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“Now you are a real Ghanian” 

Name: Anett Jaeger  

Einsatzland: Ghana 

Einsatzstelle: Act for Change in Accra 

Datum: 14.02.17  

ZWEITER ZWISCHENBERICHT ( November- Februar)  

Anfang Dezember war zufällig ein Freund von mir in Ghana, der hier in Accra aufgewachsen ist und 

nun in Wien lebt. Es war schön ihn zu treffen. Jetzt, wo ich verstehe, wovon genau er redet, wenn er 

von Traditionen und Gewohnheiten in seiner Heimat spricht. Er war es auch, der von Anfang an 

sagte, dass ich Zeit brauchen werde, um mich an alles zu gewöhnen, aber auch, dass ich dann 

Ghana lieben lernen werde. Er hatte Recht.  

Es ist schon lustig, wenn ich in mein Tagebuch schaue, was ich vor einem halben Jahr geschrieben 

habe und wie ich die Dinge jetzt sehe. Überall werde ich mit hingenommen. Vieles habe ich erlebt, 

gesehen und erfahren dürfen. Endlich habe ich auch meine Aufenthaltsgenehmigung. Ganze fünf 

Monate hat es gedauert!  

 

Meine Geschichte. Mein Abenteuer. Mein Theater. 

 

Sechs Monate mit Höhen und Tiefen, immer noch in der bunten großen Stadt, immer noch in meinem 

Stadtviertel Mamprobi, immer noch im gleichen Haus, immer noch versuche ich mich meinen Ga- 

Brocken zu unterhalten, immer noch Stromausfall hier und da, immer noch meinen gleichen 

Nachbarn, Hunde, Katzen Hühner, mit immer noch der gleichen Musik im Hintergrund. Immer noch 

brauche ich einige Minuten, um die Straße zu überqueren und immer noch fahre ich jeden Tag Trotro 

und erlebe Überraschungen und bekomme neue Erkenntnisse. Ich denke nach sechs Monaten habe 

ich die Lebensart und Gewohnheiten der Ghanaer*innen verstanden und darf erkennen, ich habe 

mich so langsam angepasst.  

„Naa Ardua- Now you are a real Ghanaian“  

Immer noch, vielleicht wegen meines Auffallens, lerne ich jeden Tag viele Menschen kennen. Einige 

von ihnen sind gute Freunde von mir geworden. Trotzdem muss man ein wenig aufpassen und 

lernen einzuschätzen, wem man Vertrauen schenken kann.  

Nicht selten ist eine der ersten Fragen von Ghanaer*innen, in welche Kirche man denn gehe. Die 

größte Dankbarkeit erfährt man hier, wenn jemand zu einem „God bless you!“ sagt. Auch hört man 

oft die Frage „Wie geht’s dir?“ die Antwort: „By god's grace“, also „Mit Gottes Gnade“. Die Religion 

spielt immer eine große Rolle und ist immer präsent. Auf fast jedem Taxi und TroTro ist ein fetter 

Schriftzug, wie God is great, Lord be with you, In the name of Jesus oder ähnliches geschrieben. 

Wenn man mit dem Trotro verreist, kommt, bevor man losfährt, ein Prediger in den Bus und betet für 
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die Fahrgäste. Manchmal sind die Prediger auch selbst Fahrgäste und beten dann während der 

Fahrt. Auch gibt es viele kleinere Geschäfte, die den Namen Jesus Melcom oder God lives here 

tragen.  

Laut der ghanaischen Botschaft sind etwa 70% der Ghanaer*innen Christen, 15% bekennen sich 

zum Islam und immer noch 15% glauben an Naturreligionen oder andere Glaubensrichtungen, wie 

auch immer. Ghanaer*innen sind jedenfalls überaus religiös und können es nicht verstehen, wenn 

ein Mensch keinen Glauben hat. Schön ist jedoch, dass die verschiedensten Religionen in Ghana 

respektiert werden und man friedlich zusammenlebt. Es ist auch überhaupt kein Problem, wenn 

beispielsweise der Sohn zum Moslem konvertiert, wie es bei meinen Nachbarn der Fall war. Oft 

kommt es auch vor, dass alle zusammen beten. Ich muss sagen, dass mich das schon sehr 

beeindruckt und ich denke mir oft, dass wir uns davon eine Scheibe abschneiden könnten.  

  

Ghanaer*innen hören viel ghanaischen Gospel und es gibt mindestens zehn Fernsehsender, auf 

denen rund um die Uhr Gottesdienste, Zeremonien, Gospelkonzerte oder usw. laufen. Jede*r kennt 

jeden Songtext auswendig.  

Jugendliche lernen ihre Freund*innen, wenn nicht in der Schule, in ihren Kirchen kennen und 

engagieren sich sehr, denn häufig machen Jugendliche hier in ihrer Freizeit auch gar nichts 

anderes. Sportvereine, Musikschulen oder Kreativkurse am Nachmittag gibt es hier kaum. Die 

Kirche verbindet die Menschen miteinander und schafft Kontakte. Wenn ich sonntags mit in die 

Kirche gehe, habe ich das Gefühl, dass ich auf eine große Familie treffe.  

Auch in der Arbeit beten wir viel. Beispielsweise, wenn wir wichtige E-Mails versenden oder vor 

jedem Programm, das wir haben, wird vor Beginn und als Abschluss ein Gebet gesprochen. Für 

meine Nachbarn und viele andere ist es ein Rätsel, warum ich nicht gläubig bin. Deshalb sind sie 

immer überglücklich, wenn ich völlig geschafft nach vier Stunden nach Hause komme, weil mich 

jemand in die Kirche eingeladen hat, was wirklich sehr oft vorkommt.  

 

Ich persönlich finde es sehr faszinierend, wie stark der Glaube der Menschen hier ist, wie sie immer 

auf Gott zählen und dass sie, selbst wenn alles schief läuft, immer noch in Gott vertrauen, zu ihm 

beten und die Hoffnung nicht aufgeben. Das ist einerseits sehr schön, andererseits aber auch 

anstrengend. Oft wird ein bestimmtes Verhalten mit bestimmten Bibelstellen entschuldigt oder 

manchmal scheitere ich bei Diskussionen, weil nicht die eigene Meinung, sondern der Bibelauszug 

zählt. Trotzdem finde ich es immer wahnsinnig wichtig, vor allem für uns, die nur eine kurze Zeit in 

dem Land leben, sich so wenig wie möglich einzumischen. Beobachten, hinterfragen, respektieren 

und versuchen zu verstehen, lautet da meine Devise, auch wenn es mir nicht immer leicht fällt.  

 

Auf dem Weihnachtsprogramm stand Kirche groß geschrieben. Nana, ein Freund von mir, hat mich 

in seine Community eingeladen. Für die Kirchengänge hat er mir extra etwas nähen lassen. Nana, 

wurde mit 25 Jahren Chief seiner Community, da sein Vater verstorben war und er der erst geborene 

Sohn ist. In der ghanaischen Kultur haben die Chiefs, also die Stammeshäuptlinge, bis heute eine 

wichtige Rolle. Insbesondere in den lokalen Gemeinschaften im ländlichen Raum, aber auch in den 
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Städten. Keine Entscheidung wird ohne den Chief getroffen. Wenn ich mit Nana durch die Straßen 

seiner Heimat gelaufen bin, wurde er immer sehr freundlich und mit sehr viel Respekt behandelt.  

Am 25. 12. 2016 gaben die Obersten des Dorfes ein riesiges Fest, da sie bei einem Rechtsstreit zu 

ihrem Land gewonnen hatten. Die Obersten, also die Chiefs der Region, haben getrennt von den 

Einwohner*innen gefeiert. Als ich und Nana dort ankamen, hat er mir im Schnelldurchlauf erzählt, 

was alles passieren kann, wichtige Grundregeln ins Gehirn gepresst und dann wurden wir in einen 

kleinen Raum geführt, indem acht Männer in traditioneller Kleidung saßen. Es war sehr interessant 

für mich zwischen ihnen zu sitzen und zu beobachten, wie lautstark über das positive Ereignis 

diskutiert wurde. Dabei floss reichlich Alkohol. Aufgrund der lokalen Sprache habe ich nicht so viel 

verstanden, aber ich wurde immer irgendwie mit einbezogen und am Ende des Tages sogar gefragt, 

ob ich „Queen mother of the land“ werden will. Mit einem „ I will think about it“ ging für mich ein 

spannender Tag zu Ende.  

Nach einer kleinen Reise mit Autopanne, stundenlangem Warten und Übernachtung im Baumhaus, 

war dann auch schon Silvester. Silvester ist für viele klar, wie sie den Jahreswechsel verbringen. Ab 

21Uhr sind die Straßen bis ca. 2 Uhr menschenleer, denn viele sind in der Kirche. Das Fußballstadion 

in Accra wurde sogar für den Tag umfunktioniert. Für mich stand fest, dass ich keine fünf Stunden in 

der Kirche verbringen wollte. Ein wirkliches Alternativprogramm gab es jedoch auch nicht. Also habe 

ich mich mit Freunden gemütlich getroffen. Wir haben getrunken und Jollof gegessen bis es 21 Uhr 

war und alle in die Kirche stürmten. Mein Körper hat sich dazu entschlossen einzuschlafen und sich 

vor dem Gottesdienst zu drücken.  

Aufgrund des hohen Stellenwertes des Glaubens, ist eine Beerdigung in Ghana etwas ganz 

Besonderes und ein wichtiges Ereignis in der jeweiligen Familie und Gemeinde. Das Begräbnis ist 

zwar durchaus eine traurige Angelegenheit, danach folgt allerdings eine über Tage hinweg dauernde 

Festlichkeit mit vielen Leuten, um dem*der Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen, ihm*ihr zu 

danken, ihn*sie zu preisen und Gott, bzw. den Ahnen zu überbringen. Die Schwester eines Freundes 

war verstorben. Ich kannte sie nicht. Aber es war gar keine Frage, ob ich mitkommen darf oder nicht. 

Den*die Verstorbene*n nicht zu kennen, ist keine Seltenheit. An einem Freitag sind wir in seinem 

Heimatdorf angekommen. Auch hier wurde ich wieder sehr höflich willkommen geheißen. Der 

Leichenwagen wurde einmal durch das Dorf gefahren in Begleitung von einer Musikgruppe und am 

Ende vor dem Haus der Familie geparkt. Es wirkte alles wie ein großes Fest. Als ich Simon darauf 

ansprach, wie er den Verlust seiner Schwester sieht, meinte er nur: „You know, Anett, God gives, so 

God takes.“ Samstag folgte dann das Begräbnis. Hierfür haben wir uns alle etwas in den Farben 

Schwarz und Rot, typischen Farben für Beerdigungen, nähen lassen. Leider hab ich das Essen nicht 

vertragen und somit nicht viel vom Samstag mitbekommen. Aber ich war total sprachlos, wie sich 

alle um mich gekümmert haben. Mir hat es an nichts gefehlt. Ich bin manchmal echt überfordert, 

weil ich nie weiß, wie ich mich für so viel Fürsorge und Gastfreundschaft bedanken kann.  
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So langsam aber sicher verschwinden Parteiplakate und andere Parteidekorationen aus der Stadt. 

Es ist schon einige Zeit vergangen, aber immer noch präsent. Immer wieder verstehe ich einige 

Unterhaltungen in Ga und bemerke, dass viele noch immer über die Veränderung in der Politik 

sprechen - ein neuer Präsident also. In ihn setzt man viel Hoffnung und Vertrauen, dass er Ghana zu 

besseren Fortschritten verhelfen kann. „Make our nation great and strong“. Zwei Tage nach den 

Wahlen wurde das Wahlergebnis bekannt gegeben. Es war ein Kopf- an- Kopf-Rennen, der zwei 

größten Partein NDC („National Democratic Congress“) und NPP („New Patriotic Party“). Nach der 

Bekanntgabe war die Stimmung in Accra wie auf einem großen Festival. Überall tanzten die 

Menschen mit den NPP Fahnen, sangen und freuten sie wahnsinnig über den Sieg von Nana Akufo-

Addo. Eigentlich habe ich nur positive Reaktionen sehen und hören können. Die Ghanaer*innen, die 

nicht den neuen Präsidenten wählten, akzeptierten die Entscheidung der Mehrheit. Alle waren total 

stolz darauf, dass es eine der friedlichsten Wahlen Ghanas war. Ein Mann von meiner Station 

meinte: „ You know, Anett. I am so happy , that everybody accepting it. There is no war.- Ghana is a 

peaceful country.“ Und das kann ich nur bestätigen.  

Wir werden in den nächsten vier Jahren sehen, ob Nana Akufo- Addo alles umsetzen und einhalten 

kann, was er im sogenannten „manifestos“, in denen er skizzierte, was er für Ghana bei einem 

Wahlsieg will, versprach. 

 

 

Act for Change – Making Change Happen 

Zu Beginn des Jahres kamen einige von Act for Change zusammen und haben das Jahr 2016 Revue 

passieren lassen. Jede*r gab seine*ihre Höhe- und Tiefpunkte der Organisation an. AfC ist seit 2011 

registriert und man kann sehen, dass sich die harte Arbeit, das große Engagement und die 

unermessliche Leidenschaft jedes*jeder einzelnen sehr gelohnt hat. Die Projekte kommen und 

werden immer mehr. AfC versucht jede Möglichkeit wahrzunehmen, um neue Projekte finanziert 

zubekommen und alte Projekte weiterzuentwickeln. Wir schreiben gerade jede Menge Anträge und 

Bewerbungen, um neue Projekte an Land zu ziehen. Verstärkt versuche ich durch Videos und andere 

Publikationen AfC bekannter zu machen, sodass sie in Zukunft mehr nationale und internationale 

Unterstützung bekommen.  

Gerade arbeiten wir an einer Zusammenarbeit mit PWD Ghana (People with disabilities). Mit der 

Unterstützung von der Aids Commission versuchen wir ein Projekt zu starten, dass auch Erblindeten 

die Möglichkeit geben soll, genügend Informationen über AIDS/ HIV zu erhalten und sich im 

Anschluss testen zu lassen. Dafür kreieren wir ein speziell entwickeltes Theaterstück. Auch für 

James Town planen wir ein Programm wie dieses. Ziel ist es, genügend Informationen über HIV/ AIDS 

zu verbreiten und die Möglichkeit zugeben, dass sich jede*r kostenlos testen kann.  
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Während der letzten drei Monate stand das Projekt in Somanya sehr im Vordergrund. Hier machte 

sich AfC zur Aufgabe, Menschen über ihre Rechte im Bereich „ Child, Early and Forced Marriage“ 

aufzuklären. Wir waren sehr viel in Somanya und Umgebung unterwegs. Durch dieses Projekt habe 

ich viele Dörfer, Menschen und ihren Alltag kennenlernen dürfen, was neben dem Projekt sehr 

spannend für mich war.  

Zunächst kamen insgesamt 15 Teilnehmer*innen aus drei verschiedenen Communities zusammen. 

Diese 15 Teilnehmer*innen nahmen an einem Change Behaviour Workshop teil. Unter ihnen, viele 

Teenager- Eltern. Es war total erstaunlich, welche Veränderungen man feststellen konnte, und das 

nach nur zehn Tagen Workshop. Einige Teilnehmer*innen waren Opfer von Child, Early and Forced 

Marriage. Mit ihnen habe ich am Ende des Workshops ein Interview geführt und es aufgenommen. 

Es war erstaunlich, wie offen sie über eigene Erfahrungen reden konnten und wie dankbar sie AfC 

waren, denn ihnen wurden die Augen geöffnet. Diese jungen Teilnehmer*innen wollen es an jüngere 

Geschwister, Verwandte und Bekannte weitergeben, um sie somit vor Fehlern bewahren. Ein Erfolg 

für AfC.   

Nach dem Behaviour Change Workshop haben wir begonnen, eine Theatergruppe von Somanya zu 

trainieren und das Theaterstück zu entwickeln, mit dem wir dann in verschiedene Communities und 

Schulen gegangen sind, um unseren Zuschauer*innen die nötigen Informationen zu vermitteln. 

Hierzu verwendet AfC eine besondere Theaterform, Forumtheater. Es stellt dem Publikum Szenen 

dar, die kritische Momente enthalten. Nach der Aufführung, von dem uns selbst entwickelten 

Stückes, soll der*die Zuschauer*in sich in die dargestellten Szenen versetzen, versuchen Lösungen 

zu finden und im Dialog die Szenen zu einem besseren Ende bringen. Das Ziel und der Gedanke 

dabei ist, wer sich im Theater aus vorgegebenen Rollen befreien kann, der ist auch imstande sich im 

Alltag in ähnlichen Situationen couragiert zu verhalten. Insgesamt hatten wir 15 Aufführungen an 

Schulen, in verschiedenen Gemeinden, Kirchen, Moscheen und Frauengruppen. Jedes einzelne 

Publikum hat die Aufführung sehr aufmerksam beobachtet und im Anschluss eifrig nach Lösungen 

gesucht. Alle Charaktere, die ausgewechselt wurden, wurden in den Verhaltensweisen drastisch 

verbessert. Es war eine gute Zusammenarbeit zwischen Act for Change und unserem interessierten 

Publikum. Dies konnte ich auch bei meinen Videointerviews, die ich jeweils im Anschluss geführt 

habe, feststellen. Während des Projektes habe ich mehrere Videos gedreht und bin gerade dabei, 

alles übersetzten zu lassen, denn die meisten haben Korbo, die regionale Sprache gesprochen, und 

ein Video zu schneiden, das wir bald online stellen werden. Als Abschluss unseres Projektes in 

Somanya  haben wir Chiefs, Pastoren, andere Organisationen, Freunde und Bekannte unserer 

Teilnehmer*innen und weitere Mitglieder von verschiedenen Gemeinden in der Umgebung 

eingeladen, um mithilfe einer kleinen Diashow Erfahrungen, Ergebnisse und Erfolge untereinander 

auszutauschen.  

 

Gerade noch schreiben wir Berichte für die Sponsoren dieses Projektes 

(The Canada Fund for Local Initiative ), aber nebenbei sind wir auch schon fleißig unser James Town 

Arts Festival zu planen. Es ist ein Kunstfestival, das Underground-Künstler*innen in James Town, 

eines der ärmsten Vierteln der Stadt, die Möglichkeit geben soll, deren Talent und Arbeiten zu 
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präsentieren. Hierbei werden junge Künstler*innen angesprochen, deren Talente wir fördern wollen, 

z.B. Musik, Streetpainting, Videoshow, Poetry, Tanz. Wir planen Theatervorstellungen, die die 

Gemeinde und gerade junge Menschen dazu ermutigen sollen, Verhaltensweisen zu ändern und an 

nachkommende Generationen weiterzugeben. Im Moment sind wir damit beschäftigt Sponsoren zu 

finden, sowie Materialien und Ausrüstung, die man uns eventuell sogar gratis überlassen würde. Da 

Act for Change keinerlei eigene Gelder besitzt, werden wir wohl am Ende sehr improvisieren müssen.  

 

Ich habe es geschafft, von der Kondomfirma „My Size“ eine große Kondomspende zu bekommen. 

Diese Kondome werden wir im kommenden Monat nach einer Performance zum Thema „Family 

planning“ verteilen. Nach der Performance bekommen die Anwesenden die Chance uns 

diesbezüglich Fragen zum Thema zu stellen. Zusätzlich gibt es auch englischsprachige 

Informationsflyer.  

Wenn ich auf unseren Jahresplan schaue, ist das Programm groß und ich hoffe wir können alles 

umsetzten, was wir vorhaben. Ich werde AfC weiter tatkräftig unterstützen und bin gespannt, 

welche Projekte auf uns zukommen werden.  

 

Nach einem halben Jahr hat sich so langsam ein Alltag entwickelt und ich freue mich sehr meiner 

Mama, die im März kommt, die Dinge, Orte, Straßen und Menschen zu zeigen, die für mich etwas 

ganz Besonderes geworden sind. Ihr die Geschichten zu erzählen, zu beschreiben und zu zeigen, die 

mir in den sechs Monaten begegnet sind. Denn manchmal ist es sehr schwer, die Erlebnisse in 

Worte zu fassen.  
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