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Hallo zusammen, 

jetzt bin ich auch schon länger als 6 Monate in Ghana, oder anders gesagt, die Hälfte meines 

Freiwilligendienstes ist auch schon wieder vorbei. Die Zeit vergeht immer noch rasend schnell und ich 

bin ehrlich gespannt darauf, wie der Rest ablaufen wird.  

Weihnachten ohne Weihnachtsfeeling und zwischenzeitlichem Krankenhausaufenthalt 

Wie jedes Jahr, wie auch in Deutschland stand hier in Ghana ein Fest im Dezember an- Weihnachten. 

Doch irgendwas hat nicht gestimmt. Das Weihnachtsfeeling wollte einfach nicht aufkommen. 

Vielleicht lag es an der Kultur oder auch ganz einfach am Wetter, bei strahlendem Sonnenschein 

zwischen 30 und 40°C fühlte ich mich einfach nicht wie im Dezember. In den Straßen von Ghana 

wurde ganz viel Weihnachtsmusik gespielt, das kam mir jedoch völlig fehl am Platz vor. Die 

Vorbereitung auf Weihnachten sieht hier so aus, dass man um die Vergebung seiner Sünden bittet. 

Dies geschieht in den sogenannten „crusade“ =Kreuzzug. So ein „Kreuzzug“ geht über drei Tage, 

wobei an jedem Tag ein oder mehrere Prediger anwesend sind, die dann ihre zwei-, dreistündigen 

Predigen halten. Davor, zwischendurch und auch danach, also eigentlich immer, wurde viel Musik 

gemacht und viel getanzt. Ebenso wurde den Menschen Sünden vergeben und das Böse 

ausgetrieben. Das Böse austreiben geht so: Ein Priester geht zu jemanden hin, fasst diesen an den 

Kopf und schreit die Person, bzw. das Böse an. Was der Priester sagt, weiß ich nicht, da alles auf Ewe 

ist. Danach fällt die angeschriene Person um, da das Böse jetzt entwichen ist und ihr somit die Kraft 

geraubt hat. Die Menschen um diese Person interessiert es gar nicht, dass sie auf dem Boden liegt. 

Das war meine erste Heilung an der ich anwesend war. Die ganze Veranstaltung ging über drei 

Abende und war wirklich interessant. Am dritten Abend, dem Abschlussabend konnte ich jedoch 

leider nicht anwesend sein, da ich krank war. Ich wäre jedoch lieber auf der Veranstaltung gewesen, 

da an diesem Tag ein Priester mit heilenden Fähigkeiten anwesend war und es anscheinend den 

ganzen Abend lang Heilungen gab.  

 

Papa Toni- Der Mann der durch das Programm geführt hat 
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Die Zeit als ich Krank war, war für mich schon ein kleines Highlight, denn dort habe ich meine erste 

ghanaische Krankenhauserfahrung gemacht. Am ersten Tag ging es mir schlecht, wollte aber noch 

nicht zum Arzt, als es mir dann am nächsten Tag besser ging, darum hab ich gedacht- richtige 

Entscheidung, am nächsten Tag aber- falsche Entscheidung. Deshalb: ab ins Krankenhaus (einen Arzt 

mit Praxis gibt es hier nicht, bzw. hab ich noch keinen gesehen). Dort haben sie mir erst einmal Blut 

abgenommen und einen Malariatest gemacht, als ich gesagt habe, dass es mir schwindelig ist, haben 

sie mir erst eine Infusion verpasst und mich mit über Nacht dabehalten. Natürlich nicht, ohne mich 

mit Medikamenten vollzupumpen. Am nächsten Tag ging es mir wieder besser und ich durfte gehen, 

musste jedoch eine Menge Medikamente schlucken (die Hälfte davon hab ich immer noch). Ob ich 

jetzt tatsächlich Malaria hatte, weiß ich nicht, weil die Pfleger irgendwie nicht mit mir reden wollten, 

auf jeden Fall musste ich Malariatabletten schlucken.  

Kurz darauf war der erste Term auch schon erfolgreich abgeschlossen, die Prüfungen korrigiert und 

die Zeugnisse ausgegeben. Nach einem schönen Abschlussessen (Fufu mit Antilope), ging es dann 

auch in die Weihnachtsferien, mit der großen Überraschung: Weihnachten.  

 

Die Kirche war geschmückt, ein Christbaum (aus 

Plastik ungefähr 1,50m hoch) und eine Krippe. 

Die Christmette war für mich ein wenig enttäuschend, da sie nicht mal eine Stunde ging und nicht so 

gut war wie ein normaler Gottesdienst (ein normaler Gottesdienst geht mindestens 2 Stunden). Nach 

der Christmette, sind viele Kinder draußen gewesen und haben Feuerwerkskörper gezündet, ein 

Zeichen, dass man aufwachen soll. Da es an diesem Abend aber relativ kalt war, hat sich das Ganze 

schnell verlaufen und alle sind schlafen gegangen. Der 1. Weihnachtsfeiertag hat dann mit einem 

schönen Gottesdienst begonnen und ist dann, für mich, ein wenig ungewöhnlich verlaufen, denn wir 

haben uns bei einem Freund getroffen und haben dort eine Ziege geschlachtet und zerlegt. Wer ein 

Lehrvideo möchte, wie man eine Ziege auseinandernimmt, muss sich nur bei mir melden. Die Ziege 

Der Christbaum 

          Die Krippe 
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haben wir dann in eine Blutsuppe verarbeitet und dann am Abend zusammen mit Fufu gegessen. 

Hier in Ghana feiert man Weihnachten nicht mit der Familie, sondern mit Freunden. Man zieht 

umher um Freunde und Verwandte zu treffen und mit ihnen zu reden. 

 

Die Ziege beim Fell verbrennen 

Neuer Term, neues Gebäude 

Nach einem entspannten Urlaub an der Küste von Ghana, der einfach nur wundervoll war, ging dann 

auch schon wieder der neue Term los und mit dem neuen Term konnten wir auch ein neues 

Klassenzimmer aus Wellblech und gutem Holz bauen, das wir dann mit Bambus umzäunt haben. Die 

Schüler sind zahlreich wieder zurückgekommen, dass uns wirklich ein Stein vom Herzen gefallen ist. 

Im Laufe dieses Terms sind auch immer mehr SchülerInnen zu uns gestoßen und wir konnten unsere 

Schulpopulation von 70 SchülerInnen auf nun fast 85 SchülerInnen vergrößern und wir hoffen, dass 

dieser Trend anhält. Und es gibt auch nochmals eine gute Nachricht. Wir haben unsere 

Registrationsnummer, was bedeutet, dass wir jetzt vom Education Office Unterstützung erhalten 

können (Kreide, Bücher, Register, etc.). Jetzt geht der zweite Term auch schon wieder dem Ende zu 

und dadurch wird auch der Schlussspurt in meinem Jahr eingeleitet. Zwischenzeitlich haben wir auch 

unser Zwischenseminar in Wli hinter uns, bei dem es mal wieder deutsches Essen gab und wirklich 

sehr informativ und interessant war.  
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Lehrer und Schüler beim Bau des Klassenzimmers 

6. März 1957- 57 Jahre Unabhängigkeit  

Der 6. März 2014 stand in ganz Ghana unter der Zahl 57. Am 6. März 1957 feierten die Ghanaer ihren 

ersten Unabhängigkeitstag, dieses Jahr den 57. Dieses Ereignis war wirklich interessant und schön. 

Schon im Vorfeld des Unabhängigkeitstages übten alle Schulen im ganzen Land Marschieren und 

verschiedene Möglichkeiten zu salutieren.  

Schon früh am Morgen machte ich mich auf zum Treffpunkt, ausgemacht war, dass wir uns um 6.30 

Uhr an der Schule treffen, damit wir ins Nachbardorf Fodome- Kodzeto laufen konnten, da dort die 

Parade mit allen Schulen von Fodome war um 7.30 Uhr beginnen sollte. Da ich weiß, dass die Uhren 

hier ein wenig anders gehen, bin ich erst um 7 zur Schule gegangen und war unter den Ersten. Gegen 

8.30 Uhr sind dann so schließlich alle eingetroffen und wir konnten uns auf den Weg machen. Da wir 

uns zufällig gleichzeitig mit der staatlichen Schule von Fodome Xelu auf den Weg machten, war es 

eine wirkliche Masse an Menschen, die die paar Kilometer gelaufen sind.  Dort angekommen gab es 

erst einmal Marsch begleitet durch eine Musikkapelle zum Dorf und wieder zurück. Offiziell ging das 

Ganze dann 3 Stunden später als angekündigt los. Zu Besuch waren die Chiefs und Ältesten ein paar 

Dörfern und Leute vom Education Office und wichtige Leute aus der Region. Alle Schulen haben dann 

vor den wichtigen Personen salutiert, wobei es wirklich überraschend war, wie viele Möglichkeiten es 

gibt, zu salutieren. Alles in Allem war das ein sehr schönes Fest und ein guter Abschluss für das erste 

halbe Jahr. 
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Schülerinnen der Primary School der Christ Academy beim Marschieren 

 

Ein Teil der KGs 

  


