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Situation in Accra. 

Inzwischen lebe ich seit 6 Monaten in Ghana, beziehungsweise in Accra, dieser großen, 

lebendigen Stadt mit all ihren vielseitigen Facetten und  Orten. Zwischenzeitlich werde ich 

immer mal wieder etwas überdrüssig, von dem ganzen Lärm, dem Schmutz und den vielen 

Menschen. Und doch entdecke ich jede Woche neue Dinge, die so unterschiedlich sie auch 

sein mögen in das Gesamtbild passen und der Stadt ihren speziellen Charakter geben. Erst 

gestern fuhr ich nachmittags mit einem befreundeten Künstler durch die Straßen Accras auf 

unseren Rädern und wir trafen ein paar Kinder, welche mit Farben die eingefallene Wand 

eines Hauses bemalten, direkt an einer großen Straße, völlig ungestört und kreativ. Neben 

dem vielen Schutt und Müll wirkte diese Szene auf mich wie aus einem Film, aber doch 

genau richtig in diesem Moment. Das hört sich wahrscheinlich etwas kitschig an, aber ich 

finde es wichtig über einen dieser krassen Gegensätze zu schreiben, die man in Accra 

tagtäglich sehen kann. Arm und Reich, Bunt und Grau, Musik und Lärm, Leid und 

Lebensfreude. Wobei für mich ganz klar die positiven Seiten überwiegen.  

Jedoch muss man sich auf die Stadt einlassen, auf den ersten Blick vermag man manchmal 

nicht den Sinn oder das Schöne an Dingen rund um Accra zu erkennen, mir passiert es immer 

wieder, dass ich erst beim zweiten oder dritten Mal auf schöne Ecken aufmerksam werde, 

auch wenn ich schon zuvor an der Stelle vorbei gekommen bin. 

Des Weiteren bin ich immer noch zu Hause in Mamprobi in meiner  kleinen Wohnung und 

erlebe von hier aus meinen Tag in Accra. Es ist weiterhin so, dass Wasser und Strom immer 

wieder mal ausfallen, damit sollte sich der oder die nächste Freiwillige auseinandersetzen. 

Ich habe inzwischen ein kleines System aus Wasserflaschen, Solardusche und Wassereimer 

um über die wasserlosen Tage zu kommen, was meist ganz gut funktioniert. Gegen die 

vermeintliche Einsamkeit in den eigenen vier Wänden biete ich jetzt immer öfter meine 

Wohnung als Ort für Freiwillige an die kostenlos eine Nacht in Accra übernachten wollen. 

Dadurch lerne ich neue Leute kennen  und habe gleichzeitig immer einen Grund Abends 

noch vor die Hoftür zu kommen.  

Natürlich fühle ich mich auch immer mehr mit den örtlichen Gegebenheiten verbunden und 

halte regen Kontakt zu diversen Menschen die ich im Laufe der Zeit kennen gelernt habe, sei 

es die Frau bei der ich fast jeden Tag frische Orangen kaufe oder der Elektriker um die Ecke. 

Gerade durch das fahren mit dem Rad falle ich natürlich auf und habe auch mehr 

Möglichkeiten mal anzuhalten und ein paar Minuten stehen zu bleiben um mich mit 

Menschen zu unterhalten. 

Im Tro Tro hätte ich diese Möglichkeit nicht, abgesehen davon, dass es mir immer mehr 

gefällt durch die Straßen Accras zu radeln. Ich bleibe nicht nur fit sondern habe auch noch 



deutlich weniger Zeit in engen Autos zu verbringen.  

Accra bleibt für mich also spannend und neu, wenn ich auch immer mehr Routine in meinen 

Alltag bekomme. Manchmal hätte ich zwar etwas mehr Ruhe, die ist hier nämlich sehr 

schwer zu finden, aber dafür habe ich meine Reisen nach Ho und den Rest Ghanas. 

 

 

Festgenommen und überfallen. 

Leider gibt es jedoch nicht nur schönes zu Berichten. Seit dem letzten Bericht sind mir auch 

einige weniger schöne Begebenheiten wiederfahren. In den letzten 5 Monaten hatte ich 

noch nicht wirklich negative Begegnungen mit Ghanaern, beziehungsweise konnte ich mich 

immer mit einem Lächeln und Höflichkeitsfloskeln retten, was mir jedoch in den letzten 

Wochen wiederfahren ist, ist nicht schön! Jetzt mit ein wenig Abstand betrachtet kann ich 

über Einiges lachen, Manches bleibt allerdings länger hängen als gewünscht. 

Die erste Begebenheit ereignete sich in Osu, dem "Reichen-Viertel" Accras gegen halb 4 Uhr 

Morgens. Vier Obrounis in einem Taxi, alle etwas angeheitert auf dem Weg nach Hause um 

sich endlich die lang ersehnte Pasta mit Pesto zu kredenzen, unschuldig, lachend und ohne 

jegliche Ahnung, dass einer von ihnen heute etwas später nach Hause kommen würde als 

der Rest. Der junge Mann mit den verdächtigen Rastalocken durfte nämlich in Handschellen 

bei den netten Polizisten mit AK 47 im Anschlag auf der Rückbank eines alten Golf 3 warten, 

währenddessen seine Komplizen das Lösegeld beschafften, den Taxifahrer bestachen und 

sich unterwegs noch ein Bierchen gönnten! Das mit dem Bierchen stellte ich mir jedenfalls 

vor, während ich den lieben Herren vom ghanaischen Staatsapparat erklärte, dass ich ein 

ganz Lieber wäre und dass sie einen großen Fehler machen würden mich festzuhalten. Lange 

Rede kurzer Sinn: gegen halb 5 gab es dann die Pasta, bei mir zu Hause und nicht mehr in 



Handschellen. Ich war zwar ein paar Cedi leichter, aber die Gewissheit mit ghanaischen 

Polizisten ist nicht zu Spaßen und in Flip Flops kommt man nicht in Clubs, auch nicht in 

Ghana hatte ich sicher. 

Des Weiteren, und dass ist die Sache über die ich nicht sonderlich viel lache, ist die Tatsache, 

dass eine Freundin und ich am Strand böse ausgeraubt worden sind und sie eine Platzwunde 

unter dem rechten Auge davongetragen hat. Ich erspare den werten Lesern Einzelheiten, 

aber das Wochenende war gelaufen, wir beide waren unsere Handys, ich mein Kindle, sie 

ihre Brille und Geld los doch wir beide waren froh jedenfalls unsere Taschen inklusive "für 

Räuber unwichtiges Zeug" am nächsten Tag am Strand zu finden. Wir beide mussten 

allerdings viel Eigeninitiative und Zeit einbringen um an unsere Sachen zu gelangen.  

Wir beide haben das ganze nun hinter uns gebracht und waren auch schon wieder 

unterwegs, also  blicke ich frohen Mutes und mit einem weiterhin positiven Menschenbild 

der Zukunft entgegen.  

Zwischenseminar und Zeit mit der „LKJ Crew“ 

Pünktlich zur Halbzeit unserer Zeit in West Afrika haben wir, die Freiwilligen der LKJ die in 

Togo und Ghana unterwegs sind auch zum ersten Mal gemeinsam ein paar Tage verbracht. 

Zwei Tage vor dem Start des Seminars in Wli besuchten mich also auch Dominique, Pauline 

(eine andere Freiwillige, die auch an dem Seminar teilnahm) und Nick in Accra und wir 

hatten einen entspannten Abend in einer meiner Lieblingskneipen. Die nächsten Tage in Wli 

auf dem Seminar, welches in einer Lodge am Fuße der großen Wasserfälle stattfand , waren 

sehr interessant doch vor allem wichtig für mich um mal wieder mit Nick und den anderen 

längere Zeit unter sich zu sein. Ich bin mir nicht sicher inwieweit mir das Seminar geholfen 

hat, aber Christian und Benjamin  haben uns trotzdem einen offenen und ehrlichen 

Austausch ermöglicht, der mir sehr gut gefallen hat. Das deutsche und gute Essen der Lodge 

tat ihr übriges! 

 

Insgesamt waren mir die 4 Tage allerdings etwas zu kurz, ich fand es einfach zu entspannt 



dort. Mir wurde klar, dass es mir hier in Accra eigentlich ganz gut geht und ich relativ wenige 

Probleme habe, während ich den anderen Freiwilligen zugehört habe. Ich weiß nicht ob es 

daran liegt, dass ich einiges nicht an mich ranlasse oder ich einfach Glück habe, aber mir 

geht es gut. Das ist gut! 

die folgenden Tage verbrachten wir noch bei Max in Fodome Helu, wo wir fürstlich bekocht 

wurden, Max ist ein Glückspilz jeden Tag so gutes Essen zu bekommen.  

 

Arbeit im Theater. 

Mein Arbeitsalltag im Jamestown Community Theatre bleibt eine entspannte Beschäftigung. Ich habe 

nicht jeden Tag etwas zu tun, weil es nicht jeden Tag einen Workshop oder eine Aufführung gibt. Das 

finde ich zwar etwas schade, aber meist helfe ich dann den Trommel und Tanzgruppen, die das 

Theater für Proben nutzen beim Bongos tragen oder erledige kleine Arbeiten die anfallen. Vor ein 

paar Wochen hatten wir einen Putz und Aufräumtag und werden in naher Zukunft die alten Rechner, 

welche aufgrund der Meeresluft kaputt gegangen sind, wiederbeleben und Raum für ein kleines 

Internetcafe schaffen. Des Weiteren bin ich bald wieder mit den Frauen der Love and Peace 

Workshopreihe unterwegs und drehe eine neue kleine Dokumentation, ich hoffe die erste bald 

online stellen zu können.  

Wenn ich an manchen Tagen wirklich nichts zu tun habe, fahre ich oft mit dem Rad zu Freunden und 

wir arbeiten an dem Internetauftritt ihres kleinen Ladens im Artscenter. Ich habe inzwischen bei den 

örtlichen Rastas und Künstlern in Jamestown den Ruf gute Bilder ihrer Werke etc. zu schießen und 

mir gefällt die Arbeit mit den vielen Menschen gut.  

Also alles gut, und ich bin größtenteils zufrieden mit meiner Arbeit! Das Bild zeigt zum Beispiel 

Schuhe die Fatal, ein netter Rasta für mich gefertigt hat. 

 

 

 

 

 



 


