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Abschlussbericht       Oberndorf, den 31.10.2014 

Mein Jahr- Weit, weit weg mit ganz vielen Gesichtern 

Nun da ich wieder seit einiger Zeit zurück in Deutschland bin, wird es Zeit für meinen 

Abschlussbericht. In diesem Bericht werde ich euch einen Einblick über mein ganzes Jahr geben. Ich 

werde euch beschreiben, was meine Aufgaben im Projekt waren und auch was ich den Rest der Zeit 

getan habe. Außerdem möchte ich euch auch einen Einblick in meinen Wohlfühlstand zu 

verschiedenen Zeitpunkten in meinem Jahr geben. 

Meine Aufgabenbereiche 

Als ich in Deutschland gegangen bin, wusste ich nicht wirklich was meine Aufgaben in Ghana waren. 

Ich wusste nur ganz grob, dass ich in einer Schule arbeiten werde, aber nicht was dort ganz konkret 

meine Aufgaben waren, z.B. ob ich unterrichte, ob ich Nachhilfe gebe oder ob ich irgendeinen 

anderen Job ausführe. Als ich dann schließlich an meiner Arbeitsstelle angekommen bin, wurde dann 

schnell klar, dass ich einfach ein Lehrer bin. Zu Beginn musste ich ICT (Information and 

Communication Technology) und Mathematik unterrichten. Doch meine Hauptaufgabe war das 

Einsammeln der Schulgebühren. Da die Schulgebühren die einzigen Einnahmequellen der Schule sind 

und auch öfters schon Vorfälle gab, dass Schulgebühren gezahlt wurden, aber dann nicht an der 

richtigen Stelle angekommen sind, war das insgesamt auch eine recht sinnvolle Arbeit. Im Laufe des 

Jahres wurde ich dann auch noch weiter mit einbezogen und habe verschiedene Kalkulationen 

gemacht, und musste zwischenzeitlich auch das Geld der Schule verwalten (Lehrer bezahlen, Kreide 

und Register kaufen, etc.). Dadurch konnten die Gehälter der Lehrer  auch angehoben werden. 

Aufgrund von Lehrermangel teilten wir im zweiten Term die Fächer auf, sodass jeder ein ganzes Fach 

in allen Klassenstufen unterrichtete. Von diesem Zeitpunkt an war ich dann nur noch verantwortlich 

für das Fach ICT und konnte, aufgrund von einer Spende des Missionsausschusses Oberndorf, einen 

Computerraum einrichten, sodass die Kinder nun auch ein wenig Erfahrung mit dem Computer 

sammeln konnten. 
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Eine inoffizielle Aufgabe war auch noch zu schauen, dass die Lehrer pünktlich bzw. pünktlicher sind 

und sich auch abmelden wenn sie an manchen Tagen nicht in die Schule kommen konnten, da sie, 

vor allem am Anfang sehr spät oder auch gar nicht zur Schule gekommen sind. 

Ein sehr holpriger Beginn 

Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich in Accra am Flughafen ankam. Dort auf dem 

Rollfeld komm ich durch die Tür vom Flugzeug und mein erster Eindruck ist, dass es gar nicht so heiß 

ist, was wahrscheinlich daran lag, dass es kurz zuvor geregnet hatte. Und dann die zweite Erkenntnis- 

meine Haut ist ganz schmierig von der hohen Luftfeuchtigkeit. Nach der Türe vom Flugzeug ging es 

dann weiter durch die Kontrollen (ich habe nicht verstanden was die Frau bei der Ausweiskontrolle 

von mir wollte), weiter zum Gepäck und ab in die Eingangshalle, wo wir dann schon von einem 

Mitarbeiter der Organisation eines Mitfreiwilligen erwartet wurden. Mit diesem konnte ich an 

diesem Abend noch bis Ho (ca. 2 Stunden von Fodome Xelu entfernt) mitfahren und ich werde diese 

Fahrt nie wieder vergessen, denn es war weniger eine Spazierfahrt als ein Rennen. Der Fahrer hat 

sich in den Windschatten von Krankenwägen gehängt um durch den Feierabendverkehr von Accra zu 

kommen und hat es geschafft einen Wagen so gefährlich zu überholen, dass dieser um die 30 

Minuten (nicht übertrieben) hinter uns hergefahren ist und immer mal wieder versucht hat die 

Polizei auf uns zu hetzen (was er zum Glück nicht geschafft hat). Endlich aus Accra draußen wurde die 

Fahrt nur noch von anderen Polizeikontrollen unterbrochen, die immer wieder versucht haben 

wegen Kleinigkeiten Geld von unserem Fahrer zu kassieren. In Ho angekommen konnte ich erst 

einmal bei meinem Mitfreiwilligen schlafen. Am nächsten Morgen dann wurden wir dem Chef von 

ihm vorgestellt und der hat sich dann auch darum gekümmert, dass ich an eine Trotrostation 

kommen und ein Trotro (Kleinbus, der nur losfährt wen er voll ist) nach Hohoe ergattern konnte. 

Meine erste Trotrofahrt durch Ghana über die geflickten oder meistens nicht geflickten Straßen mit 

einem Bus, bei dem ich Angst hatte dass er jeden Moment auseinanderfliegen könnte und ich dachte 

nur – ach du Scheiße. In Hohoe an der Trotrostation war ich dann vollständig überfordert. Ich wurde 

mit einem Koffer und zwei großen Rucksäcken einfach auf der Straße rausgelassen und hatte keine 

Ahnung was ich jetzt machen soll. Ich stand als einziger Weißer  mit meinem Gepäck ganz alleine 

zwischen vielen Menschen und ich hatte keine Ahnung wo der Ort war an den ich musste, noch wie 

ich dort hingelangen konnte und ich wusste nicht mal wie man ihn ausspricht (Xelu wird Helu 

gesprochen). Nach ein bisschen umherirren fand ich dann einen Taxifahrer, der dann doch wusste wo 

das Dorf liegt und mich dorthin bringen konnte. Die Straße die der Fahrer nahm ließ mich fast 

verzweifeln, denn man konnte es eigentlich  keine Straße mehr nennen, da sie nicht befestigt war 

und dann auch noch extrem viele Schlaglöcher vorzuweisen hatte. Ich bin jedoch gut dort 

angekommen, wurde freundlich von meinem Mentor und Anderen aus dem Dorf begrüßt. Das 

Problem am Anfang war, dass ich wirklich nicht viel von dem verstanden habe, was sie mir erzählt 

haben. 
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Auch in den darauffolgenden Wochen hatte ich es nicht so leicht. Alleine in einem Dorf in dem man 

eigentlich nur Ewe und kein Englisch spricht und ich niemanden kenne. Dazu noch die ärmlichen 

Bebauungen und dass einfach nichts wirklich strukturiert ist. Durch positive Gespräche, meistens mit 

Leuten die ich einfach auf der Straße getroffen habe, habe ich die darauffolgenden Wochen doch 

sehr gut überstanden. Aber trotzdem habe ich  wirklich mehrere Monate gebraucht, bis ich wirklich 

angekommen bin- oftmals bin ich aufgewacht und hab mir wirklich nochmals sagen müssen, dass ich 

in Ghana bin.  

Nur weg – und doch froh wieder da zu sein 

Im Laufe der Zeit bin ich dann doch gut angekommen und konnte etwas in meiner Arbeitsstelle tun- 

das große Problem war nur, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass ich kein Lehrer bin und dass mir 

das Unterrichten überhaupt keinen Spaß macht. Um meine Motivation aufrechtzuerhalten, brauchte 

ich manchmal eine Auszeit. In den Weihnachtsferien sind wir deshalb an das Meer gefahren und 

haben dort einen Urlaub gemacht. Schöne, karibikähnliche Strände, viel Natur und meistens wenig 

Menschen. Der Urlaub war insgesamt so schön, dass ich am Ende gar nicht mehr zurück ins Dorf 

wollte.  
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Es fiel mir sehr schwer, mich von den anderen Freiwilligen zu verabschieden und wieder zurück ins 

Dorf zu gehen. Nach mehrmaligem Aufschieben bin ich dann doch gegangen und war schließlich doch 

froh, denn ich wurde im Dorf freudig begrüßt und war zu diesem Zeitpunkt auch wirklich froh dort 

und nirgendwo anders zu sein, was sich auch dadurch gezeigt hat, dass ich mehrere Wochen nicht 

aus dem Dorf gegangen bin, nicht einmal um die anderen Freiwilligen zu besuchen. Das ging so über 

mehrere Wochen bis ich schließlich wieder Langeweile hatte und raus musste, da kam das 

Zwischenseminar doch richtig um noch weitere Freiwillige kennenzulernen, Spaß zu haben und 

wieder ein bisschen Motivation zu tanken. Der Spaß war da, doch der Motivationsschub ließ zu 

wünschen übrig. Ich bin dann in den darauffolgenden Wochen auch wieder vermehrt raus aus dem 

Dorf um andere Freiwillige zu besuchen und andere Sachen zu unternehmen. Ein Ereignis war eine 

Reise in den Norden von Ghana. Der Norden bietet ganz andere Sachen als der Süden. Die Landschaft 

ist anders, es gibt anderes Essen  und auch die kulturellen Dinge sind anders. Im Norden haben wir 

dann Nationalparks besucht, Krokodile und Elefanten gesehen, und ein wirklich tolles Projekt 

besucht. 
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 Es ist ein Dammprojekt, in dem Dämme gebaut werden um das Regenwasser aus der Regenzeit in 

der Trockenzeit  in Teichen zu behalten, sodass das Wasser in den trockenen Monaten zur Verfügung 

steht. Die Dämme müssen in regelmäßigen Abständen wieder erneuert werden, da sie sonst kaputt 

gehen würden. Der Bau und die Instandhaltung werden größtenteils von den Bewohnern in der Nähe 

der Dämme bewerkstelligt. Die Materialien werden aus Spendengeldern aus Deutschland bezahlt. In 

der Zeit habe ich viele Dämme besichtigt und mir auch erklären lassen warum und wie so ein Damm 

kaputt gehen kann, was wirklich sehr interessant war. Das Jahr ging dann auch noch ganz schnell zu 

Ende. In der Schule standen nur noch die Prüfungen an, die meine Schüler dann auch erfolgreich 

absolvierten und dann kam schon der Abschied von meinen Schülern und von den Kollegen. Sie 

haben für mich eine große Feier organisiert. Jeder aus der Schule hat irgendwie mitgewirkt an einem 

Auftritt, einem Gedicht, etc. Dort war ich dann auch schon traurig dass ich diese Kinder vielleicht zum 

letzten Mal gesehen habe. Am Ende waren meine Gefühle dann zweigeteilt, einerseits fand ich sehr 

traurig wegzugehen, andererseits war ich auch froh wieder heim zu kommen, sodass etwas Neues 

beginnen konnte.  

Probleme mit dem Visum 

Übe das ganze Jahr hinweg war ein sehr oft besuchter, aber nicht so beliebter Ort das Immigration 

Office. Als ich mein 12 Monatsvisum in Deutschland in der Botschaft beantragt hatte, dachte ich, 

dass damit das ganze Jahr über in Ghana bleiben könne. Weit gefehlt. Bei der Einreise am Flughafen 

machten sie mir einen Stempel mit 60 Tagen rein. Das bedeutet, dass sie in den Botschaften keine 

Visa sondern nur Einreiseerlaubnisse ausstellen. Da ich aber ein ganzes Jahr dort bleiben wollte, 

musste ich mein Visum verlängern. Da mir aber niemand sagen konnte, welche Unterlagen ich für 

eine Verlängerung benötigte, war ich beim ersten Mal nur am rumrennen (immer 2 Stunden mit dem 

Auto). Einmal hat ein Brief gefehlt, beim anderen Mal habe ich noch eine Bescheinigung von der 

Schule benötigt und dann war noch die Formulierung vom Brief nicht gut. Schließlich bekam ich 

meine Verlängerung-und zwar für einen Monat. Da sie um einen Stempel in den Ausweis zu machen 

ganze zwei Wochen benötigten und ich ja nur einen Monat verlängert bekommen hatte, musste ich 

alle zwei Wochen hin. Beim zweiten Mal Verlängern hat ein „Ausweis“ gefehlt (ich habe am Ende ein 
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laminiertes Stück Papier mit einem Stempel vorgezeigt und das hat gereicht), aber ich habe dieses 

eine Mal 2 Monate bekommen. Beim nächsten Mal hat dann mein zweiter Vorname in dem Brief 

gefehlt und ich musste deswegen wieder zurück um einen neuen zu holen. So ging das weiter bis sie 

uns mal erzählt haben, dass sie uns insgesamt nur 6 Monate verlängern können. Nach diesen 6 

Monaten musste ich deshalb ausreisen und war für ca. eine halbe Stunde in Togo. Beim 

zurückkommen musste ich mit den Grenzposten eine hitzige Diskussion führen, da ich ja eine 

Einreiseerlaubnis für 12 Monate besitze, die Officer aber jede Zahl auf der Erlaubnis anders deuten. 

Schließlich bekam ich wieder 60 Tage- Es fehlten also nur noch 60. Beim nächsten Mal bin ich übers 

Wochenende nach Lome (der Hauptstadt Togos). Dort habe ich eine sehr schöne Stadt 

kennengelernt, die obwohl sie groß, trotzdem sehr entspannt ist. Ich musste meinen Aufenthalt aber 

wirklich gut timen, denn ich wusste, dass mein Flieger am 31. August geht und ich an der Grenze 

höchstens 60 Tage bekommen kann und mein Visum am 28. Juni abläuft. Darum musste ich fast eine 

komplette Woche in Lome bleiben (ich kann kein Wort französisch). Beim Zurückgehen gab es noch 

ein Hindernis zu überwinden- den Grenzposten. Es lief alles gut, bis ich meinen Stempel vom Chef 

bekommen sollte. Der hat mal wieder was in der Einreiseerlaubnis anders gedeutet. Dort standen 

einmal single entry und multiple entry (einfache oder mehrfache Einreise). Das Single war 

durchgestrichen und der Chef hat gesagt, dass das markiert ist, ich also keine erlaubnis zum einreisen 

mehr besitze. Nach einer sehr langen Diskussion habe ich ihn dazu gebracht mir den Stempel zu 

geben (ohne Geld). Jetzt hat nur noch gefehlt, dass er mir auch die 60 Tage und nicht nur 30 gibt. Als 

er gerade die 30 fertiggeschrieben hatte, machte er noch aus der 3 eine 6 und mir fiel ein 

riesengroßer Stein vom Herzen, denn das bedeutete, dass ich bis zum Ende in Ghana bleiben konnte 

und mich nicht nochmal mit den Beamten rumstreiten musste. 

Zurück in Deutschland  

Nun bin ich dann auch schon wieder zwei Monate in Deutschland, habe das Nachbereitungsseminar 

hinter mir und kann nur sagen, dass ich mit meinem Projekt, mit dem Land und mit meiner 

Entsendeorganisation der lkj). Sachsen- Anhalt wirklich zufrieden war. Für mich war dieses Jahr ein 

sehr gutes und ein sehr lehrreiches und ich würde es wieder machen, aber vielleicht in einem 

anderen Land (jetzt hab ich Ghana ja gesehen und möchte wissen wie es irgendwo anders 

aussieht).   


