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Hallo zusammen, 

ich weiß ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet und dafür möchte ich mich entschuldigen. 

Das Problem ist, dass ich mich hier so eingelebt habe, dass es ich gar nicht mehr weiß, was ich 

überhaupt schreiben soll, weil für mich das alles zum Alltag geworden ist. Womit ich anfangen 

möchte ist ein wichtiges Event, das auch schon eine Weile zurück liegt - der 6. März 2014- der 

ghanaische Unabhängigkeitstag. An diesem Tag, gibt es in ganz Ghana Umzüge, der Größte in Accra 

mit dem Präsidenten John Mahama. Zumindest in Accra ist der Tag sprichwörtlich ins Wasser gefallen 

(es hat den ganzen Tag ohne Unterbrechung geschüttet). Da ich jedoch nicht in Accra, sondern bei 

uns im Dorf war, habe ich den 57. Unabhängigkeitstag genossen. Wir sind mit unseren Schülern zu 

einem solchen Umzug ins Nachbardorf Fodome- Kodzeto gegangen, dort hatten sich an diesem Tag 

alle Schulen der Region zusammengefunden, um zu marschieren und salutieren. Anwesend waren 

auch einige Ältesten aus den Dörfern und Leute aus dem Education Office. Die Schulen haben dann 

angefangen zu marschieren und dann vor den wichtigen Leuten zu salutieren (ich hätte nicht gedacht 

dass es soooo viele Möglichkeiten gibt, um zu salutieren). Den Salut haben alle Schulen schon 

Wochen vorher geprobt. Im Laufe des Tages wurde das Event auch zu einem schönen 

Beisammensein. 
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Was bedeutet Zeit? 

Ein ganz wichtiges Thema ist für mich in Ghana ist die Zeit. Hier wird es nicht so genau genommen, 

ob man mal ein bisschen zu spät kommt. Ausnahmen sind die Schüler. Sie müssen immer pünktlich 

sein. Bei offiziellen Events ist es am schlimmsten. Der Unabhängigkeitstag sollte um 7.30Uhr 

beginnen. Um 10.00Uhr hat er dann schließlich begonnen. Und auch in der Kirche wird die Zeit nicht 

so ernst genommen. Wenn die Kirche um 6.30Uhr beginnen soll, reicht es vollkommen aus, wenn 

man um 7.00Uhr erscheint. Manchmal hat die Kirche dann zwar schon angefangen, aber ganz sicher 

noch nicht lange. Und dann geht die Kirche auch zwischen eineinhalb bis drei Stunden. 

Auch für das Reisen muss man viel Zeit einplanen, denn durch den Zustand der Straßen und der 

Trotros verlängert sich die Fahrt oftmals um mehrere Stunden (erst letztes Wochenende bin ich von 

Hohoe nach Accra gefahren, dabei habe ich auf der Hinfahrt 4 Stunden gebraucht und auf der 

Rückfahrt ganze 8). Und das ist nur die Fahrtzeit. Man muss auch die Wartezeit beachten, denn ein 

Trotro fährt nur dann los wenn es voll ist. Manchmal muss man schon ein oder zwei Stunden warten 

bis es voll ist. Wenn man Glück hat kommt man ohne Panne ans Ziel, was aber leider oft nicht der Fall 

ist. Ich hatte auf meinen Fahrten jetzt schon zwei Reifenplatzer, einmal ist die Bremse blockiert und 

einmal die Kühlung ausgefallen, und ich glaube das ich noch Glück habe. 

Ein anderer Ort an dem ich viel Zeit mit Warten verbringe ist das Immigration Office. Wegen meinem 

Visum musste ich jetzt schon sehr oft dorthin um es wieder verlängern zu lassen. Einmal musste ich 

ganze 5 Stunden dort warten um meinen Ausweis wieder abzuholen, obwohl der Ausweis schon 

länger als zwei Wochen dort war. Jetzt muss ich nicht mehr dorthin zugehen,  denn ich würde 

sowieso keine Verlängerung mehr bekommen. Vor zwei Wochen bin ich deshalb extra nach Togo und 

wieder zurück, um wieder einige Tage zu bekommen, das Problem sind viele Officer, die einen dann 

reinreiten wollen. Als ich zurück kam, wollten diese mir nur 15 Tage geben. Nur durch meinen 

Mentor  habe ich jetzt doch 60 Tage bekommen, deshalb muss ich Ende Juni nochmals rüber und 

hoffe dann, dass der Officer mir dann wieder 60 Tage gibt. 

Und dann noch das Wichtigste das ich mit Zeit verbinde ist die, welche ich noch hier verbringen 

werde. Leider ist diese Zeit sehr beschränkt und ist wie ein Fass mit einem riesigen Loch im Boden- 

die Zeit vergeht so schnell. Es würde sich für mich gar nicht lohnen, wenn ich die Tage zählen würde, 

denn die Wochen vergehen so schnell wie Tage. Als ich in Ghana angekommen bin, waren erst noch 

zwölf Monate und jetzt nur noch 3. Dabei kommt mir die Zeit, die ich hier bisher verbracht habe gar 

nicht wie 9 Monate vor, denn ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie ich hier 

angekommen bin und auch was ich alles in den ersten Monaten gemacht habe. Auf jeden Fall werde 

ich die letzte Zeit hier noch genießen und dann wird es schwer sein mich zu verabschieden, weil ich 

hier so viele gute Freunde habe, die ich alle vermissen werde. 
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Jeder der sagt, dass ein Motorrad nicht als Transportfahrzeug dient, war noch nie in Afrika ;) 

Ostern 

In der Zwischenzeit ist auch Ostern vorbeigezogen. Es war ein sehr schönes Ereignis. Eigentlich wird 

Ostern bis Ostersonntag genau gleich gefeiert. Am Donnerstag war am Abend das letzte Abendmahl 

und am Freitagmorgen ein Kreuzweg, an dem die Leidensgeschichte Jesu nachgespielt wurde. Dazu 

sind wir durch alle angrenzenden Dörfer gezogen. Am Ende wurden drei Personen sogar ans Kreuz 

genagelt und Jesus dann ins Grab gelegt. Am Samstag eine schöne Osternacht und am Sonntag ein 

großer Gottesdienst. Und dann kommt am Montag der große Unterschied und für mich das Highlight. 

Das ganze Dorf trifft sich jeden Ostermontag am Fluss (Nubui, was ungefähr so heißt: Der der aus 

dem Fluss trinkt, vergisst seine Heimat), der für diesen Tag extra aufgestaut wurde damit man 

schwimmen kann. Dort wurde dann gefeiert, getanzt, getrunken, geschwommen und Volleyball 

gespielt. Das Beste daran war eigentlich, dass fast das ganze Dorf sich dort einmal blicken gelassen 

hat. Am nächsten Tag war ging es dann dort weiter, jedoch nur inoffiziell (Leider habe ich von diesem 

Ereignis keine Bilder, da ich keine Wertsachen mitnehmen wollte). 
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Beim Kreuzweg 

Beerdigungen 

Wer für längere Zeit in Ghana ist, wird mit Sicherheit auf ganz vielen Beerdigungen gewesen sein. 

Hier geht eine Beerdigung über mehrere Tage und wird riesengroß gefeiert (viele Ghanaer habe ich 

schon gehört die gesagt haben, dass sie eigentlich viel Geld hätten, wenn sie die Beerdigungen klein 

halten würden). Die Beerdigung ist auch nicht direkt nach dem Tod, sondern kann im Extremfall auch 

mehrere Monate später sein. Der erste Part ist, dass der Leichnam am Abend bevor er begraben wird 

nochmals an seine alte Wohnstätte zurückkommt. Dort nimmt die Verwandtschaft dann Abschied. 

Die ganze Nacht wird Totenwache gehalten. Umrahmt mit viel, lauter Musik. Am nächsten Tag ist 

dann die Kirche und die Beerdigung. Danach gibt es ein sogenanntes refreshment (Leichenschmaus). 

Dieser fällt sehr groß aus, immer mit DJ, viel Essen und viel Alkohol. 

 

Refreshment auf einer Beerdigung (viele Leute sind schon gegangen) 
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Letzter kurzer Term 

Zwischenzeitlich hat dann auch der letzte und der kürzeste Term begonnen. Er geht bis Ende Juli und 

beträgt insgesamt 12 Wochen. Bisher hat der Term gut begonnen, da die Lehrer alle spätestens am 

zweiten Tag da waren und zwischenzeitlich auch die meisten SchülerInnen wieder da sind. Außerdem 

habe ich jetzt auch einen Computerraum eingerichtet, der das unterrichten in ICT doch um einiges 

leichter macht. Der Computerraum wird ständig von Schülern und Lehrern benutzt, welche sich mit 

dem Umgang mit dem Computer  und vor allem schreiben üben wollen. 

 

Schüler beim Arbeiten im neuen Computerraum 

Das war’s dann auch schon wieder mit mir. Ich hoffe euch geht’s allen gut und ich freue mich auch 

wieder euch alle in dreieinhalb Monaten wiederzusehen ;). Wer Vorschläge hat über was ich noch 

schreiben soll, bitte eine kurze Mail an mich. Also dann Miagadogo (Bis bald). 

 

PS: Ich wurde hier nur einmal körperlich bedroht und da hatte ich sogar noch die Zeit, um einem der 

Verbrecher meine Kamera zu geben und er hat sie mir, nachdem er das Foto geschossen hat, 

freundlicherweise wieder zurück gegeben :D 
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Das ist das Wasser das ich immer trinke: 0,5L gefiltertes Wasser (hat aber die 
Angewohnheit, dass es den Geschmack der Umgebung annimmt) 


