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Ich möchte zu Beginn betonen, dass alles, was ich hier schreibe, meine subjektive Sichtweise ist und 

ausschließlich meinen Aufenthalt in Ghana und die Zeit und das Erleben danach wiederspiegelt. 

__________________________________________________________________________________ 

Was? Schon Vorbei? JA schon vorbei und das ist gut. Aber auch 

schlecht. Ich habe Ghana nach einem Jahr mit sehr gemischten 

Gefühlen verlassen. Von Anfang an haben wir uns gesagt, die 

zweite Hälfte des Jahres wird nur so dahin fliegen. Das ist sie 

auch. Es ist so viel passiert, dass ich mit dem Schreiben im Blog 

(http://weltwaerts-perspektivwechsel.blogspot.de/) und für 

mich selber überhaupt nicht mehr hinterher gekommen bin... 

Bauprojekt in der Schule, Examen, Kurzurlaub, Pias Abreise, Mentoren wechsel, Beerdigung in 

unserem Haus, Vorbereitung der Einsatzstelle für die neuen Freiwilligen in Gesprächen mit dem 

neuen Mentor, Krankheiten, Abschiedstreffen und -feiern... und schwups... vorbei. 

Jetzt sitze ich hier in Deutschland an meinem PC und fühle mich irgendwie komisch. Alles ist 

organisiert, leise, unpersönlich, individuell, allein, keiner ruft mir auf der Straße nach, wenige 

schauen mich an und grüßen, kein Hahn der mich weckt, Sonnenstrahlen sind ertragbar, Nachts muss 

ich mich zudecken. Bürokratie bei allem was ich tue, alles wird geplant und durchdacht. 

Erneut habe ich meine Freunde zurück gelassen. Dieses Mal 

in Ghana. Ich habe mich grade in einen sozialen Kontext 

etabliert, da ist die Zeit auch schon vorbei. Der Abschied viel 

mir schwer. Soziale Armut ist das schlimmste was einem 

Menschen passieren kann. Allerdings kann ich in meiner 

Heimat auf Familie und einen Freundeskreis zurückgreifen. 

Ich erlebe jetzt was es heißt, als veränderter Mensch in ein 

altes Umfeld zu kommen. In dem nehmen mich die Meisten 

noch als den wahr, den Sie vor einem Jahr nach Ghana gehen sahen. Sie 

werden nicht begreifen, dass ich mich verändert habe. Dafür eröffnet mir 

meine Veränderung neue Zugänge. 

Irgendwie langweilt mich Deutschland. Worüber soll ich mir Gedanken machen 

und wo sind die Herausforderungen? Das Wasser kommt aus der Leitung (sogar 

warm) und der Kühlschrank(!) und die Schränke sind voller als voll. 

Überwiegend mit Zucker und dekadenten Torten. Wo ist das Grundsätzliche? 

So abgehoben ist es hier. So vorbei am Leben. Es gibt nichts was es nicht gibt. 

Die Menschen in meiner Umgebung in Ghana haben für ihr tägliches Essen 

gearbeitet. Sie haben für den Moment gelebt. Wofür arbeiten und leben die 
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Menschen jetzt grade in Deutschland? Für mehr Luxus? Für mehr Wohlstand? Für mehr Torten? Für 

bessere Handys? Fernseher? Autos? Größere Häuser? Sicherheit? Für mehr... Für besser... für 

größer... Doch nicht für den Moment. Denn in diesem sitzen sie in ihrem Büro, LKW, an der Kasse.... 

Nie zuvor habe ich mehr den Moment gelebt als in Ghana. Nicht einfach für mich: heute für morgen 

leben und arbeiten. Soll heißen heute Aufgaben zu erledigen die erst morgen von Bedeutung sind. Da 

vergeht der Tag und alles was erreicht wurde wird erst in einem Tag, Monat oder Jahr sichtbar. Ich 

tue mir schwer damit.  

Die Menschen mit denen ich nun in Deutschland arbeite sind sehr angenehm, zuverlässig, engagiert 

und ehrlich. Ehrlichkeit ist eine tolle Sache - und so produktiv. Arbeiten, etwas Schaffen, produktiv 

sein ist einfach und macht Spaß. 5% Wachstum - muss ja, sonst geht alles den Bach runter. Auf der 

Straße am helllichten Tage zu tanzen sorgt jedoch für irritierte Blicke.  

Vielleicht arbeiten wir auch für unsere 

Krankenversicherung, die durchaus eine sinnvolle 

Erfindung von Bismarck ist. Diese ist in Ghana eher 

eine Ausnahme. Ich zahle für meine 

Krankenversicherung in Deutschland mehr als 200€ 

im Monat. Ich bin dazu verpflichtet! Das 

Einkommen eines Lehrerkollegen in Ghana betrug 

25€ im Monat! Als ich im diese Fakten erzählte, war 

er Fassungslos. Viele denken das Leben in 

Deutschland ist einfacher als in Ghana. Es war nie 

leicht ihnen zu erklären, dass Sie sowohl recht als 

auch unrecht hatten. Das Leben in Deutschland kann einfacher sein. Wenn ich mich auf das 

Wesentliche besinne und nicht abhebe. Wenn ich mich nicht vom kapitalistischen Wahnsinn fangen 

lasse. Wenn ich mich mit dem zufrieden gebe was ich habe. Genau das habe ich in Ghana gelernt - 

auf das Wesentliche besinnen. Nun heißt es einen Weg zu finden nicht gefangen zu werden und nicht 

abzuheben sondern am Grundsätzlichen festzuhalten und auf dem Boden zu bleiben.  

Das ist alles - That´s all 

Danke 

    

 


