transparent & wahrhaft in allem, was du tust.
Motivation - Sei stets optimistisch & glaube fest daran, dass du deine Ziele erreichen kannst.
Mut - Sei mutig & ermutige andere, auch wenn es nicht immer einfach ist.

Für die Aminu Initiative stellt die Bildung von Kindern und Jugendlichen einen elementaren
Baustein für die Hilfe zur Selbsthilfe dar. Umgesetzt wird dieser Ansatz durch verschiedene
Bildungsprogramme, die gemeinsam mit dem ghanaischen Partner entwickelt und umgesetzt
wurden.

2. Wer wir sind & wie wir arbeiten

Wir sind eine deutsch-ghanaische Partnerschaft mit Unterstützung unseres internationalen
Teams, das aktuell von Südafrika, UK, den Niederlanden und Österreich und arbeitet.

Interkulturelle Zusammenarbeit und Vielfalt spielen bei uns eine sehr wichtige Rolle. Als
lernende Organisation sind wir tagtäglich bestrebt von- und miteinander zu lernen,
gemeinsam zu wachsen und uns gegenseitig zu ermutigen.

Als wertorientierte non-profit Organisation setzen wir uns für einen partnerschaftlichen
Umgang auf Augenhöhe innerhalb unseres internationalen Teams ein und nehmen Rücksicht
auf menschliche Bedürfnisse. Wir sehen dies als wichtigen Faktor für Freude und
Zufriedenheit, Kreativität und den Erfolg und das Wachstum unserer internationalen
Organisation. Für unser Team heißt das: mitdenken, mitentscheiden, mitarbeiten und das
Ganze in einer Umgebung, in der sich alle wohlfühlen können.
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3. Unser Ansatz

Unser Ansatz, den wir jederzeit verfolgen, ist ganzheitlich, nachhaltig und lebensverändernd.

4. Säulen unserer Arbeit

● Die wichtigsten Säulen unserer Arbeit sind die Projektförderung in Ghana,
entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Auslandsfreiwilligendienst & Globale
Partnerschaft.

● Wir tragen somit aktiv zur Umsetzung mehrerer der nachhaltigen Entwicklungsziele
(Sustainable Development Goals) bei, welche die internationale Staatengemeinschaft
in der Agenda 2030 festgelegt hat.

5. Arbeitsfelder & Kernkompetenzen der Aminu Initiative

● Wir unterstützen im Rahmen verschiedener Bildungsprogramme benachteiligte Kinder
und Jugendliche in Ghana.

● Wir fördern durch die Entsendung von Freiwilligen aktiv den interkulturellen Dialog.
Alle Beteiligten werden so angeregt ihre eigenen Wertvorstellungen regelmäßig zu
reflektieren, wodurch die Persönlichkeitsentwicklung gefördert wird.

● Wir schaffen im Rahmen der verschiedenen Unterstützungs- und Bildungsprogramme
Arbeitsplätze.

● Wir leisten Notfallhilfe im Bereich der medizinischen Versorgung, im Bildungsbereich
und anderen Bereichen, wenn es die Situation erfordert und die Mittel erlauben.

● Wir organisieren Fortbildungen und fördern den kollegialen Austausch aller
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen in Ghana sowie Deutschland.

● Wir fördern im Rahmen der Rückkehrer*innenarbeit und der Ehrenamtsarbeit im
Allgemeinen das bürgerschaftliche Engagement sowie die Netzwerkarbeit zwischen
den verschiedenen Akteuren.

● Wir fördern im Rahmen verschiedener Veranstaltungen sowie Besuchen in Schulen
und Kindergärten einen Beitrag zu mehr Toleranz, Offenheit und Interesse an anderen
Kulturen.

6. Qualität

● Wir verstehen uns als lernende Organisation und sind jederzeit bestrebt offen und
flexible auf neue Herausforderungen zu reagieren.

● Wir sind außerdem bestrebt die Bedürfnisse und Ziele aller Beteiligten zu
berücksichtigen.

● Neben formalen Qualitätsansprüchen sind uns unsere eigenen Qualitätsansprüche von
besonderer Wichtigkeit.
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● Maßstab für die Qualität unserer Arbeit, sind jedoch nicht nur formale Anforderungen,
sondern die Zufriedenheit und Motivation aller Beteiligten.

● Im Mittelpunkt steht hierbei die gesellschaftliche Wirkung von
Entwicklungszusammenarbeit und Freiwilligendiensten im Sinne der nachhaltigen
Entwicklung.

● Im Rahmen regelmäßiger Projektbesuche in Ghana, aber auch Besuche der Partner in
Deutschland, wird durch den persönlichen Dialog der Partner, unter Berücksichtigung
der verschiedenen Interessen, regelmäßig an der Qualität gearbeitet.

● Im Rahmen des weltwärts Freiwilligendienstes sind wir durch Quifd (Agentur für
Qualität in Freiwilligendiensten) zertifiziert und unterliegen regelmäßig stattfindenden
Rezertifizierungen.

7. Zusammenarbeit der Partner

● Der familiäre Ursprung und Charakter der Aminu Initiative in Deutschland und Ghana
macht uns als Organisation zu etwas Besonderem und erleichtert eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit dem Partner.

● Die Zusammenarbeit erfolgt auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt.
● Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit zwischen festen Partnern, bei der sich die

Partner stetig weiter annähern und das gegenseitige Verständnis, Toleranz gegenüber
der jeweils anderen Kultur und die Akzeptanz des Andersseins, fördern.

● Entscheidungen, die beide Partner betreffen, werden gemeinschaftlich getroffen und
umgesetzt.

● Der regelmäßige Informationsfluss in beide Richtungen ist wesentlicher Bestandteil
unserer Arbeit. Dieser erfolgt unter anderem im Rahmen der regelmäßig
stattfindenden Projektbesuche, Telefon- und Videokonferenzen.

● Aus Fehlern lernen wir, lassen uns davon nicht entmutigen, sondern gehen gestärkt aus
der Situation hervor.

8. weltwärts Freiwilligendienst

● „Geben und Nehmen“ ist das Motto unseres weltwärts- Freiwilligendienstes.
● Wir möchten Brücken zwischen unterschiedlichen Kulturen bauen, in dem wir

Vorurteile hinsichtlich anderer Lebens- und Denkweisen helfen abzubauen und den
interkulturellen Dialog fördern.

● Unser entwicklungspolitischer weltwärts Freiwilligendienst ermöglicht jungen
Menschen die Möglichkeit, für einen Zeitraum von 12 Monaten in Ghana zu leben und
in den gemeinsamen Projekten mitzuarbeiten.

● Unser weltwärts Freiwilligendienst ist in erster Linie ein Lerndienst, mit den
Schwerpunkten soziales, interkulturelles und globales Lernen sowie der
Persönlichkeitsentwicklung aller Beteiligten.

● Wir fördern das Lernen von- und miteinander, in dem wir eine Begegnungsstätte für
Menschen mit unterschiedlicher, Kultur, Religion und Weltanschauung bieten.
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● Alle Beteiligten werden angeregt ihre eigenen Werte und Vorstellungen regelmäßig zu
reflektieren, in dem sie lernen mit neuen Lebensrealitäten umzugehen.

● Das Lernen erfolgt erfahrungsorientiert und nachhaltig.
● Unser ghanaischer Partner profitiert von diesem Dienst, in dem die Partnerschaft

gestärkt wird und die Freiwilligen begrenzte Aufgaben zur Unterstützung
übernehmen, die von unserem Partner definiert werden.

● Wir als Entsendeorganisation profitieren von diesem Dienst, in dem die
zurückgekehrten Freiwilligen ihre Erfahrungen und Perspektiven in die hiesige
Partnerschaftsarbeit einbringen und zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe beitragen.

9. Unsere Zielgruppen

● Hauptzielgruppe der Aminu Initiative sind die in den verschiedenen
Bildungsprogrammen geförderten Kinder und Jugendlichen in Ghana.

● Sowie junge Menschen (im Alter von 18 - 28 Jahren), die ihren
entwicklungspolitischen weltwärts Freiwilligendienst bei uns absolvieren.

10. Finanzielle Mittel

Die Aminu Initiative sichert ihre Arbeit über Privat- und Unternehmensspenden sowie
Fördergelder von Stiftungen und der öffentlichen Hand ab.

11. Anspruchsgruppen

Die Aminu Initiative ist bestrebt den Interessen verschiedener Anspruchsgruppen /
Stakeholdern gerecht zu werden. Diese sind:

● Kinder und Jugendliche in den Programmen in Ghana
● Ghanaische Partnerorganisationen
● Mitglieder
● Spender*innen
● Pat*innen
● Ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter*innen
● weltwärts Freiwillige
● weitere weltwärts Akteure (BMZ, Engagement Global, Ventao, Quifd, andere

weltwärts Organisationen, etc.)
● Öffentlichkeit
● Medien
● Politik

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL
mit Mitteln des BMZ
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