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Grunddaten 

27.12.2009 EK 050 München – Dubai 
28.12.2009 EK 787 Dubai – Accra 
23./24.01.2010 EK 788 Accra – Dubai 
26.01.2010 EK 051 Dubai – München  
 
 
Abreise München und wie es bis Accra so geht 

27./28.12.2009 Die Abreise in München hat 
hervorragend geklappt. Die vielen Güter – Nähmaschinen, 
Schreibmaschine, Spielzeug – hatten zunächst etwas 
Probleme gemacht. Nachdem in meiner Reservierung dann 
jedoch die Vorankündigung mit der speziellen 
Vereinbarung gefunden worden war, gab es auch hier 
keine Probleme mehr. Spätestens in Kumasi muss ich 
jedoch noch ein Bild machen – irgendwie habe ich dies 
bislang vergessen. 
Es machten sich jedoch die verschärften 
Sicherheitskontrollen bereits bemerkbar. Die Passkontrolle 

ging unbeschadet vorüber, die Sicherheitskontrolle war hingegen schon etwas 
langwieriger. Irgendwann war auch dies überstanden und der Start konnte 
losgehen 
Erste Etappe: München – Dubai 

• Der Flieger war ziemlich kalt. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich 
wirklich gefroren habe, als ich in einem Flieger sass. Viele Passagiere hatten 
sogar ihre Jacken an. 

• Das Essen war wie immer bei Emirates bestens. Bloss sollten sie mir in 
Zukunft ein zweites Brötchen gönnen – ich finde Brot einfach doch zu schön. 

• Im Flieger habe ich zudem auch eine Frau kennen gelernt, die auf dem Weg 
nach Indien ist und dort in einem Ashram arbeitet. Diesmal acht Wochen, 
aber bereits im Sommer 2009 war sie wohl dort. Als Rentner ist dies sicher 
problemlos möglich. 
Irgendwie scheinen sich die Probleme zu gleichen, obwohl Indien und Ghana 
doch so unterschiedliche Länder sind. Fehlende Nachhaltigkeit, Leben um zu 
überleben und nicht um langfristig zu arbeiten.  

• Pünktlich in Dubai gelandet. Eigentlich war ich verabredet mit einem 
Bekannten, bei dem ich hätte übernachten können. Leider war diese 
Verabredung geplatzt, da Marcello nach Frankfurt/Main musste. Schade. 

Zweite Etappe: Dubai – Accra 
• Sechs Stunden Wartezeit überbrückt. 
• Der Flieger war ziemlich leer. Die Crew hat sich gelangweilt und ich hatte 

mal wieder eine Reihe ganz für mich allein. Es war also ausstrecken und 
schlafen angesagt – unterbrochen vom Essen. Dabei habe ich dann aber 
auch verpasst, wie wir Jeddah und Khartoum überflogen haben. Am Ende 
musste noch die Crew herhalten und diese haben ihr Kücken namens Gray 
abgestellt, um mich zu unterhalten. 

Ankunft Accra 

• Wie bereits bei den letzten Malen wird man von der Schwüle und Wärme 
einfach erschlagen. Wenn die mit dem neuen Terminal auch einige Finger 
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mit angebracht hätten, wäre es möglich, sich langsam auf 35 Grad hoch zu 
arbeiten. So wird von aus dem klimatisierten Flieger gleich in die Sauna 
ohne Ausgangstüre geworfen. Aber so soll es dann sein. 

• Passkontrolle verlief mal wieder reibungslos. Der Officer sass lustlos hinter 
seinem Thresen und als ich später erfahren habe, dass eigentlich heute hier 
auch ein freier Tag ist, konnte ich mir auch den Grund erklären. 

• Also dann mal den Wagen vollgeladen. Neben meinem grossen Koffer und 
dem kleinen Handgepäcktrolley wollten schliesslich noch fünf weitere Pakete 
aufgeladen werden. Der Wagen war zwar grösser als in München, aber 
immer noch zu klein für diese Masse an Gepäck. Aber das musste einfach 
gehen und wenn die Ghanaer Improvisationsgeschick hatten, so konnte ich 
dies auch mal für mich arbeiten lassen. 
Das mich der Zoll diesmal befragt, war mir eigentlich klar – aber gleich 
zweimal? Aber man muss nur von guten Werken berichten und hier ist 
schliesslich immer noch Weihnachten. Also keine Probleme, durchgewunken 
– Happy Christmas. 

• Zum Glück wurde ich von Kekey abgeholt. Was sonst schon ziemlich 
schwierig ist, diesmal wäre es fast unmöglich gewesen. Er war aber 
auch vorgewarnt und hatte schon einen grossen Wagen organisiert. 
Alles eingepackt und das erste Mal die Stadt bei Tageslicht am 
ersten Tag gesehen. I love Emirates. Und wo sollte es hingehen: Ins 
La Luna Lodge – quasi mein Stammhotel mit Stammzimmer in 
Accra. Aber den Boiler vor dem Duschen rechtzeitig anschalten – 
daran will ich mich wohl nicht unbedingt gewöhnen. Aber die 
Klimaanlage habe ich trotzdem ausgeschaltet. 

• Und gleich noch das erste Problem gelöst. Unsere Praktikantinnen 
hatten ja nur ein Visum für 60 Tage bekommen – oder besser: bei 
der Einreise wurde es auf dieses verkürzt. Friederike hatte nun 
Angst, dass ihr Pass wegkommt auf dem Weg von Jeff zu Kekey und 
überlegte, selber dort hinzugehen. Die deutsche Mentalität eben: ich geh 
mal auf eine Behörde und werde schon das Richtige bekommen und dies 
auch noch zügig. Als ich dies Kekey erzählt, hat er sich nur köstlich amüsiert 
– diese Europäer und ihre komischen Vorstellungen. 
Da die Zeit aber noch Januar 2010 ausreichend ist, wird dies im neuen Jahr 
erledigt. Dieses Jahr stehen keine Behördengänge mehr an. 

Kofi (ich mit meinem ghanaischen Namen) ist angekommen. 
 
 
3. Tag: Auf an die See 

29.12.2009 You are in Africa – wenn man dies nicht wörtlich nimmt und alles mit 
deutschen Massstäben misst, wird man hier verzweifeln. Gestern noch konnte 
Kekey nicht nach Kumasi und heute war wohl in Kumasi eine Besprechung 
angesetzt und er müsse dorthin. Gestern hatte er für mich aber bereits in Sealane 
Hotel in PramPram – östlich von Accra gelegen – ein Zimmer reserviert. Dies war 
gar nicht so einfach, denn eigentlich ist um die Zeit schon alles ausgebucht. 
Andererseits hatte ich auch den Eindruck, sie wollten sich noch einmal intern 
besprechen. Damit waren meine ursprünglichen Pläne, ein paar Tage an die Küste 
zu fahren, wieder aktuell und dies sollte dann auch so sein. Vier Tage über 
Silvester, an der See – nach rund einem Monat mit Sieben Tage-Woche tut mir dies 
sicher ganz gut und später gibt es noch genug zu tun. 

 
Mein kleines Reisegepäck 
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Im Hotel habe ich dann noch meine sieben – oder waren es doch mehr (?) – 
Sachen gepackt. Kekey nimmt zum Glück mein gesamtes Gepäck mit nach Kumasi, 
denn wie ich die sieben Pakete und meine eigene grosse Reisetasche fortgebracht 
hätte, wäre mir ein Rätsel gewesen. Und da merke ich wieder, dass ich ohne die 
zahlreichen helfenden Hände im Hintergrund doch sehr aufgeschmissen wäre. 
Zumindest wäre alles viel schwieriger und auch teurer. 
TroTro-Fahren macht dabei immer wieder Spass. Angst vor Körperkontakt darf man 
hier wirklich nicht haben. Eng werden vier Personen in eine Reihe gequetscht in 
einem Minibus, den das zeitliche eigentlich schon länger gesegnet hat. Wie bereits 
im letzten Jahr wurde mir wieder bewusst, warum vorne immer „In Jesus Christ“ 
oder ähnliche Unterstützungsforderungen stehen. Ein Bus kam auch schon 
entgegen, wo ich wahlweise annehmen konnte, er wäre in einen Unfall verwickelt 
gewesen oder der Besitze hätte absichtlich das Dach nach oben zugespitzt. Ich 
nehme einfach das letztere an … 
Kurz vor Tema wurde ich dann aus dem Bus gebeten. Wenn ein Obroni mitreist, 
wird jeder Ghanaer alles daran setzen, dass er sein Ziel schnell und sicher erreicht. 
In Begleitung von zwei mir vollkommen unbekannten Ghanaer, die freundlicher 
Weise auch meine kleine Reisetasche trugen, gingen wir zum nächsten Bus. Der – 
noch dazu ziemlich neu – fuhr eigentlich gar nicht nach PramPram. Aber wie es der 
Zufall so will: in dem Bus sass ein Ghanaer, der 16 Jahre in Hamburg gelebt hatte 
und erst seit 1,5 Jahren wieder in Ghana ist. Und er hat wohl den Fahrer überredet, 
mich nach PramPram zu fahren. Gastfreundschaft in Ghana eben und ist der Gast 
zufrieden, ist es der Ghanaer auch. Da sieht man mal wieder: manchmal hat das 
Ausserkraftsetzen von vorgegebenen Plänen (wobei man bei TroTros nicht wirklich 
von Fahrplänen sprechen kann) auch sein Gutes. 
 
Noch drei Tage frei 

30.12.2009 Das Sealane Hotel in PramPram ist eigentlich schon eine Schau. Es ist 
in einem – vor allem, wenn man ghanaische Verhältnisse ansetzt – sehr guten 
Zustand. Es hat einen grossen Aussenbereich mit Pool und anderen Einrichtungen. 
Und es ist, auch dies eine Seltenheit, sehr gepflegt. Bis zum Strand sind es rund 10 
Minuten und auch hier sieht man nicht die eigentlich typische afrikanische 
Mülllandschaft mit den vielen schwarzen Tüten, die jeder beim Einkaufen fast schon 
aufgezwängt bekommt. 
Zumindest in der ersten Nacht war das Hotel fast leer 
und ich einer der ganz wenigen Gäste. Mal sehen, 
eigentlich sollte es ja voller werden. Schliesslich wurde 
mir berichtet, dass alle Zimmer mit Fan ausgebucht 
seien. 
Aber es fällt einem auch wieder auf, dass man mehr 
aus diesem sehr schön gelegenen Hotel machen 
könnte – und dies ohne wirklichen Aufwand. 
Beispielsweise das Frühstück, welches hier scheinbar 
aus einem Kaffee (ich gewöhne mich wieder an etwas 
weniger koffinierte Zeiten, den es ist der typische 
Nescafe mit Wasser – zusammenrühren selber bitte) 
und einem getoasteten Brot mit Butter besteht. Dies ist aber auch für ghanaische 
Verhältnisse sehr dürftig, denn im vergangenen Jahr in Mole gab es ein ordentliches 
Frühstück im Landesstil: Kaffee,Brot mit Butter und Marmelade, Omlette. Als ich 
den „Supervisor“ (zunächst war er bereits Manager, aber dieser kommt erst 
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morgen) darauf ansprach, meinte er dies wäre hier im Hotelpreis inbegriffen. Auf 
die anderen ghanaischen Hotels auf dem selben Level oder darunter liegend 
angesprochen versprach er mir für den nächsten Tag ein anständiges Frühstück. 
Man darf gespannt sein. 
Und gleich bei der Ankunft wurde ich darauf hingewiesen, dass das Hotel 
momentan kein fliessendes Wasser hat – behelfsmässig wurden Eimer mit Wasser 
und Schöpfkellen bereit gehalten. Es ist an dieser Stelle immer wieder interessant 
mal nachzufragen, wann den wieder fliessendes Wasser da ist. Im Grunde nämlich 
schon, nur scheint gerade die Pumpe defekt zu sein. Die Standardantwort: Morgen. 
Wie sagte mir letztes Jahr mein Sitznachbar im Bus von Mole nach Tamale: Komm 
doch am Donnerstag wieder, dann kann ich es Dir sagen. Niemand weis genaues 
nicht und vor allem kann niemand sagen, warum etwas nicht wirklich funktioniert in 
diesem Land. Und dies ist immer wieder etwas frustrierend – auch wenn ich 
durchaus bereit bin, mich auf Afrika einzulassen und auch einmal mich mit 
Schöpfkelle waschen kann. 
Aber: Als ich die Rezeptionistin darauf ansprach, dass sie ja dann eigentlich den 
Preis reduzieren müsse, lehnte sie dies kategorisch ab. Auch dies passiert einem 
wohl nur in Afrika – der volle Preis für die halbe Leistung. Offenbar hatte sie dann 
Angst, dass ich abreise und nicht bezahle (was für mich undenkbar ist). Jedenfalls 
wollte sie, etwas ungewöhnlich, die Bezahlung vorher regeln. 
In einem Punkt fühlte ich mich wirklich etwas übervorteilt. Bei der Ankunft sagte 
mir die Rezeptionistin, dass sie nur noch Zimmer mit AirCondition frei hat. Als ich 
dann zufälligerweise mal in das Zimmer mir gegenüber kam, war doch tatsächlich 
dort ein Zimmer nur mit Fan, und dies wo ich auf AC´s doch relativ allergisch 
reagieren. Die Rezeptionistin meinte, dass diese Zimmer reserviert seien und die 
Gäste am 30.12.2009 anreisen. Ich bin mal gespannt. 
 
Aber wie gesagt, die Lage ist ein wirklicher Traum: direkt an der Küste gelegen und 
die Gartenanlage des Hotels ist auch wunderschön gemacht. Und auch der Ort Pram 
Pram macht einen mehr als gepflegten Eindruck, was mir bereits bei der Ankunft 
aufgefallen ist. 
Mein erster Spaziergang führte mich gestern dann auch ans Meer. Direkt am Strand 
gelegen ist das Golden Beach Ressort. Dabei kann ich gar nicht wirklich sagen, 
welchen Standard es hat. Allerdings kann ich die Ansicht des Reiseführers („on a 
desolate beach dominated by the bulk of an abandoned cargo ship“) nicht teilen. 
Zwar sieht man das Schiff noch herausragen, aber massiv und dominierend ist es 
nicht. Und auch der Strand macht einen sehr gepflegten Eindruck. Entweder war die 
Aussage von anbeginn nicht ganz korrekt oder die Menschen haben hier in den 
vergangenen Jahres einiges getan. Da auch die Wege und die umliegenden Flächen 
einen gepflegten Eindruck machen und keine Müllkippe sind, vermute ich – 
erfreulicher Weise – letzteres. 
In dem Hotel hatte ich dann gleich auch die Gelegenheit, meine erste Kokusnuss zu 
trinken und dann das leckere Fruchtfleisch zu essen. Einfach erfrischend so eine 
Kokusnuss direkt vom Baum, frisch aufgeschlagen mit einer gewaltigen Machete (so 
einige hängt seit letztem Jahr auch an meiner Wand daheim). 
Was ich leider nicht gefunden habe, waren Verkaufsstände mit Früchten. Das wäre 
echt toll gewesen, aber dazu muss ich wohl noch etwas suchen. 
 
31.12.2009 Ehrlich gesagt habe ich es fast so erwartet: Die Reservierungen in 
dem mir gegenüberliegenden Zimmer waren Luftreservierungen. Zumindest bis 
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heute. Eigentlich sollten gestern dort Gäste kommen, weshalb sie mir ein Zimmer 
mit Fan nicht anbieten konnte. Es ärgert mich weniger das Geld, sondern mehr die 
mir bislang in Ghana nicht begegnete Dreistigkeit, mit der ich schlicht belogen 
wurde. Es sind derzeit exakt zwei Zimmer vermietet – einschliesslich dem 
meinigen. Ich habe den Eindruck, dass die Hotelangestellten denken, dass sie es 
sich einfach leisten können und an ihrer eigenen Entwicklung überhaupt kein 
Interesse haben. Eigentlich müsste das Hotel schon ausgebucht sein – um diese 
Zeit haben schlieslich viele westliche Expats frei und nutzen die Gelegenheit für 
einen Ausflug. 
Im Nachhinein habe ich mich ein wenig geärgert, dass ich das Zimmer im voraus 
bezahlt habe. So habe ich leider jedes Druckmittel aus der Hand gegeben – zumal 
auch das Personal eigentlich kaum Rücksicht darauf nimmt, ob Gäste anwesend 
sind. Sie schlagen die Türen zu, verrücken Möbel und auch ansonsten zwar 
freundlich, aber eigentlich in ihrem Job reichlich überfordert. 
Als beim Frühstück der Kellner dann anfing, dass ich für Eier extra 2 Cedis zahlen 
sollte, war dann jedoch vorbei – nicht wegen der 2 Cedis, sondern ganz generell 
und ich liess den Hotelmanager kommen. Gestern war er noch der Supervisor. Das 
Wasserproblem war dann recht schnell gelöst, da es doch fliessendes Wasser gab – 
beim Waschbecken allerdings durch ein Leck auch am Abfluss. Dass das Frühstück 
nicht den normalen Gegebenheiten entsprach, musste natürlich noch zu Sprache 
gebracht werden – und ich erhielt ein vollwertiges ghanaisches Frühstück, Auch die 
Frage, dass die Rezeptionistin mich schlicht zweimal angelogen hatte, war ihm 
ziemlich peinlich. Offenbar waren bis Dienstag zahlreiche andere Gäste da und die 
Räume mussten erst fertig gemacht werden. Da dies aber nicht die Aussage der 
Rezeptinistin war, verstand er durchaus meinen Ärger. Der Pool, der scheint gerade 
gereinigt worden zu sein und deshalb nicht ganz den normalen Service zu bringen. 
Denn in dem derzeitigen Zustand ist er für Schwimmen schlicht nicht geeignet. 
Heute scheinen dann auch noch die letzten Gäste abzureisen – und ich  
 

Eigentlich ist es schon genial: ich komme 
nach Ghana und mache gleich noch einen 
Kurs in Serviceorientierung und 
Gästebetreuung. Sieht man mal von den 
kleinen organisatorischen Problemen ab, 
muss ich sagen fühle ich mich jedoch ganz 
wohl. Nach mehreren Wochen des 
hochtourigen Laufens komme ich hier einmal 
zur Ruhe. Bisher habe ich mich noch nicht 
vollständig aklimatisiert – aber auch dies 
wird in den nächsten Tagen noch. Heute ist 
Silvester und ich hier werden mangels 
Gästen, aber auch weil es ihn Ghana eher 
weniger üblich ist, wohl eine ruhige 
Neujahrsnacht haben. Ich überlege, ob ich 
morgen in einen Gottesdienst gehen soll – 

es ist Neujahr und es wäre mein erster diesbezüglicher Gottesdienst überhaupt. 
Und ich bin mir an dieser Stelle, an der ich etwas zur inneren Ruhe gekommen bin, 
auch über einige persönliche Dinge im Klaren geworden. Vor allem aus beruflicher 
Sicht war es mir wichtig, einige Klarheiten zu erlangen.  
 

 
Fort in Pram Pram, heute eine Armenunterkunfte 
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31.12.2009 Heute, am letzten Tag des Jahres, habe ich mir auch einmal den Ort 
ein wenig genauer angeschaut. Betrachtet man es genauer, so ist er für ghanaische 
Verhältnisse wirklich auf Tourismus ausgelegt. Es gibt nicht nur mehrere Beach 
Ressorts in einem recht guten Zustand (sieht man einmal von einigen afrikanischen 
Dauerwidrigkeiten ab). Es gibt im Ort auch zahlreiche ganz gut ausgestattete 
Lokale. Auch die Strassen sind in einem sehr guten Zustand – die typischen 
Auswaschungen der nur mühsam befestigten Kieselstrassen fehlt vollkommen. Man 
könnte Pram Pram eigentlich fast schon als Seebad bezeichnen, nur fehlen noch die 
typischen Souvernirstände. 
In meinem Reiseführer steht als „Attraktion“ etwas von einem Fort Vernon. Dann 
dachte ich, wenn ich schon einmal da bin, sollte ich mir dieses auch anschauen. Das 
Fort hat sich dann als ein wenig erhaltenes altes Haus erwiesen, welchen 
zwischenzeitlich als Armenbehausung dient. Von der alten Architektur ist nicht 
mehr übrig geblieben – wirklich schade eigentlich. Wenn man dies wieder aufbauen 
könnte und dazu noch einige für ein Seebad unerlässliche Einrichtungen entwickeln 
würde, wäre dies eine perfekte Ergänzung zu den Lodges, die westlich Accra 
existieren.  
Überhaupt habe ich das Gefühl, dass sich hier nur sehr wenige Touristen und 
einfach nur Erholungssuchende hinverirren. Sonst bin ich es gewohnt, dass man in 
den Unterkünften zahlreiche Expats oder andere Ghana-Reisende kennen lernt. Und 
nachdem westlich Accras alles ausgebucht war, hätte ich dies auch hier erwartet. 
Davon ist nichts zu spüren. Der einzigste Europäer, der mit einem jungen Afrikaner 

hier war, ist heute morgen abgereist. 
Und auch sonst ist die lärmende Gruppe 
von Gestern abend fort. Dies hat der Ort 
eigentlich nicht verdient, denn trotz der 
Mängel in dem Hotel ist es doch recht 
gut gemacht. Daraus liesse sich etwas 
machen. 
Was mir immer wieder auffällt ist die 
Lebensfreude, die die Menschen 
ausstrahlen. Sehen sie einen „Obroni“, 
erheitert sie dies ganz und gar – was will 
der Weisse hier mit seiner blassen Haut. 
Der muss sich wohl verirrt haben. Alle 
winken einem und auch die Dorfpolizei, 
noch mit einem unheimlich wichtigen 
Telephonat beschäftigt, muss den 
„Obroni“ unbedingt die Hand schütteln. 

Man winkt zurück und alle freuen sich. Und die Kinder wollen unbedingt 
photographiert werden und freuen sich, wenn sie sich auf dem Bild wiederfinden – 
wie gut, dass es DigiCams gibt.  
 
Es wird wohl das ruhigste Silvester, was ich jemals erlebt habe. Von dem 
Jahreswechsel 2003/2004 ist mir noch in Erinnerung, dass es keine Raketen gab. 
Diesmal wird es auch sonst nichts weiter geben – ich denke, dies tut mir auch mal 
ganz gut. 
 

 
Kinder vor dem Fort in Pram Pram 
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01.01.2010 Neujahr. So ruhig wie ich ursprünglich 
gedacht hatte, war der Abend dann noch nicht. 
Eigentlich war seitens des Hotels ein Programm 
angekündigt worden. Mangels Gästen schien es jedoch 
abgesagt und so entschloss ich mich, einfach nach 
Pram Pram zu gehen – sehen, was Ghanesen so an 
Silvester machen. Überall waren kleine Gottesdienste 
und irgendwie bin ich dann bei einer grossen 
Kirchengemeinde hängen geblieben. Wie sich 
herausstellte, die anglikanische Gemeinde von Pram 
Pram. Und hier zeigte sich wieder, wie anders 
Gottesdienste ablaufen können. 
Natürlich war ich der einzigste Obroni weit und breit. 
Nur wenige scheinen sich in diesen Winkel Ghanas zu 
verirren – unberechtigter Weise. Ich stand also am 
Eingang und schon wurde eine gestandene Frau darauf 
aufmerksam gemacht, dass sie mir doch Platz machen 
solle. Kurze Zeit später wurde ich dann bitten auf die 
Bänke gesetzt – und man war dann der Ansicht, ich 
bräuchte auch einen Dolmetscher. Isaac war 
gefunden, ein junger Mann, der sich auf die als 

Klimatechniker verstand. Später tauschten wir noch unsere Nummern. 
Den Beginn bildete die Verteilung von Geschenken. Die verschiedenen, vorwirkend 
weiblichen Vereinigungen hatten wohl über das vergangene Jahr einen Wettbewerb 
ausgetragen, für den sie nun verschiedene Preise erhielten – vom zehnten bis zum 
ersten Platz und die Freude unter den Ersten war natürlich riesengross. Wenn ich 
die Kopftücher der Frauen richtig gedeutet habe, ging es wohl dabei um die 
Veranstaltungen von Picknicks und ähnlichem, also alles was so ein Gemeindeleben 
ausmacht. Und dann wurden auch noch die verschiedenen Amtsträger – 
einschliesslichen der Messdiener – beschenkt. Eigentlich eine schöne Sache. 
Und dann gab es natürlich die Kollekte – am Anfang und ganz zum Schluss. 
Insgesamt sieben Schüsseln wurde aufgestellt und hier zeigte sich wieder, dass 
man schon seinen Geburtstag wissen sollte. Denn ich durfte nur in den Freitagskorb 
meine Spende einwerfen, wie mir Isaac vorher eingeschräft hatte – und der auch 
ein Kofi ist. Ich habe dann das Jahr für mich übrigens noch zum Kofi-Jahr getauft, 
denn schliesslich wurde 2010 an einem Freitag geboren. 
Und dann wurde natürlich getanzt. Die ganze Gemeinde und auch der Obroni 
konnte sich dem nicht entziehen. Zumal sowieso jeder mit ihm tanzen und ihn 
berühren wollte. Dies zeigte sich übrigens später noch, als es um die 
Neujahrsgrüsse selbst ging. Ich glaube, die Gemeinde hat sich wirklich gefreut, 
dass der überraschend aufgetauchte Obroni dies alles mitmachte. Aber kann man 
sich der Freude von Menschen entziehen? Nein. 
Der Pfarrer war dann so freundlich, seine Predigt nicht nur in der lokalen Sprache 
zu halten, sondern gleich seine Worte selbst zu übersetzen – und mich nebenbei 
dann noch deutlich anzusprechen. Nach insgesamt zwei eher alles durcheinander 
bringenden Gesangs- und Tanzszenen war es dann viertel von 12. Und es setzte 
eine wilde Verabschiedungsszene für 2009 ein. Alle winkten mit ihren Tüchern und 
um 0 Uhr wurde 2010 heftig begrüsst. Und auch hier wieder: dem Obroni musste 
wirklich jeder die Hand schütteln. Ich habe glaube ich in diesem Moment soviele 
Hände geschüttelt wie noch in in einer so kurzen Zeit. Und auch dem Pfarrer war 
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ein Bedürfnis, mir die Hand zu schütteln. Eigentlich schon toll, wenn man als 
Wildfremder, den keine kennt, so herzlich aufgenommen wurde. 
Dann ging es etwas ruhiger zu und der eigentliche Gottesdienst (also was in Europa 
dafür gehalten wird) bekannt. Bittpredigt inklusive. 
Ich war jedenfalls vollkommen durchgeschwitzt und mein Shirt nur noch nass. Aber 
ein tolles Neujahr. 
Es war jetzt mein zweites Silvesterfest im Ausland und in Ghana. Und beide hätten 
unterschiedlicher nicht sein können. Während wir 2003/2004 in unserer kleinen 
Reisegruppe geblieben sind, war ich diesmal „allein unter Afrikanern“. Während 
wird 2003/2004 eher europäisch in einem Lokal das neue Jahr empfangen haben, 
war es diesmal in einem Gottesdienst mit wildem Gesang und Tanz. So 
unterschiedlich kann man auch in Ghana Silvester / Neujahr verbringen. 
Isaac war dann ganz traurig, dass ich bereits morgen weiter nach Kumasi fahre. 
 
 
Müllhalden 02.01.2010 Was micht wirklich immer 
wieder erschreckt, sind die Müllhalden. Natürlich 
unkontrolliert. Ghanaer sind in ihren eigenen vier 
Wänden auf Sauberkeit bedacht, alles was jedoch 
ausserhalb deren passiert, interessiert sie eigentlich 
nicht wirklich. Ich hatte mich darüber am Anfang mit 
Kekey unterhalten und er meinte, was ausserhalb 
des eigenen Hauses passiert, sei nach Ansicht viele 
Ghanesen nicht ihre Sache. Dies könnten andere 
erledigen. 
Dabei fällt gerade dies sehr schnell auf und es 
zerstört ein wenig den Eindruck, den man sonst von 
Ghana besitzt (und dies ist ein relativ grosses 
Problem in Afrika ganz generell). Es würde schon 
reichen, wenn man manchmal einfach die schwarzen Beutel verzichtet, denn wenn 
ich nur eine Flasche Wasser kaufe, brauche ich keinen – der Obroni wird dann 
immer mit grossen Augen angesehen, wenn er genau dies macht.  
Und ich verstehe auch nicht, warum man keine Müllabfuhr einrichtet – in 
Denchemouso habe ich mal so etwas in Ansätzen gesehen, aber der Müllmann ist 
mit seinem Karren auch nur rumgelaufen und hat keinen Müll mitgenommen. Dies 
würde nicht nur für etwas mehr generelle Reinlichkeit sorgen – schliesslich sind 
diese Müllkloaken auch eine Bruttstätte für jegliches Ungeziefer –, sondern auch 
viele Arbeitsplätze. 
 
 
Ab nach Denchemouso 

02.01.2010 Nach dem gestrigen Neujahrstag geht es heute nach Denchemouso. 
Es ist mehr als 15 Monate her, wo ich dieses kleine Dörfchen verlassen habe.  
15 Monate, die intensiv genutzt wurden, um die nächsten Schritte zu gehen. Und 
ich freue mich schon darauf, meine alten Bekannten Jeff, Appau und die Anderen 
wieder zu sehen. Ganz besonders auf die beiden kleinen Buben von Jeff – Kent und 
Carven –, die ich irgendwie ins Herz geschlossen habe.  
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Staying in Denchemouso 

03.01.2010 Nach rund 8 Stunden Fahrzeit bin ich gestern dann in Kumasi und 
Denchemouso angekommen. Jeff hat mich vom Busbahnhof abgeholt und es war 
für mich durchaus eine Erholung, die Verhandlungen mit Taxifahrern ihm zu 
überlassen. 
Sie haben mir wirklich ein sehr schönes Zimmer 
hergerichtet, welches im vergangenen Jahr Charles 
Kodua schon benutzt hat, als er noch nicht in die 
Wohnung des Direktors eingezogen war. Mit eigener 
Dusche und Toilette, einem Kühlschrank und auch 
moskitogesichertem Bett. 
Auch für meine Mahlzeiten ist in den kommenden 
zweieinhalb Wochen hervorragend gesorgt. Sie haben 
eine der Catering-Lehrerinnen als meine persönliche 
Köching engagiert. Und gestern sind wir dann auch 
bereits das Menü für die kommenden Wochen 
durchgegangen. Ich habe dann aber gesagt, dass ich 
mein Frühstück auch allein machen kann und abends 
werde ich mich eher auf Früchte als auf warmes Essen 
verlagern. Ich glaube, dies bekommt mir deutlich besser. Und nachdem ich in 
PramPram keinen wirklich Obsthändler gefunden habe, freue ich mich schon darauf. 
Jeff hat mich dann gleich zu sich nach Hause zum Essen eingeladen – wo ich 
ehrlicherweise aufgrund der Temperaturen hier gar nicht so hungrig bin. Deshalb 
hatte ich auch die Hühnchenschenkel dann freundlich zurück gelegt. Und dann 
wurde ich noch überrascht: nicht nur Kekey hat eine „neue“ kleine Tochter, sondern 
auch Jeff. Und seine beiden Bubebn waren – wenn schonmal ein fremder Obroni zu 
ihnen nach Hause kommt – vollkommen aufgedreht.  
Am Abend habe ich dann noch Richard getroffen. Irgendwie scheint ihm seine 
Reisekasse ausgegangen zu sein, so dass er bereits zehn Tage früher von seiner 
Neujahrstour zurück gekehrt ist. Er hat sich das Zimmer anders als Matthias 
eingerichtet – eben für sich. Nicht weniger liebevoll, eben individuell. 
Und später gab es dann noch ein zweistündiges Briefing für mich. Kekey fährt heute 
noch zurück nach Accra und so war es den Jungs von GGFA wichtig, mich noch 
gemeinsam mit ihm zu briefen und auf auch die Themen der nächsten Tage 
festzuhalten. Ich denke, wir haben ein straffes Programm für 18 Tage und dies will 
dann auch abgearbeitet sein. Albert kommt am 15.1.2010 – aber bis dahin muss 
für viele Dinge eine Vorklärung stattgefunden haben. Jeff wollte an diesem Abend 
bereits alle Details klären – was natürlich nicht ging. Aber er ist quasi ein 
Wirbelwind und will alles gleich erledigen. Ich denke jedoch, dass wir uns einfach 
ein wenig die Zeit nehmen müssen und die Themen abhandeln. 

Themen 

1. Bau Kindergarten – Projektstruktur, Projektplanung 
Jeff wollte an dieser Stelle gleich die Grundsteinlegung – die jetzt am 
19.1.2010 stattfindet – klären. Ich habe dies dann ein wenig abgebrochen, 
da wir zunächst einen Budgetvorschlag benötigen, was die einzelnen Punkte 
kosten. Erst dann kann man sinnvoller Weise die genauen Details regeln. 
Wichtig ist aber auch, dass wir die Dinge besprechen, die den Bau des 
Kindergartens und die Projektdurchführung betreffen, besprechen. So 
benötigen wir jeden Monat einen Statusbericht von Appau und mit ihm muss 
ein Leistungsvertrag geschlossen werden. 
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2. Internships 
Mit der Übergabe des DVTC in die Trägerschaft der GGFA müssen wir auch 
die Aufgaben hinsichtlich der Interships neu Regeln. Welche Aufgaben hat 
GGFA, welche Aufgaben hat das DVTC und welche Aufgaben haben wir. Die 
Verträge müssen an dieser Stelle neu geschlossen werden und auch eine 
Regelung hinsichtlich des Informationsflusses in beide Seiten sicher gestellt 
werden. 

3. Küche des DVTC – Abrechnung und Fertigstellung 
Die neue Küche des DVTC soll in ca. 10 Tagen fertig sein. GGFA ist leider 
davon ausgegangen, dass die 9.500 €, die Albert im November 2009 für die 
Küche mitgebracht hatte, in ihr Budget übergehen. Hier musste ich erst 
einmal darauf hinweisen, dass es sich um Projektmittel handelt und am Ende 
eine trennscharfe Abrechnung erfolgt. Wir hatten uns hier auch gegenüber 
Frau Goetz verpflichtet, ihr diese vorzulegen, den die Restmittel müssen 
dem Grundsatz nach zurück gezahlt werden. 
Appau hat die Küche sehr schön ausgestaltet. Mit Fahrbaren Modulen, so 
dass der Unterricht quasi auch live in der Dinning Hall stattfinden kann. Und 
in der Küche selbst wurden mehrere Öfen aufgebaut mit eigenen 
Halterungen und Gasbetankung. Gerade die Carering-Auszubildenden sollten 
so die Möglichkeit haben, eine gute Ausbildung zu absolvieren. 

4. Partnerschaft Kindergarten 
GGFA hat hier eine geringere Rolle. Aber wir müssen mit dem Principal der 
PS/JSS und der Headwomen des Kindergarten die Modalitäten klären. 

5. Umgestaltung DVTC 

Dies wird ein wichtiger Punkt. Jeff meinte, dass der Businessplan erst Ende 
Februar vorliegt und dies ist zu spät. Wir müssen diesen noch besprechen, 
bevor ich zurück nach Accra fahre – denn davon hängen auch unsere 
Zuschüsse zum Aufbau der neuen Struktur ab. Kekey hat hinsichtlich der 
inhaltlichen Ausgestaltung bereits sehr konkrete Pläne vorgestellt, die unter 
anderem den Aufbau von theoretischen Kursen für den Senior Secondary 
School-Abschluss beinhalten. Dazu benötigen sie in der Zukunft neue 
Klassenräume, denn die fünf derzeit bestehenden sind hierfür zu klein. Auch 
über diesen Zeitplan müssen wir natürlich erst noch sprechen. 

Mit war es selbst wichtig festzustellen, dass wir Partner sind und Entscheidungen 
gemeinsam treffen. Wir können zwar viele Dinge unterstützen, aber wir können 
ohne unsere Partner gar nicht in Ghana arbeiten. Dies ist in der 
Entwicklungszusammenarbeit meist ein etwas unterbelichtetes Thema. Deshalb 
hatte ich auch vor meine Reise für das Projektagreement keine unterschriftsreife 
Fassung gesandt, sondern einen Entwurf. Es ist wichtig, dass jeder seine 

Vorstellungen einbringen kann. 
 
03.01.2010 Wenn ich im Ausland bin, scheine ich auch ein 
öffentlich religiöser Mensch zu werden. Innerhalb von drei Tagen 
zweimal in einer Kirche gewesen …  
In der Kirche war ich bereits im vergangenen Jahr mit Jeff, damals 
war sie noch im Rohbau und der Gottesdienst fand im Untergeschoss 
statt. Dies hatte auch seinen Charme, aber war natürlich etwas 
anderes. Dieses Jahr fehlte nur noch die Empore und dann ist die 
Kirche vollständig. 
Und heute dann auch zum ersten Mal seit einer Woche auch wieder  
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Mails abgerufen. Richard hat sich quasi hier ein eigenes elektronisches Reich 
geschaffen und davon habe ich einfach mit profitiert und bin so auch vor den 
ansonsten in allen Internetcafes üblichen Viren geschützt. 
 
04.01.2010 Heute ist so etwas wie der erste Arbeitstag. Und ich merke, dass die 
Gespräche doch etwas afrikanischer werden. Viel Überzeugungsarbeit, manche 
Dinge müssen mehrmals erläutert werden und manchmal habe ich das Gefühl, hier 
plant mit fremden Geld jeder am oberen Limit. 
Das beste Beispiel sind die Wege im Gelände, die mir erneuert werden sollen. 
Appau, unser Architekt, wollte diese schon von Beginn an mit Beton zugiesen. 
Bereits damals hatte ich ihm gesagt, dass ich dies für keine Idee und nebenbei für 
unbezahlbar halte. Ich hatte ihm auch Bilder von Gartenwegen geschickt, wie man 
sie überall in Deutschland wiederfindet. Nun hatte ich in PramPram in meinem doch 
so netten Hotel dies auch in anderer Form gesehen und natürlich gleich 
photographiert. Für die Nebenwege hat Appau nun akzeptiert, dass dies die richtige 
Richtung ist. Nur für den Hauptweg von der Dorfstrasse zum Hostel – die will er 
betonieren. Als Begründung führte er an, dass ja die Lehrer mit dem Auto kommen 
konnten und auch die Schule in Zukunft einen Bus besitzen könnte. Nur hat in 
Ghana so gut wie kein Lehrer irgendein Auto – weil er es sich schlicht nicht leisten 
kann. Weder Jeff noch Appau oder Kekey besitzen ein Auto. Irgendwann rückte er 
dann mit einer Zahl raus: er rechnet mit zwei Autos an der ganzen Schule 
(einschliesslich möglichem Bus) und dafür will er dann eine Strasse von der Qualität 
einer Autobahn bauen. Vielleicht noch mit den auf den Highways üblichen „Speed 
Tables“ ( zu deutsch: Bremshügeln). Ruhe bewahren und erläutern, dass in 
Deutschland nie jemand mit Spitzenbelastungen, sondern regelmässig mit 
Durchschnittswerten plant (Ausnahmen mal abgesehen) – alles andere ist schlicht 
unbezahlbar. 
Ich bin gespannt, was er damit anfängt. 
 
Richard hat mich dann noch auf ein ganz anderes Problem aufmerksam gemacht: 
In den Duschen für die Jungs haben sie die ganzen Brauseköpfe abgeschraubt. Die 
Begründung veranlasst natürlich zum Einschreiten, denn dass jeder alle fünf 
Minuten unter die Dusche springt, ist nicht Sinn und Zweck gewesen und 
überfordert auch jedes Pumpensystem. Aber die Reaktion ist in gewisser Weise 
wieder typisch afrikanisch: anstatt mit den Schülern zu reden, wird einfach alles 
verboten und sie müssen sich jetzt auf die Weise waschen, dass sie sich das Wasser 
über den Kopf schütten. 
Ich habe das Problem heute bei Appau angesprochen. Natürlich kann dies niemand 
so laufen lassen. Mein Vorschlag: Einführung von Duschzeiten morgens und abends 
und in der restlichen Zeit wird der Duschraum verschlossen. Und man sollte doch 
einfach mehr miteinander reden. We are in Africa!!! 
 
04.01.2010 Heute ist dann auch Charles Kodua zurück gekommen, der bisherige 
Direktor. Er hat sich die Wohnung, in der ich im vergangenen Jahr gewohnt habe, 
wirklich ganz nett eingerichtet – eine pompöse Couchgarnitur und auch den Boden 
belegt. Wir haben quasi die Räume getauscht, den bis letztes Jahr hat er in dem 
Zimmer gewohnt, in dem ich jetzt bin. 
Er machte einen ganz gelösten Eindruck und erzählte von sich aus, dass er nun 
noch vier bis sechs Wochen in Denchemouso ist, um die Übergabe zu regeln. 
Danach kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück, um dort wieder als 
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stellvertretender Direktor zu arbeiten. Offenbar passt ihm dies durchaus in seine 
Planung, da er seine Familie beispielsweise nie nach Denchemouso nachgezogen 
hat. 
Was mich bloss wundert: plötzlich sprudelt er vor Ideen, wie man die Schule weiter 
entwickeln kann. Entweder sind ihm die Ideen bislang wirklich nicht gekommen 
oder er durfte sie nicht umsetzen. 
 
06.01.2010 Heute ist Heilig Drei König, aber hier kein Feiertag. 
Gestern hatte ich noch eine hitzige Diskussion mit Appau, unserem Architekten. Ich 
habe immer wieder den Eindruck, dass hier die Vorstellung herrscht, in Europa 
wächst das Geld auf den Bäumen und wir brauchen es nur zu Ernten. Damit zieht 
auch eine gewisse Unwirtschaftlichkeit in sämtliches Handeln ein. Sie hatten hier 
eine grosse Dinning Hall für den Kindergarten geplant – eigentlich gar kein 
Landesstandard. Ich hatte hierzu auch eine Diskussion mit dem BMZ und dort 
wurde mir deutlich gemacht, dass ein solcher Raum nur übergangsweise zum 
Auffangen von starken Wachstumsraten gestattet wird. Dies war dann auch der 
Kompromiss. Es macht letztlich auch gar keinen Sinn, einen Raum für zwei Stunden 
am Tag vorzuhalten, die grosse Investitionsmittel erfordert und gleichzeitig noch 
Unterhaltskosten produziert. Aber da merkte ich schon, dass mit dem Wort 
„Unterhaltskosten“ hier niemand wirklich etwas anfangen kann – anders als in 
Europa braucht man keine Heizung. Ende aus. Dass Unterhaltskosten mehr sind, ist 
scheinbar recht unbekannt und es zeigt mir auch, dass man auf die Gebäudepflege 
nicht wirklich aus ist. Zudem haben wir extra zwischen Gruppen- und 
Unterrichtsraum getrennt. Damit ist es aus meiner Sicht auch kein Problem, dass 
die Kinder in den Gruppenräumen essen – in Deutschland stellt dies eigentlich auch 
keines dar, oder sind die ghanaischen Kinder so anders. 
Wir schauen uns heute einen anderen Kindergarten an. Irgendwann hatte ich 
nämlich auch genug: einmal viel die Sonne ein, das andere Mal kam von überall her 
Regen und das dritte – ich weiss es gar nicht mehr. Danach werden wir die 
Diskussion fortsetzen. Das beste Argument von Appau war dann auch noch, dass 
die Kosten von der Regierung als Trägerin des Kindergartens zu tragen sind – ein 
Logik, die sich mir wie die heimischen „Je da“-Kosten nicht wirklich erschliesst. 
Verwunderlich ist dabei, dass man beim Kindergarten sehr grosszügig mit den 
Mitteln umgeht, beim Hostel aber nun enger agieren will. Wir sind in dem Antrag 
für das Hostel sehr bewusst davon abgegangen, den Landesstandard von 25 
Auszubildenden in einem Raum zu übernehmen und haben lange hierzu mit dem 
BMZ diskutiert. Ergebnis: im ersten Ausbildungsjahr werden die Auszubildenen in 
10-Bett-Zimmern untergebracht, im zweiten Ausbildungsjahr in 6-Bett-Zimmern. 
Jetzt geht die Diskussion wieder anders herum und Appau will 15 Auszubildende in 
einen Raum unterbringen. Ich frage mich manchmal, wieso wir in Deutschland 
solche Bauchaufschwünge veranstalten, wenn sich hier gar nichts ändern soll. Wir 
haben dies als bewussten Qualitätsstandard gesetzt – im Sinne der Lernqualität. 
Ich kann natürlich das Ansinnen verstehen: GGFA muss wirtschaftlich arbeiten und 
mehr Auszubildende versprechen mehr Einnahmen. Aber dies kann den Charakter 
der Schule nicht verändern. 
 
06.01.2010 Heute habe ich dann auch noch mit Richard gesprochen – quasi sein 
Zwischenseminar über die nächsten drei Tage. Da derzeit hier keine 
Auszubildenden sind, ist er auch etwas aus der normalen Situation 
herausgenommen. Wie ich in den vergangenen Tagen schon festgestellt habe, hatte 
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er doch am Anfang etwas Schwierigkeiten, sich einzugewöhnen. Ich hatte immer 
auch das Problem, dass von ihm nicht so viel kam, wie er sich fühlt und was er 
benötigt. Er hat sich einerseits nun vorgenommen, selber stärker auch auf die 
Auszubildenden zuzugehen und andererseits sind wir übereingekommen, dass er 
mir einmal in der Woche schreibt, wie es ihm ergangen ist. 
Was ihm weniger zu tun hat, aber indirekt in Betrifft: Das weltwärts-Sekretariat 
scheint sich immer noch darauf eingeschworen zu haben, möglichst viele 
bürokratischen Hürden aufzubauen. Formulare, Formulare – von der Wiege bis zur 
Barre. Deren Asymetrie kennt wirklich kaum Grenzen und sie stellen sich vor, dass 
sie alle Unterlagen per Email versenden können – aber alles per Post und Mail 
zurückerhalten müssen. 
 
Mit Appau habe ich heute auch das Thema Dinning Hall abgeschlossen – ich hatte 
keine Lust mehr, jeden Tag dieses Thema neu zu diskutieren. Zumal ich diese 
Diskussion schon mit dem Ministerium hatte und dies intensiv und breit. „Its not 
allowed“ – weil die Regierung so was nicht mitmacht. Dies hat er dann irgendwie 
auch – wohl schweren Herzens – akzeptiert. Aber die Veranda scheint ihm sehr 
wichtig zu sein – und zwar auch aussenseitig. Die Türen sind zwar aus 
Sicherheitsgründen wohl auch bei ihm ständig verschlossen, aber eine Veranda 
muss her. Mal sehen, wie wir uns einigen. 
 

07.01.2010 Heute war eigentlich ein recht 
ruhiger Tag. Am Mittag hatte ich mit Jeff und 
Amankwah ein Gespräch beim District Office 
Kwadasu hier in Kumasi, um ein Treffen mit dem 
Bürgermeister von Kumasi vorzubereiten. Wenn 
man bedenkt, dass Kumasi mehr als zwei 
Millionen Einwohner hat – wann würde ich da 
schon in Deutschland ein Treffen mit Christian 
Ude bekommen. 
Wir waren dann noch beim Abgeordneten des 
Districts Kwadasu, Dr. Owusu A. Akoto. Seit 
einem Jahr im Parlament für die NPP und – 
bedauerlicherweise natürlich – in der Opposition. 
Seinen Aussagen nach verwendet er 80 Prozent 
seiner Zeit für das Thema Bildung und er hat als 

Abgeordneter bereits zwei Schulen intensiv gefördert. Jeff hat dann noch eine 
abbekommen, weil er bereits seit einem Jahr Abgeordneter ist, aber erst heute von 
der Berufsschule in Denchemouso erfahren hat. Später hat er dann stolz erzählt, 
dass er an unserer Primary / Junior Secondary School eine grosse 
Wahlkampfveranstaltung abgehalten hat und in Tekyman die Erweiterung der 
dortigen Schule erreicht hat. Er hat sich dann gleich bemüssigt gesehen, sich von 
der Berufsschule ein persönliches Bild zu verschaffen, fand alles ganz toll und will 
auch noch einmal mit dem Minister für Jugend und Sport hinsichtlich der Lehrer 
sprechen. 
Was mir das Gespräch aber auch gezeigt hat: in Ghana ist die Gesprächskultur eine 
vollkommen andere. Da wird ein Gespräch unterbrochen, wenn das Mobile klingelt. 
Bei Akoto im Büro hat das „Vorzimmer“ (das Districtoffice ist eigentlich eine Garage 
oder so etwas gewesen, wo noch eine Wand eingezogen wurde) laut Radio gehört 
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und Fernsehen geschaut – es hat ausser mir wohl niemand gestört. Schon ein 
lustiges Volk, die Ghanaer. 
 
08.01.2010 Gestern konnten wir erstmals die Agreements für Projekt und 
Internships durchsprechen. Irgendwie scheint dies nicht wirklich die Welt von Jeff 
zu sein, der sich lieber mit der Grundsteinlegung befasst. Aber so isses halt – zumal 
Appau dafür das Project Agreement sehr genau durchgelesen hat. 
Ich war positiv überrascht, dass Jeff sehr konkrete Vorstellungen und 
Verhaltensanforderungen hinsichtlich der Internships hatte. So wollte er, was 
bereits jetzt der Fall ist, das Recht haben, bei Fehlverhalten der Internships diese 
auch wieder wegzuschicken. 
 
09.01.2010 Ruhige Tag. Eigentlich wollten wir heute Baden gehen. Aber wir hatten 
nicht daran gedacht, dass die vereinbarte Zeit um 12 30 Uhr in Ghana bedeutet, 
dass wir in der Tat um 14 30 Uhr starten. Dies war mir doch ein wenig zu spät für 
eine rasante Fahrt durch die Stadt – um 18 00 Uhr hätten wir wegen Einbruch der 
Dunkelheit schon wieder hier sein müssen. Das „neue“ Bad – also nicht, wo Richard 
und Stephie und Akuse die anderen Tage hingegangen sind, war wohl dann auch 
nicht so berauschend.  
Ich hab derweil frisches Geld geholt. Ich hatte schon die Befürchtung, meine CC 
ging auch dieses Jahr wieder nicht. Aber keine Probleme. Ich bin wieder flüssig – in 
Ghana. Ich kann dann auch nächste Woche auf den Markt hier gehen. 
Am Abend sind Johanna und Friederike wieder gekommen. Beide sahen aus wie als 
wären sie aus Deutschland gekommen mit Schnee und Minusgraden, anstatt 30 
Grad Celsius. Dick eingepackt mit viel Gepäck. Aber sie waren beide ziemlich müde 
und sind gleich mal ins Bett gegangen. Morgen dann mehr. 
Dafür ist mein Aufenthalt in Accra so gut wie gesichert. Diesmal schlafe ich bei 
Hanna – drei Nächte, bevor ich Ghana wieder verlasse. Und morgen ist. Heute war 
so etwas wie mein Ghana-Bergfest. Die Hälfte meiner Zeit hier ist vorbei. In zwei 
Wochen um diese Zeit (21 24 Uhr) sitze ich im Flieger auf dem Weg zurück nach 
Dubai. 
 
10.01.2010 Wir waren heute allesamt im Gottesdienst. Nach der anglikanischen 
Kirche an Silvester und den Presbytariern am vergangenen Sonntag waren es heute 
die Baptisten – die Hauptkirche der Baptisten in Kumasi. Stephies Gastschwester 
Akuse ist dort so etwas wie die Jugendleiterin. 
Es hiess aber auch, um 7 30 Uhr abfahrbereit 
sein, denn die Kirche war am anderen Ende von 
Kumasi und wir sollten den englischsprachigen 
Gottesdienst besuchen. Stephie meinte später, 
der Twi-Gottesdienst dauert rund vier Stunden 
und dies wollte sie uns ersparen. 
Ehrlich gesagt, hatte dieser Gottesdienst rein 
gar nichts von einem afrikanischen Flair. Die 
Kirche baut zudem gerade ein neues 
Gotteshaus („House of the Lord“) und sammelt 
dafür Geld. Die Aufrufe hierzu waren etwas 
sehr penetrant für meinen Geschmack. Zudem 
wurde wenig über Glauben, dafür aber umso 
mehr über Geldprobleme durch den Pfarrer 
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gesprochen. Vielleicht ist dies ein Wohlstandsproblem von mir – aber so wirklich 
hatte dies meines Erachtens wenig mit Gottesdienst zu tun. 
Im Anschluss wurden wir noch zur Sonntagsschule gebeten. Ich war bisher immer 
der Ansicht, dass die Sonntagsschule für Jugendliche ist – hier wurde ich eines 
besseren belehrt. Es ist eigentlich auch keine Schule, sondern eine weitere 
Einschwörung. Warum Jesus jemand die Füsse wäscht und – sollte man dies bei 
seinem Nachbar tun – dies direkt von Jesus kommt. Ich habe da ein wenig ein 
anderes Verständnis, aber für mich hat dies viel mit Einschwören auf eine Sache 
und weniger mit Gottesdienst zu tun. 
Im Anschluss sind wir dann direkt durch Kumasi gefahren. Vor dem Markt hat 
Akuse gehalten und wir sind nach einem Marsch über einen Teil des Kumasi Market 
mit dem TroTro weiter gefahren. Vieles habe ich von 2003/2004 noch wieder 
erkannt – und gleich jede Menge Bilder gemacht. Und bei Harriet und Ado habe ich 
mir noch ein Shirt für die Einweihungsfeier bestellt – im traditionellen Stil und mit 
Massanfertigung. Ich bin mal gespannt. 
Heute ab dem späten Nachmittag hat es dann auch erstmals seit zwei Wochen, die 
ich hier bin, geregnet. Wenn die Musik laut ist, muss auch der Regen laut und 
heftig sein – that´s Africa. Aber die Luft wurde gut gereinigt, nur kann der 
ausgetrocknete Boden den Regen gar nicht wirklich aufnehmen. Und 
Wasserspeicher gibt es nicht – und wären wohl auch mangels ausreichendem Regen 
eher ineffizient. 
 
11.01.2010 Heute war der erste Arbeitstag von Peter – nach den Ferien. Wie mir 
Jeff sagte, müsste ich ihn eigentlich gesondert zahlen, aber danach steht mir 
weniger. Seine Werkstatt habe ich letzte Woche in einem dermassen schlampigen 
Zustand gefunden, dass man nur sagen kann: hätte er es zu einem anderen 
Zeitpunkt gemacht, hätte er nicht vorzeitig kommen müssen. Er hat deshalb nicht 
nur seine Werkstatt aufgeräumt, sondern kümmert sich in den nächsten Tagen 
auch noch um die Reinigung der Dinning Hall und auch des Lagerraumes. Beides 
kann man so nicht lassen und er Peter muss in Zukunft aufpassen, wie er seine 
Werkstatt hinterlässt. Ich habe das Problem auch mit Jeff heute Nachmittag noch 
angesprochen und dass der Zustand nicht akzeptabel ist. Bisher war er dafür 
natürlich nicht zuständig, aber in Zukunft ist es eine seiner Verpflichtungen, stärker 
auf die Ordnung auch in diesem Bereich zu achten. 
Zwischenzeitlich habe ich auch eine Lösung gefunden, wie wir das Problem mit den 
ausstehenden Lehrergehältern lösen können. Ich will dies verknüpfen mit dem 
Auszug der Lehrerinnen und Lehrer, die am Campus leben. Mit Albert und den 
Lehrern habe ich für Samstag ein Treffen einberufen – und Jeff mit dem gesamten 
Staff für Ende dieser Woche. Wir hatten dies bereits bei meinem Besuch 2008 
deutlich gemacht, dass es nicht zulässig ist, dass die Angestellten auf dem 
Schulgelände leben. In einem Protokoll des General Staff Meeting vom Juni 2009 
habe ich dann den Passus gefunden, dass sie eigentlich hätten Miete zahlen 
müssen. Eine Nachfrage bei Charles Kodua hat dann ergeben: keine hat dies getan. 
Insofern nicht ganz verwunderlich, wenn niemand ein Gehalt bekommt. 
 
In einer Sache war ich ja sogar richtig entzückt heute: die Schule hatte ein 
Prospekt erstellt – dies aber bislang vor uns „versteckt“. Ich habe mir dieses 
natürlich gleich geschnappt, denn so etwas muss ich einfach aufheben. 
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Jeff war heute abend noch bei mir. Ich merke immer wieder, dass er mit gewissen 
adminstrativen Dingen nicht so viel Interesse verbindet. Das Project Agreement hat 
vor allem Appau gelesen. Jeff hat sich hier ganz auf ihn verlassen. Die anderen hat 
er wohl nur oberflächlich – eher aber wohl überhaupt nicht – gelesen. Das Nette 
daran: als ich meinte, dass die Zusammensetzung des Advisory Boards in das MoU 
reingeschrieben werden solle, war er zunächst davon überhaupt nicht begeistert. Er 
ging nämlich davon aus, dass die Personen dort drinnen stehen – nicht die 
generelle Zusammensetzung. Aber wieso soll ich bei einem Vertrag die konkreten 
Personen reinschreiben – andere Länder, andere Vorstellungen. 
Dafür konnte er mir den Business Plan immer noch nicht bringen – vereinbarter 
Termin war eigentlich heute. That´s Africa – mit europäischen Fristvorstellungen 
kommen sie hier gar nicht zurecht, die komischen Europäer immer. Jetzt bin ich 
mal gespannt, den er will morgen vor seiner Arbeit vorbeikommen … 
 
12.01.2010 Heute habe ich mir das Haus von Peter angesehen – und 
ehrlicherweise war ich sogar etwas geschockt. Es ist faktisch eine Ruine – oder 
besser gesagt ein vollkommen unfertiges Haus, eine Bauruine. Es hat weder 
Fenster noch Türen und ich kann Peter in gewisser Weise verstehen, dass er dort 
nicht hinziehen möchte. Ich habe mich nicht einmal getraut, innen Bilder zu 
machen – so ärmlich sah das ganze aus. Dort leben auch Peters Bruders und seine 
Schwester, mit mehreren Kindern. Irgendwo rosch es nach verbrannten Abfällen 
und Holzkohle und Wasser scheint es dort auch nicht zu geben. Es ist quasi das 
Afrika, was man vielfach in den Nachrichten serviert bekommt. 
Aber ich kann deshalb Peter auch nicht an der Schule wohnen lassen. Ich muss es 
noch mit Albert besprechen, aber ich will ihm bis Juni 2010 Zeit geben, sich eine 
Bleibe zu suchen. In dieser Zeit sollte es ihm durchaus möglich sein, etwas zu 
finden – oder das Haus etwas stärker herzurichten. 
 
Ich hatte mich dann doch entschlossen, meine Wäsche Junise zum Waschen zu 
geben. Ich habe bei Friederike und Johanna gesehen, wie das Waschen hier 
funktioniert und ich selbst wäre da wohl eher etwas wenig gut drin gewesen. Das 
ärgerliche dabei: jemand anderes scheint ein Teil meiner Sachen auch gefallen zu 
haben und so fehlt meine Kaki-Kurzhose und zwei T-Shirts. Vielleicht sehe ich sie in 
den nächsten Tagen … schwarzer Humor. Junise war total fertig darüber und konnte 
sich kaum beruhigen. Sie wollte nicht einmal etwas dafür haben … und ich werde 
am Donnerstag mir eine neue etwas dunklere kurze Hose zulegen, wenn ich auf 
dem Markt bin. 
 

13.01.2010 Grosser Markttag heute. Jaci 
wollte Stephie und mich nicht allein auf dem 
Markt lassen. Eigentlich war sie mit ihrem 
Friseur verabredet – hat aber dann doch 
noch einmal ihre Pläne geändert. Man kann 
zwei Europäer schliesslich nicht ganz allein 
in den Kumasi Central Market lassen. Ich 
glaube aber, dass hatte durchaus seine 
Vorteile. 
Ich war bereits einige Male auf diesem 
Markt, aber mit einer Zielsicherheit hat Jaci 
alle wichtigen Punkte gefunden. Wichtig ist  

Sister Akuse und Stephie – Kumasi Market 
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wirklich, dass von vorher recht genau weiss, was man will – mal eben so bummeln 
ist fast nicht möglich. Eine neue Hose, Spielzeug, Stoffe, Schuhe … alles gefunden 
und ohne Jaci wohl eher in Tagen als in Stunden. Die Gassen sind teilweise so eng, 
dass zwei Personen nur mühsam aneinander vorbeikommen. Jaci in einem 
Affentempo durch, Stephie und ich sind hinterher geheschelt. Man kann aber 
durchaus sagen, dass der Markt recht geordnet ist. 
Ein besonderes Erlebnis – wenn auch weniger angenehm – 
war Fleischbereich. In brütender Hitze lag das Fleisch da, was 
ich persönlich schon nicht unbedingt sonderlich angenehm 
empfand. Dort lagen dann aber auch – gehäutet – Raten und 
ähnliches Getier zum Verkauf. Stephie hat ein paar Bilder 
gemacht, ich fand dies selbst dafür zu abschreckend. 
 
Wieder zurück in Denchemouso war ich dann erstmals im 
Kindergarten. Mit einer neuen Leitung scheinen aber alle 
wichtigen Informationen übergeben worden zu sein. Die Rufe 
„Obroni, Obroni“ waren noch einmal intensiver und ich wurde 
gleich mit einem Ständchen willkommen geheisen. Und bei 
jedem Blitz, den meine Kamera machte, jubelten die Kleinen ganz besonders und 
hatten einen Spass, sich selbst in den Bildern zu erkennen. 
Meine Mutter hatte mir noch eine ganze Reihe an Spielsachen mitgegeben. Eine 
besondere Schau war das „Nagelbrett“ – natürlich ohne Nägel. Am Anfang hatten 
sogar die Erzieherinnen etwas Angst davor und das ungewohnte Gefühl der Stäbe 
liess sie ihre Hand rasch zurück ziehen. Als die Kinder aber merkten, dass da gar 
nichts weh tut, hatten sie ihren hellen Spass daran. 
 
14.01.2010 Cultural Market Kumasi. Morgens war wieder Markttag angesagt – 
diesmal aber nicht der allgemeine Markt von Kumasi, sondern der etwas ruhigere 
Cultural Market. Hier kann man in der Tat schlendern – von einem staatlichen Shop 
zum nächsten. Die Preise unterscheiden sich nicht wirklich, das Angebot ist 
teilweise spezialisierter. Selbst in den Werkstätten, in denen früher Handeln 
durchaus üblich war, ist dies zwischenzeitlich abgeschafft – schade.  
Allerdings wird schnell klar, dass das Angebot auf (die wenigen) Touristen 
ausgerichtet ist. Jaci und Uncle Atta, die Stephie und mich begleitet haben, hatten 
in gewisser Weise ihren Spass – dass ich mir im vergangenen 
Jahr eine Gitarre gekauft habe, um sie an die Wand zu 
hängen, war ihnen nicht wirklich verständlich. Dies ist wohl 
ein Luxusproblem: wenn man wenig hat, geht man anders mit 
seinen Ressourcen um. Deshalb findet man mit Ausnahme von 
einigen Bildern in ghanaischen Wohnungen relativ wenig 
Wandschmuck. Für Ghanaer ist es einfach Verschwendung, 
etwas zu kaufen und dies nicht nutzen zu wollen, zu dem 
Gebrauch es eigentlich bestimmt ist. Jaci war zudem relativ 
schnell säuerlich, da die Preise – extra für Touristen – deutlich 
über dem Normniveau lagen. Ghanaer kaufen deshalb hier 
auch nicht ein, neben dem fehlenden Gebrauchswert sind die 
Preise einfach zu übig. 
Wer in Kumasi ist, sollte sich aber dennoch einen Bummel 
durch den Markt und den Park nicht nehmen lassen. Und dann 
auf ein leckeres Essen bei Mama Mary einkehren. Mary 

 
Torsten auf dem Kumasi Market 

 



 
 
 
 
Seite 20 Obroni in Ghana unterwegs 

betreibt das Restaurant im Cultural Market und ist immer für einen Plausch offen. 
 
Am Nachmittag waren wir dann noch beim Bürgermeister von Kumasi. Ich finde 
dies schon beeindruckend: der Bürgermeister einer Metropole mit rund zwei 
Millionen Einwohnern empfängt mich – und nebenbei hält er ganztägige 
Bürgersprechstunden ab. Appau und Sakodie holten neben mir auch noch die 
„Administrator of the City Council of Kwadasu“ – so etwas wie ein 
Bezirksbürgermeister – ab. Im Rathaus angekommen wurden wir zunächst vom 
Verwaltungschef empfangen, der gleich einmal den Wunsch äusserte, mit München 
eine Städtepartnerschaft einzugehen. Der Bürgermeister selbst war noch bei der 
Mittagspause, kam kurz rein – und kurz darauf fand ich mich durch eine Nebentür 
im Büro des Herrn Bürgermeisters Sarpong. Der Verwaltungschef fungierte dann 
gleich als eine Art Zeremonienmeister – und da sind die Ghanaer wirklich Spitze: 
Verwaltungschef und Jeff wechselten sich ab und standen auf, wenn sie sprachen. 
Da ich als so etwas wie ein ranghoher Gast angesehen wurde – schliesslich kam ich 
direkt aus Deutschland – durfte ich beim Sprechen natürlich sitzen bleiben. 
Der Bürgermeister äusserte noch, wie wichtig ihm die Bildung ist, versprach sich 
um das Projekt in Denchemouso zu kümmen und am Dienstag auch persönlich 
vorbei zu schauen – und schlussendlich waren noch die obligatorischen Bilder fällig. 
Wenn ich da an unsere drei Bürgermeister denke – ich glaube, einen Termin hätten 
wir da nicht bekommen. Andere Länder, andere Sitten. 
Besonders faszinierend für mich waren jedoch die Grössenverhältnisse: Während 
München 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, hat die Gemeinde 
Denchemouso lediglich 1.200. Selbst wenn man bedenkt, dass in München ein sehr 
hoher Lehreranteil vorhanden ist, sind die Unterschiede beachtlich. Aber eben auch 
die Folgen dessen, was alles nicht funktioniert. Allein wenn ich mir das Stadtbild 
anschaue, bekomme ich einen Eindruck von dem Mangel an Infrastruktur, der hier 
fehlt – und der eine grosse Bürokratie nach sich zieht. 
 
15.01.2010 Heute war es dann soweit: der Empfang beim Traditional Council. Da 
es keinen Chief von Denchemouso momentan gibt, waren neben Queen Mother die 
Subchiefs anwesend. Queen Mother sass ganz ruhig auf ihren kleinen Thronstuhl 
und über hier wurde der Schirm gehalten. Bevor wir aber überhaupt vorgelassen 
wurden, hiess es warten – rund eine Stunde. Ich merke immer wieder: warten 

gehört zu guten Ton und Zeit spielt eine andere 
Rolle als in Europa. 
Als wir dann vorgelassen wurden, hiess es 
wieder: zuerst der Queen Mother die Hand geben 
und dann von rechts nach links allen weiteren 
anwesenden. „Ana eina – Ana edja“. Und 
schliesslich durften wir Platz nehmen. Unser 
eigener Nana, den Jeff mitgebracht hatte, 
handelte die geschäftlichen Fragen aus und vor 
allem war wichtig, das Agreement mit dem alten 
Chief über die Beteiligung an dem 
Kindergartenprojekt zu erneuern. Er war 
abgesetzt und damit eigentlich auch niemand an 
diese Vereinbarung gebunden. Der Nana sprach 
zum Speaker von Queen Mother und den Sub-

Chiefs, unter den Chiefs entbrannte eine kleine Diskussion und die bislang 
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vollkommen unbeteiligten Queen Mother beendete die Diskussion mit einem Nicken. 
Die alte Vereinbarung galt wieder und das Kindergartenprojekt war gesichert. So 
werden Geschäfte gemacht und jeder fühlt sich auch daran gebunden. 
Die Frage natürlich, was wir sonst noch wünschen und warum wir eigentlich im 
Lande sind. Nana hatte die Einführung gemacht und 
vor allem dem rituellen Habitus den Schnaps 
überreicht. 
Danach waren wir alle an der Reihe: wer wir sind, wo 
wir herkommen, was wir wollen – und die kleinen 
Geschenke. Queen Mother, die sonst nie direkt ihre 
Gäste anspricht – wofür hat sie schliesslich den 
Speaker – sprach dann jedoch gleich auf Deutsch. 
Sie hatte ein paar Jahre in Berlin gelebt und sich 
auch noch entschuldigt, dass ihr Deutsch nicht so gut 
ist. 
Nach ein paar Bildern (Queen Mother hat sich schon 
Abzüge bestellt) war die gesamte Zeremonie dann 
auch beendet – nach rund eineinhalb Stunden 
reinster ghanaischer Traditionspflege. 
 
Später waren wir noch bei Kwache. Stromausfall – 
mal wieder, deshalb ruhten sämtliche Arbeiten. Irgendwann kam er wieder und mit 
ihm die Betriebsamkeit. Schnell noch das erste Agreement gedruckt – endlich. In 
fünf Tagen fahre ich nach Accra zurück und bis Sonntag müssen die letzten 
Gespräche geführt sein. 
Irgendwann mitten im Gespräch rief ganz aufgeregt Stephie an – sie wollte 
unbedingt zum Swimming Pool und hatte natürlich den Chief-Empfang verpasst. Sie 
habe grüne Haare, eine Tatsache die ich ihr bereits am Vortag gesagt habe. Der 
Swimming Pool ist einfach voller Chemikalien und die scheinen Stephies Haaren 
nicht besonders bekommen zu sein. Ihr ganzer Gesprächstoff drehte sich nun noch 
um die grünen Haare und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es zu blond noch 
eine Steigerung gibt: grün. 
 
Am späten Abend ist Albert in Kumasi angekommen. Zuvor hat Ghana gegen Cote 
d´Ivoire im Fussball verloren und auf meine Frage, was im Sommer im Spiel 
Deutschland gegen Ghana passiert, meinte jeder: Ghana gewinnt. Träume dürfen 
noch erlaubt sein. 
 
16.01.2010 Nachdem Papa Wusu gestern gekommen ist, war heute der 
Besprechungstag. Gemeinsam schauten wir uns am Morgen die neuen Küchen an, 
um dann recht schnell in seiner „Residenz“ (Hotel Green Peak) die einzelnen 
Themen durchzugehen.  

• Project Agreement für den Kindergarten: erledigt und auf dem Weg, dass 
alle Unterschriften eingeholt werden 

• MoU Internships: fast erledigt – GGFA will morgen darüber sprechen, aber 
keine inhaltliche Thematik mehr 

• MoU Schule: fast erledigt – letzte Details müssen noch besprochen werden 
• Internships: Treffen am späten Nachmittag – manchmal etwas schwierig 
• Empfang bei Queen Mother: 10 Prozent gesichert und ein schöner Empfang 

 
Gruppenbild: Queen Mother mit dem Traditional 
Council, unsere Freunde von der GGFA und die 
Obronis 
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Wir haben uns auch entschlossen, an der Schule einen zweiten Zivi-Platz 
einzurichten. Wenn ich in Deutschland zurück bin, wartet hier eine Papierschlacht 

auf mich – bei den vielen Dingen, die 
unterschrieben und berichtet werden müssen. Das 
meiste habe ich zum Glück hier bereits 
geschrieben. 
Insgesamt haben Albert und ich von 10 bis 19 Uhr 
in einem durchgehenden Meeting gesehen. 
Zwischendurch kam auch seine Schwiegertochter 
mit Latoya und dem kleinen Baby Kekey. Ich hatte 
sie erst gar nicht erkannt, da Albert mir auch noch 
eine andere Familie angekündigt hat. Aber die 
beiden sind echt süsse kleine Kinder … Latoya 
brauchte auch erst wieder eine Aufwärmzeit, bevor 
sie ihren eigenen Grosspapa akzeptierte. 
Die andere Familie ist dann schon wieder ein etwas 
trauriger Fall. Im vergangenen Jahr kippte in 
München ein Ghanese auf der Strasse um und fiel 
ins Wachkoma – aus dem er bisher nicht erwacht 

ist. Die Familie, die immer in Ghana gelebt hat, steht nun fast mittellos da und 
kann nicht einmal die Schulgebühren für die beiden Mädchen von 450 € im Jahr 
aufbringen. Man merkte der Frau an, dass sie verzweifelt ist. Albert hatte mit seiner 
Ashanti Union 300 € gesammelt, um zunächst ersteinmal einen Teil der 
Schulgebühren zu decken. Wir haben uns bereit erklärt zu schauen, ob man eine 
längerfristige Unterstützung organisieren kann. 
Ansonsten ging es – wieder – wie im Taubenschlag zu. Wenn Albert einmal kommt, 
dann will ihn wirklich jeder sehen. Einen Besucher fand ich besonders interessant: 
auch ein Obroni, der Marys – Alberts Stammköchin hier in Ghana – geheiratet hat. 
Er ist vor vier Jahren für ein Projekt an die hiesige Universität gekommen und baut 
jetzt in Accra eine deutsche Bäckerei auf. Deutsche Brötschen geniessen eben 
weltweit einen guten Ruf. Ich hoffe mal, das klappt. Nach der vielen Bürokratie, der 
er hinter sich hat, sollte es dies eigentlich. 
Und meist wird natürlich in Twi gesprochen, aber immer mehr nehmen die 
Ghanesen Rücksicht, wenn jemand im Raum ist, der kein Twi spricht. 
 
17.01.2010 Heute das letzte Mal Sonntag in Ghana, für mich. Jeff holte mich am 
Morgen mit seiner Familie ab und wir führen wieder zur selben Kirche. Die gleiche 
Kirche, eine unterschiedliche Zeremonie. Wesentlich getragener, wesentlich weniger 
afrikanisch. 
Wir waren diesmal sogar sehr pünktlich da – bin ich wirklich noch in Afrika? Der 
Einzug des Chores, das Begrüssungsgebet (davor wurden sämtliche Türen 
abgesperrt und während dessen fand niemand Einlass) und diesmal sogar eine 
lange Predigt (auf Twi, deshalb kann ich nur soviel sagen: es war eine Einstimmung 
auf religiöse Fragen – manche würden auch Impfung sagen, zumindest den Teil, 
den mir Jeff übersetzt hat). 
Und dann war wieder Sonntagsschule – hier unter der Bezeichnung Bible Studies – 
angesagt. Alle Anwesenden wurden in Gruppen entsprechend ihrem Geburtstag (ich 
also in die Kofi-Gruppe der Freitagsgeborenen) eingeteilt. Im Gegensatz zur 
vergangenen Woche fand ich es diesmal sogar richtig interessant und praktisch 
orientiert: Es ging um den Wiederaufbau der Jerusalem-Mauer. Wenn jeder mithilft, 

 
Unsere derzeitigen Praktikanten: Friederike 
Kaufmann, Johanna Stelz und Richard Knittel mit 
Kindern der Primary School Denchemouso 
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geht es schneller. Ich würde mir wünschen, dies würde wirklich verinnerlicht und 
gemacht. Der Gruppenleiter und Jeffs Frau haben mir dabei immer wieder Hilfe 
geboten, mein Twi ist schliesslich noch irgendwie gebrochen. Aber ich merke auch, 
dass sich die Gemeinde hier freut, wenn man zu ihnen kommt und auf einen 
insofern eingeht, dass man soweit wie möglich Übersetzungshilfe leistet. 
Der ganze Gottestdienst hat dann diesmal vier Stunden gedauert – eben typisch 
afrikanisch. Hier ist wirklich alles mit Religion verbunden und Jeff hat mir noch ein 
Losungsbuch für 2010 geschenkt. Meine Grossmama hatte sowas schon, jetzt habe 
ich es auch. 
 
Am späten Nachmittag hatte wir dann noch ein Meeting mit dem Management 
Board für den Kindergarten. Jeff hatte sein Lieblingsthema angesprochen: die 
Grundsteinlegung. Ich selbst habe mich da herausgehalten, aber wieviel Zeit auf 
solche Dinge hier in Ghana auf solche Themen verwendet wird, ist für mich schon 
erstaunlich. In Deutschland hätte ich gebeten, dass dies anderswo behandelt wird – 
hier muss ich mich aber den Gewohnheiten fügen und diese Dinge akzeptieren. 
Andere Länder, andere Sitten – und ich bin nicht hier als Kulturimperialist.  
Bevor Jeff die Veranstaltung schliessen konnte, wollte ich dann aber doch noch zwei 
inhaltliche Themen ansprechen: das Project Agreement und die Statusberichte. 
Ersteres ist derzeit im Unterschriftsprozess, aber die wichtigsten Punkte sollten sie 
schon wissen. Bei letzterem entspannte sich wieder eine Diskussion, weil Jeff diesen 
von Appau und Kwatsche erstellten Bericht erst im Management Board besprechen 
wollte. Albert und ich hatten deutlich gemacht, dass wir ihn zeitnah zum 
Monatsende benötigen, um auf Fehlentwicklungen reagieren zu können. Eigentlich 
bedarf es hierzu keiner Diskussion, da die Meilensteine und das Budget vorgegeben 
sind durch die Tatsachen. Wenn Jeff hierfür einen Beschluss des Management Board 
braucht, muss er dieses jeweils am Monatswechse einberufen – für uns stellt dies 
dann kein Problem dar.  
 
 
Regelung von Alt-Ansprüchen 

05.01.2010 Mit der Rückabwicklung der MoU mit NYC waren auch noch die 
Probleme mit den Lehrerinnen und Lehrern zu regeln. Wir hatten bereits im 
vergangenen Jahr einen Teil der Gehälter übernommen und nun wollten wir „reinen 
Tisch“ machen. Eigentlich sind wir für die Gehaltsansprüche der Lehrerinnen und 
Lehrer nicht zuständig; die Verantwortlichkeit liegt bei NYC. Von dort haben die 
Lehrer, die teilweise jedoch über Monate hinweg keine Gehälter ausgezahlt 
bekommen haben, jedoch nichts mehr zu erwarten. 

Wir haben uns deshalb bereits in Deutschland 
entschlossen, eine Regelung mit allen aktuellen und 
ehemaligen Beschäftigten der Schule zu treffen. Vor allem 
die drei Lehrer, die noch aktiv sind – Harriet Amankwaa 
Poku, Peter Ansah und Daniel Addo – sind für den 
Schulbetrieb wichtig. Aber auch die noch anhängigen 
arbeitsrechtlichen Streitigkeiten müssen zu einem 
einvernehmlichen Ende gebracht werden. Ich habe mir 
daher die Zahlungsliste hier in Ghana angeschaut und 
heute zunächst mit Albert gesprochen. 
  

Einigung vollbracht: Daniel, Appau, 
Harriet, Sakodie (hinten), Jeff, Torsten, 
Albert, Peter (vorn) 
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16.10.2010 Die Sache ist gelaufen. Wir haben den drei Lehrkräften unser Angebot 
vorgestellt und sie haben es nach langer Diskussion doch akzeptiert. Eigentlich ging 
es gar nicht dabei um das Angebot selbst, sondern ob sie in Zukunft weiterhin und 
dauerhaft an der Schule arbeiten können. Dabei musste ich dann Daniel sagen, 
dass ihm nie jemand einen Job für ein Leben lang garantieren kann – damit war 
ihm klar, dass es uns um die Lösung der aufgelaufenen Ausstände für die 
Vergangenheit geht.  
Wer mich aber wirklich zur Weissgluht gebracht hat war Peter. Während Daniel – 
mit Kind und Ehefrau – nach längerer Diskussion auch seinem Auszug aus der 
Schule zugestimmt hat, wollte Peter wieder über seine persönliche Situation reden. 
Er, der von Rudi soviel Unterstützung erhalten hat und er, der keinerlei 
Verpflichtungen hat. Nachdem er dann jedoch gemerkt hat, dass er Albert und mich 
wirklich mehr als wütend gemacht hat, hat er dann seinen Auszug doch 
versprochen. Ich bin gespannt, ob er sich in fünf Monaten noch an sein Versprechen 
erinnern kann oder ob die Diskussion dann von vorne losgeht. 
Jeff und die GGFA machen nun den schriftlichen Teil der Vereinbarungen fertig. 
Dann ist das Thema vom Tisch. Zum Schluss habe ich Harriet noch garantiert, dass 
ihre Gehälter für Januar gesichert sind – diese haben sie durch den Übergang noch 
nicht ausgezahlt bekommen und wir müssen hier über den Business Plan sicher 
einige Zuschüsse leisten. 
 
18.01.2010 Der zweite Teil, die ehemaligen Mitarbeiter. Auch hier wieder das 
selbe Problem: sie kommen zu uns, obwohl wir nicht ihre Arbeitgeber waren. Mit 
Ausnahme von Diana sind sie auch alle nicht übernommen worden, weil sie die 
Qualifikationsanforderungen nicht erfüllen. Wir hatten ihnen lange vor der 
Übernahme angeboten, die Kosten für die Qualifizierung zu übernehmen. Keine von 
ihnen hatte dieses Angebot annehmen wollen und war davon ausgegangen, dass 
sie auch so durchkommen. Dies ist eine Art, die ich nicht nachvollziehen kann. 
Diana hatte uns – mit ihrer kleinen Tochter – bereits am Samstag besucht. Sie 
arbeitet zwischenzeitlich mit ihrem Mann in Sunyani bei einer Radiostation und 
erwartet ihr zweites Kind. Zum Schluss hat sie den Wunsch geäussert, ob wir ihr 
einige Geräte besorgen könnten, damit sie sich mit einem Schreib- und Copyshop 
selbstständig machen kann. Wir schauen auch hier, was sich tun lässt – 
versprechen kann ich aber nichts. 
Wir haben uns aber auch hier entschlossen, reinen Tisch zu machen. Ein Neuanfang 
soll nicht so aussehen, dass einzelne Probleme ungelöst sind. Albert und ich waren 
deshalb bei dem Anwalt (bei der Commission on Human Rights in Kumas) der 
ehemaligen Mitarbeiter in Kumasi. Wir haben ihm eine Abfindung von drei 
Monatsgehältern angeboten – sie wollten fünf. Wir haben uns schliesslich in der 
Mitte getroffen, auch wenn wir dafür noch zusätzliches Geld nach Ghana schicken 
müssen. Vida, die seit zwei Jahren unberechtigt auf dem Campus in Harriets 
Wohnung lebt, muss dann auch ausziehen. 
Im Anschluss haben wir unsere „Ehemaligen“ noch zum Essen eingeladen. Ich 
denke, dies war ein guter Abschluss eines lange aufgeschobenen Problems. 
 
Wir haben im Ergebnis gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: wir 
konnten in einer sozialverträglichen Form alle Ansprüche beruhigen. Wir konnten 
aber das leidige Problem der Wohnungen regeln. 
Auch für das National Service-Personal haben wir im MoU mit Jeff und der GGFA 
eine Regelung gefunden. Die Schule muss – nach den nationalen Bestimmungen – 
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zwischenzeitlich eine Unterbringung zur Verfügung stellen. Wie ich zwischenzeitlich 
festgestellt habe, bestehen drei Zimmer mehr, als ursprünglich geplant. In beiden 
Blocks wird deshalb ein Raum „for males and females“ eingerichtet, in dem diese 
wohnen können. Dies ist zwar eine Verschlechterung zur jetzigen Situation, wo 
jeder – auch weil zu wenig Auszubildende da sind – ein eigenes Zimmer haben. 
Aber niemand muss auf der Strasse stehen. 
 
 
Nachts in Ghana 

07.01.2010 Wenn es Nacht wird in Ghana heisst dies nicht, dass es ruhig wird. An 
jedem Abend dröhnt es hier aus allen Rohren, denn auch der liebe Gott will 
beschallt werden. Ghanaer haben dabei eine eigentümliche Vorstellung: nur wenn 
etwas wirklich laut ist, scheint es für gut empfunden zu werden. Dies dauert dann 
bis rund 10 Uhr Abends – fast vier Stunden wir eigentlich nix anders gespielt als ein 
Rhythmus. Die Menschen tanzen dazu, bis sie quasi so etwas umfallen. In 
Deutschland würde man dies wohl Komasaufen nennen, hier könnte man 
Kommatanzen dazu sagen. 
Danach beginnt aber erst die eigentliche afrikanische Nacht und diese wird eher 
durch die Natur geprägt. Hätte man tagsüber nicht die ganzen Umweltgeräusche, 
so wäre es hier recht still. Nachts jedoch fangen alle Grillen zu zirpen und auch 
sonst alles Getier zu klappern an. Offenbar ist Paarungszeit. Jedenfalls wird der 
Lärm der Natur mühelos von dem Lärm der Menschen wenige Augenblicke zuvor 
ersetzt.  
 
 
Reisen in Ghana 

10.01.2010 Reise in Ghana ist immer wieder 
etwas, was mehr vom Abenteuer und dem Gefühl 
lebt, man braucht sehr viel Zeit. Die Strecke von 
Acca nach Kumasi – obwohl nur rund 250 km lang 
– benötigt so mindestens viereinhalb Stunden. 
Und dies ist dann schon die schnellste Möglichkeit 
zu reisen mit den STC-Bussen. Aber es gibt 
unterschiedliche Möglichkeiten zu fahren und jede 
hat ihre ganz besonderen Eigenheiten. 
Man hat – neben der Möglichkeit des eigenen 
Autos – drei Möglichkeiten zu reisen: Taxi, TroTro 
oder STC Busse (oder die etwas weniger 
bequemeren MetroMassTransportation Busse). 
Die Fahrt mit der Eisenbahn ist dagegen nicht 

wirklich zu empfehlen, denn es gibt nur zwei Strecken von Accra nach Kumasi und 
von Kumasi nach Takoradi (ohne noch eine Güterstrecke von Accra nach Tema). 
Und selbst diese Strecken sind so langsam, dass man auch gleich zu Fuss gehen 
kann. Von Accra nach Kumasi fährt der Zug rund 36 Stunden – kann man dies 
eigentlich wirklich noch fahren nennen? 
Die STC Busse sind für lange Strecken besonders zu empfehlen. Man kann sicher 
sein, dass sie in einem sehr guten Zustand sind (was in Ghana schon einiges heisst) 
und dass auch die Fahrer nicht nur auf Gott vertrauen, sondern auch gut 
ausgebildet sind. Während der Fahrt bekommt man dann auch einen Geschmack 
von Nollywood: die schnell produzierten Filma aus Nigeria. Diese zeichnen sich 
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dadurch aus, dass sie an Originalschauplätze gedreht wurden, der Ton meist 
vollkommen übersteuert ist und von Liebe, Herzschmerz und dem Leben zwischen 
Moderne und Tradition spielen. Die Handlung ist recht einfach. Trotz das diese 
Busse eigentlich einen Fahrplan haben, sagt dieser nur aus, welche Zeit die 
frühestmögliche Abfahrtzeit ist. Ist der Bus nicht voll, kann es durchaus noch einige 
Stunden dauern, bis er losgefährt. Derweils sitzen alle anderen Passagiere brav und 
warten. Ghanaer sind dies offenbar gewohnt und regen sich schon gar nicht mehr 
darüber auf. Und es fällt auf, dass Europäer eigentlich nie zu spät kommen – sie 
sind ein anderes Zeitgefühl gewohnt. 
Taxis und TroTros gleichen sich vielfach, was den Zustand der Fahrzeuge 
anbelangt. Man kann es getrost sagen: in Deutschland würde nicht einmal ein 
Prozent durch den TÜV gelangen, geschweige denn zur Personenbeförderung 
zugelassen werden. Das Tacho funktioniert eigentlich nie und ob die Türe nicht 
gleich aus den Angeln kippt – man kann es beim Öffnen derselbigen eigentlich nur 
hoffen. Wohl deshalb hängt in jedem Auto ein Schild, dass Jesus in irgendeiner Art 
um Hilfe bittet. Und bei den schlechten Strassen in Ghana merkt man mangels 
Federung jedes Strassenloch. Die Autos machen zudem immer den Eindruck, dass 
jeder Meter, den sie fahren, mit einem riesen Stöhnen verbunden ist – immer ein 
Meter zu viel. 
Die TroTros sind eigentlich immer ausrangierte Busse aus Europa. Irgendwann vor 
zig Jahren in Ghana eingeführt fahren sie hier so lange, wie es überhaupt noch 
möglich ist. Ghana muss ein überragendes Ersatzteillager besitzen und 
wahrscheinlich wird jedes alte Auto noch dreimal ausgeschlachtet, bis die gar nicht 
mehr verwertbaren Reste doch der – nicht vorhandenen – Entsorgung überlassen 
werden. Als Europäer ist man meist allein in diesen Autos, aber im Gegensatz zu 
den Taxis wird man hier weit weniger betrogen. Sollte der Contuctor einmal von 
einem mehr verlangen, würde der ganze Bus aufschreien und sich schützend vor 
den Gast aus Deutschland stellen. Man kann mit den TroTros auch über relativ 
weite Strecken reisen – wenn man die Zeit mitbringt. Denn ein häufiges Umsteigen 
ist dann schon Pflicht. Mehr als 1 Cedis kostet die Fahrt auch nie. 
In einen solchen Bus werden bis zu 18 Leute gequetscht – vier Reihen a vier 
Personen und neben dem Fahrer finden auch noch zwei Fahrgäste Platz. Und sollte 
dies immer noch nicht reichen, gibt es noch unmittelbar hinter der Fahrerbank vier 
Plätze, die etwas unbequemer sind, aber als Notbehelf ausreichen. Dann muss der 
Contuctor eben stehen – man ist auf die Einnahmen schliesslich angewiesen. Das 
Team eines solchen Busses besteht immer auch aus dem Fahrer und dem 
Contuctor, der das Geld eintreibt. Einmal dachte ich, dass die Fahrt einen Cedi 
kostet, bis man mir dann erklärt, sie kostet nur 75 Pesoes – und am Ende erhielt 
ich dann noch die 25 Pesoes zurück. Man sieht: man wird nicht betrogen und im 
Zweifel erhält man noch etwas zurück. Wie überall freut man sich übrigens, wenn 
Europäer mitfahren – sie scheinen ein gutes Omen zu sein. 
Die TroTros haben keinerlei Fahrplan – mal abgesehen 
von der Richtung, wo sie hinfahren. Losgefahren wird, 
wenn der letzte Platz besetzt ist, von wenigen 
Ausnahmen in etwas entfernter liegenden Gegenden 
abgesehen. Aussteigen kann man überall, man muss 
es dem Fahrer bloss sagen – „Driver, stopp“. 
Einsteigen kann man natürlich auch. Dies ist aber 
etwas problematischer, denn die Busse fahren schon 
voll ab. Ein Glücksspiel also. 

 
STC Station in Kumasi - Werkstätten 
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Etwas hitziger ist manchmal die Fahrt mit dem Taxi, da Taxifahrer wohl weltweit 
Gauner sind. Wie gesagt: wenn das Gefährt fährt, kann es als Taxi fungieren. Ob 
sich die Fensterscheibe hochdrehen lässt, die Sitze noch alle gerade sind, die 
Scheinwerfer wirklichen scheinen – in Arabien würde man wohl „Insch Allah“ sagen. 
Innerhalb der grossen Städte sollte solch eine Fahrt aber nicht mehr als 4 Cedis 
kosten – und dies ist dann schon für die ganz weiten Strecken. Sobald ein Europäer 
auftaucht, gehen meist die Preise in die Höhe. Dann sagt man einfach seinen Preis, 
den man maximal ist zu bezahlen. Sollte der Taxifahrer dann weiterhin seinen 
höheren Preis haben wollen, zahlt man seinen gesagten Preis und geht – aber hier 
sollte man das Geld passend haben. Die Taxifahrer wissen sehr genau, was ein 
fairer Preis ist und werden einem nie nachrennen. 
Und: man sollte sich nicht wundern. Berufskraftfahrer sind überall Strassenrüppel. 
Sie hupen sich ihren Weg frei und auch wenn man auf der Strasse läuft, achten sie 
weit weniger auf einen als sonstige Fahrer. Zeit ist Geld (eigentlich für Ghana eine 
sehr ungewöhnliche Einstellung) und wer nicht bei der Hupe zur Seite springt hat 
einfach Pech gehabt. 
 
Bei dieser Gelegenheit sollte man vielleicht noch anmerken, dass die Strassen in 
Ghana ausnahmslos schlecht sind. Selbst die Highways haben mit hohen 
Geschwindigkeiten meist nix zu tun. Im Zweifel werden „Speed Tables“ 
aufgepflastert, so dass auch wirklich niemand schnell fahren kann. Man kann auch 
sagen, dass die Strassen ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Mechaniker ist. 
Denn hier muss einfach alles recht schnell defekt sein. 
 
 
Abofrem – vielleicht ein neues Projekt 

18.01.2010 Vor einiger Zeit war Samuel Mensah in 
München auf uns zugekommen. Er war Chief in dem 
kleinen Dorf Abofrem im Westen der Ashanti Region 
geworden und wollte nun dort einiges leisten. Natürlich 
ging es darum, wie dies alles bezahlt wird. Samuel wollte 
einen Markt und eine Plantage anlegen – beides sicherlich 
sinnvolle Investitionen. Wir hatten ihn deshalb gebeten, 
eine Kostenkalkulation zu machen, damit wir überhaupt 
wissen, über welche Summen wir sprechen. 
Samuel hat dann den Plan für eine Markthallte im Wert 
von rund 150.000 € vorgelegt, die von den Dimensionen 
her jede Markthalle in Europa hätte schlagen können. Dies 
wohlgemerkt mitten im afrikanischen Busch. Das Projekt 
war damit auf Eis gelegt, ich hatte mich bloss zu der 

Zusage hinreisen lassen, das Dorf zu besuchen. Albert hatte mich dafür schon 
schief angeschaut, aber dem doch letztlich zugestimmt. Samuel hatte uns gesagt, 
dass dieses Dorf gar nicht weit von Kumasi weg ist – Wege haben ab scheinbar in 
Ghana ähnliche Dimensionen wie Zeit. Es waren dann 150 km, in Ghana eine 
durchaus beachtliche Strecke. 
Irgendwann kurz vor Einbruch der Dunkelheit waren wir dann dort angelangt, in 
diesem kleinen Urwalddorf – in dem nicht mal mehr das Mobilphone und Radio 
Empfang hatte. 
Samuels Bruder, der uns begleitet hat, hatte uns dann wieder erklärt, dass die 
Markthalle von überall Leute anzieht. Er hatte wohl auch einen zweiten Plan mit 

 
Torsten vor dem Royals Palace in  
Abofrem – Eigentlich sind die Sachsen 
immer überall … 
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kleineren Dimensionen gemacht. Aber diesen uns – und wie sich herausstellte auch 
den Dorfältesten – nicht mehr vorgelegt. Die Gründe kann man sich denken, denn 
auch dies war wohl hoffnungslos ausserhalb einer realistischen Chance auf 
Umsetzung geblieben. 
Wir wurden in Abofrem bereits empfangen. Queen Mother war am Vormittag nach 
Kumasi gefahren, da sie dort einen Onkel im Krankenhaus besuchen musste. Aber 
die Dorfältesten – eigentlich war das gesamte Dorf relativ jung – waren 
versammelt. Da an diesem Tag auch ein Funeral stattgefunden hat, alle in 
schwarzen Umhängen. Albert, Kekey und Samuels Bruder sprachen mit den 
Dorfältesten in Twi – ich habe auf meinen Namen gewartet. Albert hat mir aber 
immer fleissig übersetzt. Letztlich ging es darum, dass sie einen Eigenanteil für alle 
Projekte leisten müssten. Diesen haben sie zugesichert, wobei ich mir nicht ganz 
sicher bin dass sie dies auch inhaltlich leisten können. 
Die grössten Probleme bleiben jedoch die Finanzierung und die Projektumsetzung. 
Sämtliche Markthallen sind weit überdimensioniert und in Ghana auch eher 
unüblich. Auch wenn dieser Markt ein weites Einzugsgebiet mit rund 1.000 
Besuchern hat, sollte man Traditionen bewahren. Hinzu kommt, dass sie wohl nicht 
– typisch Ghana – die Unterhaltskosten eingerechnet haben. Das Dorf hat keinen 
Markt. Deshalb macht es sicher Sinn, diesen zu gestalten – der Platz ist auch 
vorhanden. Den Bau können sie aber selber bewerkstelligen und es ist nur ein 
Zuschuss für die Materialien erforderlich. Dies liesse sich sicher noch 
bewerkstelligen. 
Die Plantage hingegen macht Sinn. Hier hatte Samuel aber gar keine 
Kostenschätzung vorgelegt. Hier denke ich aber, dass man über einen Kredit von 
Oikocredit arbeiten kann. 
 
 

Neuer Kindergarten – Grundsteinlegung 

19.01.2010 Heute war es so weit: die 
Grundsteinlegung. Auf das Ereignis hatte Jeff in 
den letzten zwei Wochen den überwiegenden Teil 
seiner Kapazitäten verlegt. Um 10 Uhr sollte es 
losgehen, ich war aber ganz afrikanisch 
eingestellt und hatte den Beginn so auf 11 00 Uhr 
oder 11 30 Uhr taxiert. Dies war ein Irrtum, denn 
MP Dr. Akoto war überpünktlich vor 10 00 Uhr da 
und Jeff wollte dann anfangen. Es hat aber noch 
eine Weile gedauert. 
Vollkommen überrascht war ich, als ich das 
grosse Polizeiaufgebot gesehen hatte. Mit 
Maschinenpistole und allem drum und dran 
ausgestattet. Ich hatte schon den Eindruck, im 
nächsten Augeblick würde Angela Merkel 
auftauchen – aber dem war dann doch nicht so. 

Warum eigentlich nicht? 
Bereits im Vorfeld hatte ich das Programm ein wenig erweitert, da Jeff sowohl die 
Kinder des Kindergartens wie den Headmaster der Einrichtunge vergessen hatte. 
Ich habe dann gemeint, dass Mr. Dadzie sprechen sollte und es doch eine schöne 
Überlegung wäre, wenn die Kinder bei der Grundsteinlegung „ihres“ Kindergartens 
auch singen. 

 
Die Kinder des Kindergartens Denchemouso singen 
bei der Grundsteinlegung 
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Zunächst hatte ich die Befürchtung, dass wir das ganze vor leeren Reihen 
zelebrieren. Aber einerseits waren die Schulkinder vergessen worden und ein Teil 
der Plätze war auch reserviert für Special Guests, die generell mit Verspätung 
erscheinen. 
Wie immer in Ghana wurde die Eröffnung mit einem Gebet zelebriert – nichts 
aufwendiges, aber Religion spielt in diesem Land einfach eine unheimlich wichtige 
Rolle. Immer noch herrschte aber eine unglaubliche Unruhe und der Bürgermeister 
war noch nicht angekommen; die Queen Mother und ihr Hofstaat lassen generell 

ein wenig auf sich warten. 
Mr. Dadzie lobte den Neubau des Kindergartens, Jeff 
die gute und zukunftsweisende Zusammenarbeit und 
im Anschluss durfte ich das Grusswort von Frau Strobl, 
unserer Münchner Bürgermeisterin verlesen. Ich hatte 
bereits im Frühherbst letzten Jahres angefragt, ob sie 
so ein Grusswort schreiben würde und sie hat dies 
gerne getan. Im Anschluss natürlich gegen einen 
Bericht. Albert übersetzte in Twi – von seiner eigenen 
Rede habe ich natürlich herzlich wenig verstanden, da 
mein Twi doch noch recht wenig ausgeprägt ist.  
Dann waren die Kinder dran. In traditionelle 
Gewänder, nicht in die Schuluniformen, gehüllt, kamen 

sie etwas schüchtern auf den Platz – angeführt von einer der Erzieherinnen. Nase, 
Hals, Mund und Augen – dass alte Kinderspiel. Kinderlieder und mit der Zeit wurden 
die Kinder immer lebendiger, als sie merkten, die Besucher akzeptierten sie und 
freuten sich über die Kleinen. 
Zwischendurch war die Queen Mother angekommen – was die Kinder leider 
unterbrochen hat. Aber ein Queen Mother kann darauf keine Rücksicht nehmen … 
Albert sagte mir später, er kennt sie und sie war es auch, auch fünf Tage zuvor die 
10 Prozent Eigenbeteiligung zugesichert hat. Sie ist einmal um den Platz herum und 
der ganze Hofstaat hat jedem die Hand geschüttelt. Über Queen Mother immer der 
traditionelle Schirm als Ausdruck ihrer Herrschaft, den ein 
junger Kerl im traditionellen Gewand trug. In der Haltung 
sicher auch keine einfache Sache und wie ich später 
feststellte auch hohlkreuzfördernd. Der Queen Mother 
wurde ihr Thron noch hinterher getragen, während alle 
anderen auf den üblichen Plastikstühlen Platz nehmen 
konnten. 
Es folgte MP und die Vertreterin des Bürgermeisters, der 
wohl irgendeinen Noteinsatz in dieser für meine 
Verhältnisse chaotischen Stadt (durchaus liebevoll 
gemeint) hatte. Beide waren die einizigsten, die neben 
dem Kindergarten auch den Neubau der Strassen 
erwähnten. Hier merkte ich, dass sie sich sehr intensiv mit 
dem Projekt beschäftigt hatten und nicht nur den natürlich im Vordergrund 
stehenden Gebäudekomplex im Auge hatten. Die Wege sind durch die 
Auswaschungen gerade lebensgefährlich, wenn hier jemand stürzt, droht er sich 
alle Knochen zu brechen und deshalb hatten wir 2008 entschieden, dies gemeinsam 
mit dem Kindergartenneubau anzugehen. 
Wir Europäer erhielten später aus der Hand der Queen Mother (die eigentlich noch 
gar nicht so alt ist) noch einige kleine Geschenke. Ich hatte bereits bei meiner 
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Ankunft hier erwähnt, dass wir die grossen Geschenke, die Herr Blank bei der 
Grundsteinlegung für das Hostel nicht so gut finden würden. Die Queen Mother 
machte dann auch deutlich, dass sie dies als kleine Anerkennung versteht. Albert 
hatte sich dafür im Anschluss bedankt, dass die Geschenke nur klein ausgefallen 
sind – denn das Geld soll für die Kinder ausgegeben werden. 
Im Anschluss marschierte die gesamte Gesellschaft zum Bauplatz, während die 
Kinder den Platz der Reden in Beschlag nahmen und tanzten. Queen Mother und die 
Vertreterin des Bürgermeisters schwangen Hacke und Schaufel und wünschten dem 
Bau viel Erfolg. Weiter ging es in die neue Küche unserer Schule, die am Abend 
(mit rund einmonatiger Verspätung) fertig gestellt worden war. Alle waren 
begeistert und bedankten sich viel Mals. 
Am Schluss wurde ich noch aufgefordert, dass ich bei der Einweihung des 
Kindergartens doch bitte meine Bürgermeisterin, Frau Strobl, mitbringen solle – 
mal sehen, ob sie Lust hat. Toll wäre es natürlich. 
Eine schöne Feier … 
 
 
The Last Day in Denchemouso 

19.01.2010 Der letzte Tag war auch nach der Grundsteinlegung noch mit vielen 
Details gefüllt. Am Morgen habe ich gemeinsam mit Stephie und Hannah die 
Verträge für die drei Lehrer fertiggestellt, damit diese Ihre Abfindung bekommen 
können. Diese müssen nun noch unterschrieben werden. 
Nach der Grundsteinlegung haben Albert und ich uns mit dem GGFA-Board 
getroffen. Eine kleine Manöverkritik. Jeff war offenbar von den Tagen zuvor und 
dem wenigen Schlaf, den er erhalten hatte, so fertig, dass er sehr gereizt war. Ich 
bin mit ihm dann vor die Türe gegangen und habe mit ihm unter vier Augen 
gesprochen und die Situation beruhigt. Da wir aber auch noch sowohl den Business 
Plan wie die MoU besprechen mussten, hatten wir uns auf den Abend verlegt. 
Eigentlich wollte ich da mit unseren Praktikanten noch Fufu essen – dies musste 
leider ausfallen. 
Eine der Schwierigkeiten, die GGFA hat, ist leider die interne Kommunikation. 
Hanna, ihre Vize-Chefin, war in die Arbeit nicht mehr eingebunden gewesen und als 
ich immer wieder nachgefragt hatte wurde mir gesagt, dass sie nicht erreichbar sei. 
Albert hatte mit ihr am Nachmittag intensiv gesprochen. Es stellte sich aber auch 
heraus, dass die anderen Board Members, die auch im Management Board für den 
Kindergarten sitzen, hier keine klare Trennung vorgenommen hatten. Albert und ich 
hatten ihnen dann vorgeschlagen, einen festen Termin zu vereinbaren und wir 
werden sie auch bei der Einrichtung einer Homepage behilflich sein.  
Das gings an den Business Plan – der über drei Jahre fixe Zuschüsse unsererseits 
von 18.000 € vorsah. Dies ist einerseits nicht leistbar, andererseits aber auch nicht 
sinnvoll. Die Schule muss sich mit jedem Jahr ein Stück weit mehr selbst tragen. 
Einen Teil der Zuschüsse haben wir im MoU deshalb vereinbart, aber mit 
abnehmender Summe. Auch was das adminstrative Personal betrifft, müssen sie 
zunächst kleiner anfangen und wenn sie dann merken, sie brauchen noch eine 
Arbeitskraft, diese zuschalten. Kwatche muss den Business Plan nun entsprechend 
überarbeiten und wird ihn mir bis Sonntag zumailen. Da ich morgen abreise, wird 
Albert das MoU mit nach Deutschland bringen, so dass wir dieses dort dann 
unterschrieben können und in fertiger Form wieder nach Ghana schicken können. 
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Last Days in Accra 

20.01.2010 Ich habe mich entschlossen, heute nach Accra zurück zu fahren. Als 
ich gekommen bin, war ich allein gefahren. Zurück fahre ich mit Albert, Kekey und 
seiner Familie. Stephie, Jaci, und Hannah sind bereits heute morgen mit dem Bus 
gefahren – Hannah musste ins Büro und Stephie und Jaci wollten noch zum Strand. 
Kekey hat seine Familie – mit Kekey Junior – mitgenommen, die seit Weihnachten 
bei seiner Mutter in Kumasi waren. Allerdings fuhren Letishia und Kekey Junior wo 
anders mit, nicht bei uns im Auto. 
Zuvor mussten noch die Abfindungsverträge mit den Lehrern unterschrieben 
werden. Ich habe gemerkt, dass sie nach all den Jahren des Vertröstens ein wenig 
misstrauisch waren – schliesslich verzichteten sie auch auf einen Teil ihres Gehaltes 
und verpflichteten sich zum Auszug aus ihrer Wohnung. Peter unterschrieb zwar 
relativ rasch, kam jedoch kurz darauf wieder mit einem Lohnzettel von Mai 2007 – 
damals hatte er rund 470.000 Cedis nach alter Währung erhalten und wollte mir 
nun noch einmal weismachen, ich hätte mich verrechnet … aber auch ich ziehe 
meine Hosen nicht mit der Kneifzange an. Harriet und Daniel hatten sich die 
Verträge hingegen sehr genau durchgelesen. Bei Harriert hatte ich noch eingefügt, 
dass – wie Peter und Daniel – auch bis 30. Juni 2010 keine Mietzahlungen leisten 
muss. Beide liessen sich die Verträge noch ausführlich erläutern, sprachen sich 
untereinander ab und nach dem sie festgestellt hatten, dass dies unsere Absprache 
ist, auch unterschrieben. Die Gehaltszahlungen wollten sie so rasch wie möglich – 
verständlich. Aber ich brauch hier auch noch ein wenig Zeit, um das Geld zu 
transferieren. Wir hatten zudem auch die Garantie der Gehälter für Januar und 
Februar 2010 übernommen, die wir aus dem 10.000 €-Zuschuss für den 
Schulbetrieb finanzieren. Beide wollten noch eine Gehaltserhöhung, aber hier muss 
ich sie auf ihren Arbeitgeber (nun GGFA) verweisen. Meine Adresse noch 
herausgegeben, wenn es Probleme gibt  und ich glaube, wenn die Gehalts- und 
Abfindungszahlungen fliessen, haben wir bei den Dreien wieder ein grosses Stück 
an Vertrauen in solche Verträge aufgebaut. 
Irgendwann gegen 1 Uhr nachmittags konnten wir dann in Richtung Accra 
aufbrechen. Albert meinte, ich hätte irgendwie zuviel Gepäck – aber sind zwei 
Koffer, ein Trolley und ein Bag wirklich zu viel … mal überlegen. 
Kumasi war wieder voll – und der Präsident war in der Stadt, was man an dem 
erhöhten Polizeiaufgebot merkte. Kurz vor Accra später überholte uns der Präsident 
in rasanter Fahrt auf seinem Weg zurück – meinem Affenzahn durch die engen 
Strassen und man sollte dabei tunlichst Platz machen. Kekey hatte den Fehler 
begangen, zu früh wieder rauszufahren, da er nicht noch einen weiteren Teil der 
Präsidentenkolone bemerkt hatte. Zwar versuchte er rasch wieder an die Seite zu 
fahren, aber eines der Begleitfahrzeuge wurde leicht abgetrennt. Eine eher 
brenzlige Situation und dieses Fahrzeug hielt auch gleich an und die dortigen 
Sicherheitsbeamten waren auch schon auf dem Weg zu uns. Glücklicherweise 
schienen sie jedoch von jemand noch gestoppt zu werden und die Sache ist noch 
einmal glimpflich ausgegangen – alles andere hätte sicher einige Stunden gedauert. 
Accra zur Rush Hour, kein Vergnügen. Ich glaube, wir haben von der „Autobahn“ 
bis zu Kekeys Haus rund eine Stunde gebraucht und den grössten Teil dieser Zeit 
im Stau gestanden. Mein Taxi zu Hannah stand dann auch schon bereit – aber 
zunächst wollte der Taxifahrer zuviel Geld und Kekey begann mein Gepäck wieder 
auszuladen. Eine kurze Pause der Besinnung und er willigte doch ein. Für 15 Cedi 
einmal durch die Stadt von West nach Ost. Ich glaube, es war eines der wenigen 
Mal, wo man sich mit dem Taxi-Fahrer nett unterhalten konnte. Er will eigentlich 
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nach Australien und dort Football-Spieler werden. Er hat sich dann wirklich darum 
bemüht, dass wir auch am richtigen Flecken ankommen und immer wieder 
nachgefragt. Denn eine Ausbildung haben die Taxifahrer hier nicht wirklich, ausser 
ihren Führerschein. Und was mich überraschte: er war wirklich ehrlich und wollte 
stellte kein Nachforderung. Man muss nur Glück haben. 
 
21.01.2010 Nach der Botschaft sind Albert und ich noch zu Ghana Volunteers 
gefahren. Volu ist eine uralte ghanaische Freiwilligenorganisation, die Workcamps 
und Jugendeinrichtungen betreibt. Wir hatten schon länger geplant, mit ihnen 
zusammenzuarbeiten und ich hatte bei meinem letzten Besuch den Entwurf für die 
Partnerschaftsvereinbarung da gelassen. Albert war im vergangenen Mai auch noch 
einmal dort – und im Herbst kam von ihnen die Vereinbarung zurück. Wir wollten 
sie nun unterzeichnen und auch einen zweiten (oder dritten) Zivi-Platz einrichten. 
Wir haben dieses Jahr fast 35 Bewerbungen, da sollten wir die Chance auch nutzen. 
Allerdings müssen wir diesen Platz etwas anders ausgestalten, da man in dem 
Schlafsaal von Volu niemand für ein Jahr unterbringen kann (also keinen Europäer 
zumindest). Der neue Platz wird deshalb darauf ausgelegt sein, Volu bei der 
Organisation und Durchführung von Workcamps in ganz Ghana zu unterstützen. 
 
Bereits die Hinfahrt war jedoch ein besonderes Erlebnis. Der Taxifahrer kannte wohl 
die deutsche Botschaft nicht und hat mich deshalb zur chinesischen Botschaft 
gefahren. Man kann es auch mal versuchen – und irgendwie schien ich besser den 
Weg zu kennen als er. Irgendwann waren wir dann bei der richtigen Botschaft 
angekommen und der Taxifahrer wollte für den von ihm verschuldeten Umweg noch 
etwas zusätzliches Geld haben. Nix da. 
 
Später waren wir noch bei NYC, aber der National Coordinator Nkrumah war gerade 
„outside“ – also morgen ein neuer Versuch. Der Tag wurde durch zwei typische 
afrikanische Ereignisse abgeschlossen: 

• Albert, Kekey und ich wollten noch etwas essen gehen und bei NYC war 
unten ein Lokal. Wir hatten alle bestellt, wobei die Bedienung schon deshalb 
etwas überfordert erschien, dass ich nicht eines wollte – sondern eine 
Mischung. Immer diese Europäer mit ihren Sonderwünschen. Rund zehn 
Minuten später kam sie dann wieder – Plantaine gibs nicht mehr. Es stellte 
sich dann heraus, dass es auch alles andere ausser Reise nicht mehr gibt – 
und uns gabs in diesem Restaurant dann auch nicht mehr. 
Der nächste Versuch war dann deutlich besser, hier waren bloss die Gläser 
nicht mehr vollständig, so dass es nur zwei anstatt drei Gläsern gab. 

• Der Rückweg mit dem Taxi war dann auch wieder ein Schau. Nicht wegen 
dem Taxifahrer diesmal. Die Spintex ist einer der Hauptverkehrsadern in 
Accra, aber in einem dermassen schlechten Zustand, dass man ein 
Ersatzteillager gleich daneben aufbauen können (und einen Staubfänger). 
Ich finde es deshalb prima, wenn diese einmal gebaut wird – nur machen die 
dies in Ghana mitten im Verkehr, ohne Vorwarnung und ohne Umleitung 
(wobei dieser sicher erst gebaut werden müsste). Die Strasse wird einfach 
gesperrt, die Bulldozer waren wild umher und man kann wirklich manchmal 
von Glück reden, wenn nix passiert. Wo geteert worden ist, fahren die Autos 
schliesslich auch gleich wieder drüber – der nächste Schaden ist also 
vorprogrammiert. 
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22.01.2010 Albert, Kekey, Appau und ich waren am Vormittag noch bei NYC, um 
nach der Abwicklung des ganzen Trägervertrages den Kontakt nicht ganz abreisen 
zu lassen. Es ging aber auch noch einmal um die ausstehenden Lehrergehälter. 
Dr. Nkrumah, der Enkel des Staatsgründers und zwischenzeitlich National 
Coordinator ist, hat aber auch zwischenzeitlich neue Ideen für eine 
Zusammenarbeit. Angefangen von Computerkursen, bei denen NYC und ein 
spezielles Programm die PC´s mitbringt und auch für die Schule nutzbar ist, bis zu 
Kurzzeitkursen. Mal sehen, was dabei rauskommt. 
Später waren wir noch kurz eine ehemalige Absolventin besuchen. Sie hat vor zwei 
Jahren das DVTC abgeschlossen und zwischenzeitlich erste beruflichen Erfahrungen 
gemacht hat. Nun will sie – irgendwo fast schon ausserhalb von Accra – einen 
eigenen Laden aufmachen. Mal sehen … 
 

Makola Market in Accra. Ich kenne den Markt bereits von 
meinem ersten Besuch in Ghana. Johanna und Friederike 
waren bei ihren Erzählungen nicht sehr begeistert. Und er 
ist wie vieles hier: laut, eng und trubelig. 
Was ich in Ghana immer vermisst habe ist ein guter 
Buchladen. Man findet einen solchen einfach nicht und es 
scheint ihn auch nicht zu geben. In den Haushalten, die ich 
von innen gesehen habe, gibt es auch nicht wirklich 
Bücher – entweder ist es ein zu grosser Luxus oder man 
tatsächlich kein Interesse daran. Beides ist gleichermassen 

Schade. 
Zuvor hatte ich mich noch mit einer längeren Internet-Bekanntschaft getroffen. Er 
hat mir dann noch ein wenig die Innenstadt gezeigt und zwei alte Gefängnisse von 
Accra. Wir werden in Kontakt bleiben, zumal er Politik studieren will. 
 
Heute Mittag, nach dem wir der ehemaligen Absolventin einen Besuch abgestattet 
hatten, war ich noch einmal bei Kekey und Albert – mich verabschieden. Kekey 
kannte ich von meinem ersten Besuch in Ghana und er hat mich jetzt zweimal auch 
direkt vom Flughafen abgeholt. Er ist eine gute Seele, der sehr viel erledigen kann 
und in gewisser (positiver) Weise ein Schlitzohr ist. Er wird zwar nicht an die Schule 
gehen, aber er hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass ihm die 
Entwicklung am Herzen liegt. Mit Jeff und Appau scheint ihn zwischenzeitlich auch 
eine gute Freundschaft zu verbinden. Und er kümmert sich auch um viele Dinge, 
die unsere Praktikantinnen und Praktikanten betreffen. 
 
Marcello hat mir am Abend dann bedauerlicher Weise noch mitgeteilt, dass er am 
Sonntag früh nach Peking fliegen muss und erst am Mittwoch zurück kommt. � 
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Back to Dubai 

23.01.2010 Heute war mein letzter Tag in Ghana und am Flughafen hatte es zum 
Schluss noch Probleme gegeben. Ich hatte bereits lange vor Antritt Übergepäck 
angemeldet beim Emirates Office in Frankfurt / Main. Bereits hinzu hatte ich einige 
Dinge für die Schule mitgebracht. Auf dem Rückweg hatte ich Dinge für unseren 
Partnerkindergarten und Frau Strobl dabei. Die Kinder im Kindergarten hatten 
gemalt und unser Münchner Partnerkindergarten hatte sich extra Sportbeutel und 
zwei Trommeln bestellt. Dies bedürfte dann eine längere Diskussion, da – in 
München war es noch hinterlegt – nun nicht mehr eingetragen war. Verstehe einer 
warum. Als ich dann meine Bestätigung vom Hinflug vorgelegt hatte, was es dann 
doch möglich – das nächste Mal lasse ich mir eine schriftliche Bestätigung geben. 
 
Ich glaube, ich verlasse Ghana nun für eine längere Zeit. Ich habe dieses schöne 
Land von einer Seite kennen gelernt, die den meisten Touristen verschlossen bleibt. 
Allerdings ist es auch immer ein wenig anstrengend gewesen – den zumindest 
virtuell wird immer an einem gezerrt und jeder will irgend etwas. Und immer wieder 
wurde gerade in Denchemouso „Obroni, Obroni“ gerufen und es wird erwartet, dass 
ich zumindest zurück winke. Und ich gebe es auch zu: ein wenig fehlt mir immer 
auch mein gewohnter Lebens- (Luxus-) standard. 
Letztlich habe ich hier auch nun mehr als drei Wochen gearbeitet. Auf eine andere 
und weniger stressreiche Art. Aber doch gearbeitet. 
Was bedeutet Ghana für mich, nachdem ich jetzt mehrere Jahre für dieses Land 
einen erheblichen Teil meiner Zeit zugewandt habe:  

• Wir haben die Berufsschule deutlich erweitert, ein Hostel aufgebaut und nun 
auch auf tragfähige Strukturen gestellt. Ich glaube, dass damit die 
Grundlage für eine zukunftsorientierte Entwicklung der Schule gelegt ist. 

• Wir haben ein zwischenzeitlich ein breit aufgelegtes Programm für 
Praktikantinnen und Praktikanten aufgebaut. Allein in Denchemouso 
existieren vier Plätze (mit dem neuen für den Schreiner), die sehr gut 
nachgefragt sind. Der fünfte soll in Accra im Hauptquartier von Volu 
eingerichtet werden. 

• Wir haben den Bau des neuen Kindergartens initiiert und dieser ist nun auch 
soweit angelaufen, dass – zumindest ich mich – etwas zurücklehnen kann. 
Die meiste Arbeit liegt nun hier in Ghana. 

Am Schluss waren es doch eine ganze Reihe von Abschieden und bereits in Kumasi, 
am Mittwoch morgen, habe ich gemerkt, dass es mir diesmal weit weniger leicht 
fällt, nach Hause zurück zu fliegen. Es waren fast exakt vier Wochen – ein Tag fehlt 
– in denen ich mich sehr wohl gefühlt habe. Das erste Mal in meinem Leben war 
mir am Flughafen schwer – gibt es etwas schöneres, wenn man ein Land verlässt … 
Ich habe hier eine ganze Reihe lieber und interessanter Menschen kennen gelernt, 
die ihr Land voll Stolz in sich tragen. Jeder auf seine Weise hat mir geholfen, dieses 
Land kennen und schätzen zu lernen. Ein Stück Afrika in mir aufzunehmen. Edi sei 
– Mi hoi. 
Einzig was noch fehlt ist eine zukunftssichere Organisation in Deutschland selbst. 
Dies ist unsere Hausaufgabe für die nächsten Monate und am besten ist dies auch 
bereits bis April 2010 in solch trockenen Tüchern, dass hier nichts mehr 
schiefgehen kann. 
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All dies kann mich einigermassen beruhigt zurückschauen und auch in die Zukunft 
blicken lassen. Nach sechs Jahren denke ich, kann ich mich selbst deshalb auch ein 
wenig zurück ziehen und neuen Dingen widmen. 
 
Jetzt freue ich mich auf drei Tage in Arabien – Dubai, I come. 
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Dubai 

24.01.2010 Das Hotel war lange gebucht, 
mit Marcello war ich verabredet – nun musste 
der Flieger nur noch gehen. Marcello hatte mir 
leider kurz vor dem Flug noch mitgeteilt, dass 
er am Morgen nach Beijing muss. Aber ihm 
war dies wohl irgendwie so unangenehm, dass 
er einen Freund – Glauber – gefragt hat, ob er 
mein Guide sein will. Marcello und ich haben 
noch kurz nach meiner Ankunft telephoniert. 
Mein Tourguide war ebenso nett und lieb wir 
Marcello – also der perfekte Ersatz. Wir waren 
erst einmal Essen – und wenn man in Dubai 

Essen gehen will, findet man nahezu alles. Nur die arabische Küche versteckt sich 
in der Regel etwas. Dies ist insofern aber auch wieder natürlich, da man auf 
Strassen, in Malls und in der Metro nahezu keine Inhabitants antrifft – das Personal 
ist fast ausschliesslich asiatischen Ursprungs oder kommt aus anderen arabischen 
Ländern rund um die GRC-Staatenwelt und der Rest sind Fremde auf Besuch oder 
zur Arbeit. 
Dubai ist eine Stadt, die man nur schwer zu Fuss erkunden 
kann. Nicht weil sie sich doch ein Stück weit an der Küste 
entlangzieht, sondern weil die Strassen breit und die 
Unterführungen mager sind. Taxi, das eigene Auto oder – ganz 
neu – die Metro sind deshalb quasi ein Muss. Aber was gibt es in 
dieser Stadt der Supermoderne und Superlative wirklich zu 
sehen: Malls, den Burj Dubai, den Burj Al Arab – und den Creek. 
Und hier versammeln sich auch die Suqs der alten Zeit: im 
Gold-Suq sollte man unbedingt gewesen sein und der Spice Suq 
ist quasi ein unbedingtes „must“. Und wer sich die Fahrt mit den 
Daus über den Creek entgehen lässt, hat ebenfalls was 
verpasst. 
Und ich habe auch einen richtigen guten Buchladen gefunden, 
bei dem es sich lohnt, einzukaufen: in der Mall Dubai. Gerade 
was Literatur zum, über und aus dem Nahen Osten und Arabien 
betrifft, ist hier hervorragend bedient. Ich konnte leider nichts 
mitnehmen – Gepäckbeschränkung. Aber ich habe mir mehrere sehr gute Titel 
notiert und hoffe, dass diese auch über Amazon erhältlich sind. 
Und mal sehen, vielleicht trifft man sich in dieser Stadt – Insch Allah. Denn eines ist 
klar: dass letzte Mal war ich nicht hier. 
 
Die Details bleiben jetzt, wie mein Aufenthalt in Dubai selbst, privat. Nur soviel: Ich 
kann mich als echter Araber ausgeben, nun auch mit Dischda. Danke noch einmal 
an meinen Tourguide, der übrigens auch sehr gut kochen kann. 
 
 
Letzte Etappe: Dubai – München  

26.01.2010 Morgen geht wieder der Alltag los und es ist deshalb Zeit, Bilanz zu 
ziehen. Bevor ich in München am 27.12.2009 abgeflogen bin, hatte ich bei 
Facebook hinterlassen, dass ich nicht nur zum Vergnügen nach Ghana fliege – es 

 

 
Torsten vor dem Burj Al Arab 
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war auch eine Zeit von viel Arbeit und vielen Gesprächen. Aber ich denke, es hat 
sich gelohnt. 
 
 
Wieder gelandet 

26.01.2010 Nach exakt 31 Tagen geht heute für mich die längste private Reise zu 
Ende, die ich bislang gemacht habe. Was wartet auf mich daheim und was im Büro. 
Dies sind natürlich jetzt die Fragen, die ich mir bei der Landung stelle. Aber 
ersteinmal: ankommen und ein schönes warmes Bad geniesen. Das Erste, nach  
31 Tagen. 
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Ende. Dies war mein Reisetagebuch aus Ghana – 27 Tage in Afrika unterwegs und 
noch drei in Arabien (die waren dann aber wirklich privat). Obroni ist übrigens die 
ghanaische Bezeichnung für Europäer. 
Viele haben mich immer gefragt: Was machst Du eigentlich in Ghana? Ich hoffe, 
einen kleinen Eindruck in meine Arbeit hier vermittelt haben zu können. Ich 
verändere nicht die Welt (eigentlich schade …). Aber ich hoffe, einen kleinen Beitrag 
dazu leisten zu können, dass ein paar Menschen eine bessere Chance im Leben 
erhalten. Und ich lerne unheimlich viel von den Menschen hier und habe die 
Möglichkeit erhalten, eine bessere Chance im Leben zu erhalten. 
 

 
 
Und wenn Sie der Meinung sind, meine Arbeit in Ghana ist es wert, können Sie 
natürlich meinen Verein und mich (also mich ideel) auch gerne unterstützen. 
Einfach anrufen oder schreiben und wir reden darüber. Für Spenden finden Sie 
unsere Kontodaten ganz vorne – schon jetzt ein herzliches Danke. 
Oder Sie schauen einfach mal in Denchemouso vorbei – willkommen sind Sie hier 
immer. Akwaaba. 
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1 1 27.12.2009 Abreise aus München bis Dubai 
2 2 28.12.2009 Ankunft in Accra 
3 1 29.12.2009 Abreise nach Pram Pram – vier Tage ausspannen 
4 2 30.12.2009 „Frühstück mit Kaffee und Brot“ 
5 3 31.12.2009 Silvester – in Pram Pram anglikanischer wilder Gemeinde 

und Neujahrsgrüsse versendet 
6 4 01.01.2010 Neujahr – in Pram Pram 

Stephanie Knott kommt in Accra an 
7 1 02.01.2010 Abreise nach Kumasi – Stationen: Tema, Accra 

Briefing am Abend 
8 2 03.01.2010 Besuch in der fertiggestellten Kirche von Jeffs Gemeinde  
9 3 04.01.2010 Ersten Gespräche zur Übernahme der Schule durch GGFA 

Hanna und Chidi Ohly kommen in Accra an 
10 4 05.01.2010 Stephanie Knott erreicht Denchemouso 
11 5 06.01.2010 Heilig Drei König  

Besichtigung eines neuen Kindergartens in Ghana 
12 6 07.01.2010 Gespräch mit dem Abgeordneten im Ghanaischen 

Parlament für den District Kwadasu Dr. Owusu A. Akoto 
13 7 08.01.2010 Agreements besprochen 
14 8 09.01.2010 Bergfest in Ghana 

Badetag – ausgefallen 
15 9 10.01.2010 Sonntag – Tag der Kirche in Ghana 
16 10 11.01.2010 Bergfest der Reise 

17 11 12.01.2010 Besuch von Peters Haus 
18 12 13.01.2010 Markttag – Kumasi Central Market 
19 13 14.01.2010 Major von Kumasi 

Albert Osei-Wusu kommt in Accra an 
20 14 15.01.2010 Traditional Council – Denchemouso 
21 15 16.01.2010 Personelle Fragen: Permanent Staff 
22 16 17.01.2010 Wieder ein Kirchentag  

Am Abend Management Board für den Kindergarten 
23 17 18.01.2010 Personelle Fragen: Former Permanent Staff 
24 18 19.01.2010 Grundsteinlegung für den neuen Kindergarten in 

Denchemouso 
25 1 20.01.2010 Abreise nach Accra – Der Rückweg hat begonnen 
26 2 21.01.2010 Gespräch in der Botschaft und bei Volu 
27 3 22.01.2010 Makola Market 
28 4 23.01.2010 Abreise nach Dubai – Kotoka International Airport 
29 1 24.01.2010 Ankunft in Dubai – eine ganz andere Welt 

 س�م
30 2 25.01.2010 Souqs und Shopping Festival 
31 3 26.01.2010 Ankunft in München 
 


