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Aus dem Bayerwald nach Afrika
Studentin Sabine Fischer war ein halbes Jahr lang Lehrerin an der Ghanaian-German School in Ghana − Deutsch und Landwirtschaft unterrichtet
Von Sabine Fischer
Achslach. Auf dem Flug München−Accra über Istanbul. „In a
few minutes we will arrive Accra −
In Kürze erreichen wir den Zielflughafen“, kommt die Stimme des
Piloten aus dem Lautsprecher. Das
Flugzeug setzt zum Landeanflug
an. Mit weit geöffneten Augen starre ich vor mich hin. Wie in Trance.
Plötzlich laufen vor meinem inneren Auge wie ein Filmstreifen noch
einmal die letzten zwölf Monate
vorbei. Von der ersten Idee nach
Afrika zu gehen, über die langwierige Suche nach einer Praktikumsstelle, das Vorstellungsgespräch,
die Impfungen, das Vorbereitungsseminar bis hin zu den immer wieder auftauchenden Zweifeln.
Sabine Fischer hat viel erlebt bis
zu diesem Augenblick. Die 24-jährige Studentin aus Achslach hatte
in den vergangenen Monaten viel
Energie in die Vorbereitungen ihres großen Abenteuers gesteckt.
Für ein halbes Jahr geht sie nach
Ghana, wird an einem Schulzentrum Landwirtschaft und Deutsch
unterrichten. 7000 Kilometer von
ihrer Heimat im Bayerischen Wald
entfernt.
Das Flugzeug landet. Ich steige
aus. Als mir die heiße feuchte Luft
wie eine Gischt entgegen schlägt
und bei jedem Schritt Staub vom
roten sandigen Tropen-Boden aufwirbelt, wird mir schlagartig bewusst, was ich bis jetzt kaum realisiert habe. „Jetzt bin ich da − in
Ghana“, schießt es mir durch den
Kopf. Die Schule, an der ich lebe
und arbeite, befindet sich in dem
kleinen Dorf Denkyemouso, nordwestlich von Kumasi, die zweitgrößte Stadt Ghanas.
In dem 3000-Einwohner-Ort
Denkyemouso gibt es ein Schulzentrum, einen Markt, ein paar
kleine Straßenstände und eine Bar.
Sonst nichts. Milchprodukte gibt
es nur in den größeren Orten zu
kaufen. Genau wie Gurken oder
Salat. Das Leben findet auf der
Straße statt. Vor den Häusern wird
in großen Schüsseln Wäsche gewaschen, auf Kohlefeuern gekocht,
Zähne geputzt oder uriniert.
Hier bleiben wir also. Sechs Monate unter einfachsten Verhältnissen, sechs Monate ohne warmes
Wasser. Zu viert, mit drei anderen
deutschen Praktikanten, bewohnen wir zwei Zimmer im Internat,
die speziell für die Freiwilligen eingerichtet sind. Für ghanaische Verhältnisse sind die Räume Luxus.
Wir haben jeweils zu zweit ein
Zimmer, Strom, eine Dusche mit
fließendem Wasser, ein WC und einen Kühlschrank.

Kaum Hygiene
und eintöniges Essen
Auch wenn wir es besser haben
als der Großteil der Bevölkerung,
spüren wir jeden Tag aufs Neue:
Wir sind in einer anderen Welt. Auf
dem Markt liegt das Fleisch, von
Fliegen umringt, in der prallen
Sonne. Die Toiletten sind nicht
mehr als Löcher im Boden. Der
Strom fällt immer wieder aus. In
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den Trotros, den öffentlichen
Kleinbussen, ist man eingepfercht
wie Vieh. Wasser trinkt man aus
Plastiktüten. Bei jedem Mückenstich muss man Angst vor Malaria
haben. Statt auf Matratzen schlafen wir auf Schaumstoffmatten.
Gegessen wird mit den Fingern.
Besonders an die ghanaische
Küche müssen sich europäische
Gaumen erst gewöhnen. Sie ist
scharf, ungesund und eintönig.
Das Nationalgericht ist „Fufu“, ein
Teig, der aus Kochbananen und
Maniok hergestellt wird. Die Zutaten werden in einer großen Holzschale mit einem schweren Holzstamm zerstampft. Das erfordert
starke Oberarme und ist nur etwas
für Geübte. Dazu werden verschiedene Suppen serviert. Wichtigste
Zutat ist dabei zweifelsohne „Red
Pepper“, kleine rote Chilischoten,
ohne die kein Ghanaer das Essen
anrührt. Europäern hingegen kann
ihre Schärfe schon einmal die Tränen in die Augen treiben.
Obwohl das Leben in Ghana
nicht luxuriös ist und man sich oft
nach Dingen wie Mikrowelle, richtigen Straßen oder nur nach einer
einfachen Würstlsemmel sehnt,
kann man sich doch in dieses Land
und vor allem seine Menschen verlieben. Die Schule wurde zu meinem Zuhause, die Menschen dort
zu meiner Familie. Für Heimweh
war da kein Platz. Gastfreundschaft wird in Ghana groß geschrieben und so wird man ständig
von Fremden angesprochen, ausgefragt oder zum Essen eingeladen.
Manchmal wird mir das zu viel.
Nach einem Tag, an dem ich mich
unter sengender Hitze durch die
Menschenmassen der 1,7-Millionen-Einwohner-Stadt Kumasi gequält und bereits geschätzten 30

Ghanaern die eigene Herkunft und
„Mission“ erläutert habe , bleibt oft
nur ein müdes Lächeln , wenn es
heißt „Hey, Weiße, ich will mit dir
reden!“

Manchmal wünschte ich,
ich wäre schwarz
Im Unterricht sind die Freiwilligen „die Attraktion“ − wegen ihrer
Hautfarbe. Als vollwertige Lehrkraft wahrgenommen zu werden,
ist bis zum Schluss eine Herausforderung. Sich durchzusetzen fällt
auch deshalb schwer, weil wir uns
weigern, die Schüler, wie sonst in
Ghana üblich, mit einem Rohrstock zu schlagen. Das gute Gefühl, das mich überkommt, wenn

mich ein Schüler mit einem akzentfreien „Guten Morgen“ begrüßt, entschädigt für alle Anstrengungen.
Sabine Fischer studiert in Freising Agrarwissenschaften. Für ihr
Ghana-Abenteuer lässt sie sich beurlauben. In Ghana will sie ihr
Wissen aus dem Studium weitergeben. Nicht nur Deutsch unterrichten. Denn: Die Landwirtschaft ist
der wichtigste Wirtschaftssektor in
Ghana. Da große Teile der Böden
erosionsgefährdet sind, versucht
sie den Schülern vor allem bodenschonende Anbaumethoden beizubringen.
Ob im Bus, beim Einkaufen, in
der Schule, oder in der Kirche, von
überall hört man „Obruni“-Rufe.
Obruni, das heißt „Weißer Mann“
auf Twi, der von insgesamt 70
Stammessprachen am weitesten

verbreiteten Stammessprache in
Ghana. Amtssprache aber ist Englisch, da das Land bis 1957 Britische Kolonie war. Verständigungsprobleme gibt es daher selten.
Aber Twi zu lernen schadet
trotzdem nicht. Die Freude der
Einheimischen über das Interesse
an ihrer Kultur kann so manche
Türen öffnen. Schon ein einziges
Wort zaubert oft ein Lächeln auf
die Gesichter. Und auch beim
Handeln ist es ganz gut, ein paar
Wörter Twi zu können, denn nur
zu gern versuchen die Ghanaer
den Europäern das Geld aus der
Tasche zu ziehen, die in den Augen
der Ghanaer alle reich sind. Für sie
gilt „weiß ist gleich reich“.
In dem westafrikanischen Land
leben trotz der zunehmenden Industrialisierung noch immer rund

30 Prozent der Menschen unter
der absoluten Armutsgrenze.
„Give me money! Gib mir Geld!“
höre ich täglich von bettelnden
Kindern. „Bring mich nach
Deutschland!“, kommt gleich danach. Auf dem Markt hält mir eine
Frau ihre Tochter entgegen und
sagt „Nimm sie, nimm sie!“ In diesen Momenten wünschte ich, ich
wäre schwarz.
Trotz der Armut verlieren die
Menschen nicht ihre Lebensfreude. Ghana ist laut, bunt und fröhlich. Selbst auf Beerdigungen wird
getanzt und gesungen. Und schon
morgens um 5 Uhr tönt Musik aus
dem Haus der Nachbarn. Als ich
einmal durch Kumasi laufe,
kommt mir eine Frau entgegen,
nimmt meine Arme und tanzt mit
mir lachend den Bürgersteig entlang. Dafür liebe ich dieses Land.
Kein Wunder, dass der Abschied
schwer fällt.
Jetzt sitze ich im Flugzeug, auf
dem Weg nach München. Ich denke an die Menschen, die ich zurück
lasse. An Harriett, die Schneiderlehrerin, die das beste Fufu ganz
Ghanas kocht, ihre kleine Tochter,
die in dem halben Jahr laufen gelernt hat, an Millicent, die Sekretärin, die sich so gern fotografieren
lässt, an Martin, der sich alle Mühe
gab, mir Twi beizubringen.
Zurück im Bayerischen Wald ist
das Wiedersehen mit meiner Familie und den Freunden der schönste
Augenblick. Aber auch auf das Essen daheim habe ich mich sehr gefreut. Als erstes wollte ich eine
Würstl-Semmel.

Im Bayerwald ist
man weniger mobil
Seit einem halben Jahr bin ich
nun wieder in meiner Heimat. Die
Umstellung war schwer. Plötzlich
sind die kleinen Reisstände am
Straßenrand verschwunden, alles
ist sauber und aufgeräumt, die
Straßen erscheinen völlig leergefegt. Im Zug ist es mucksmäuschenstill. Und vor allen Dingen ist
es verdammt kalt. In Sachen Mobilität könnte sich der Bayerische
Wald noch eine Scheibe von Ghana abschneiden. Dort stellt man
sich einfach an die Straße und wartet auf eines der kleinen Trotros,
die einen auch von den entlegensten Orten überall hinbringen. Da
stehe ich in Achslach wohl lange.

INFO

Fufu stampfen: Sabine Fischer
versucht sich an der Zubereitung
des Nationalgerichts.

Startbereites Trotro: In diesen Kleinbussen sitzen oft bis zu 25 Personen.
Sie werden auf den holprigen Straßen kräftig durchgerüttelt während der
Fahrt. Auf den Dächern werden sogar Ziegen transportiert.

Die Ghanaian-German School
in Denkyemouso in Ghana wurde
1994 vom Deutsch-Ghanaischen
Freundschaftskreis e.V. gegründet,
um jungen Ghanaern die Chance
auf eine Berufsausbildung zu geben. Die ursprünglich für die
Schneiderausbildung
gebaute
Schule wurde im Laufe der Zeit um
die Berufe Schreiner, Klemptner,
Elektriker und Koch erweitert.
2010 kam zur Berufsschule eine
Senior High School hinzu. Jedes
Jahr bietet der Verein jungen Erwachsenen aus Deutschland die
Möglichkeit, ein Praktikum dort
zu absolvieren. Derzeit können
sich Interessierte für den Zeitraum
ab März 2013 bewerben. Infos gibt
es im Internet unter www.dtghf.de.

Notizen aus dem Viechtacher Bauausschuss
Viechtach. Eine umfangreiche
Tagesordnung hat der städtische
Bau- und Umweltausschuss am
Donnerstagabend
abgearbeitet.
Neben Instandhaltungsarbeiten
im Gewölbe der Geheimnisse (siehe eigener Bericht Seite 34) wurde
die Errichtung eines Funkmasts
sowie der Bauantrag für das Lackerbauer-Haus positiv beschieden. Belinda Kufner (FW) fehlte
entschuldigt.

Technikcontainer aufgestellt werden. Alternative Standorte wurden
vom Planungsbüro Telent geprüft,
das Büro kam jedoch zu dem
Schluss, dass der angedachte
Standort in Neunußberg am besten
geeignet sei. Der Bauausschuss gab
grünes Licht für die Maßnahme.

Funkmast
in Neunußberg

Zur Vorbereitung auf die Erweiterung des Krankenhauses soll an
der Südwestseite ein provisorischer Parkplatz entstehen. Die
Baugrenzen werden zwar gering
überschritten, dies stellt nach Ansicht des städtischen Bauamts aber
kein Problem dar. Die Errichtung

Bund und Länder beabsichtigen
die Einrichtung eines Sprech- und
Datenfunksystems in ganz Bayern
für Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben. Dazu soll
auch in Neunußberg ein Mast mit

Provisorischer
Parkplatz

des Provisoriums wurde einstimmig genehmigt.

Lackerbauerhaus:
Bauantrag genehmigt
Vom Schandfleck zum Schmuckstück: Die neuen Pläne für den
Umbau des Lackerbauerhauses in
der Mönchshofstraße wurden genehmigt. Elfriede Reisinger-Hartling und Karl Hartling wollen das
Gebäude als Wohnung und Praxis
nutzen. Wie Stadtbaumeister Wolfgang Achatz erläuterte, wird das
untere Stockwerk nach dem Abriss
des erdgeschossigen Vorbaus
durch einen leichten Überstand
hervorgehoben, um das hohe Haus
optisch ein wenig einzudämmen.
Aus Sicherheitsgründen wird der

Eingang etwas höher gesetzt. Um
diesen behindertengerecht zu gestalten, wird seitlich eine Rampenauffahrt errichtet. Zudem erhält
das Haus neue Fenster und die Fassade wird neu gestaltet. Um ein
einheitlich schönes Gesamtbild zu
bekommen, soll in Kürze auch der
Bereich vor dem Haus bis zur Straßenkante städteplanerisch überdacht werden.

Parkdeck am
Rathaus wird saniert
Der Bodenbelag am Parkdeck und
an der Einfahrt zur KFZ-Zulassungsstelle lockert sich immer wieder und bricht aus. „Der Parkplatz
ist unser Sorgenkind“, sagte Stadt-

baumeister Wolfgang Achatz. Deshalb sollen die Mosaiksteine durch
ein Betonpflaster ersetzt werden.
Um die Funktionalität besser zu
verdeutlichen, soll der Platz zweifarbig gestaltet werden. Die Kosten
für die Fläche von 290 Quadratmeter belaufen sich auf etwa 15 000
Euro. Der Ausschuss entschied,
diese in den Haushalt 2013 aufzunehmen und die Maßnahme im
kommenden Jahr umzusetzen.
Dann soll nochmals gesondert
über die Farbe des Bodenbelags
entschieden werden.

Bauanträge
positiv beschieden
Für folgende Bauanträge hat das
Gremium das gemeindliche Ein-

vernehmen erteilt. Alle Entscheidungen fielen einstimmig:
 Petra Schlagintweit, Vorbescheid
zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage, Neunußberg.
 Klaus und Hilde Fischl, Neubau
einer Güllegrube und einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle,
Pirka.
 Otto und Christa Wiesmeier, Abbruch eines Garagendaches und
Neubau einer Terrasse, Viechtach.
 Johann und Irmgard Preuß, Neubau eines Einfamilienhauses,
Viechtach.
 Uwe und Anneliese Schilly, Einbau einer Dachgaube zur Nutzung
als Büroraum, Schönau.
 Matthias Wittmann, Neubau eines Wohnhauses mit Garage,
Schlatzendorf.
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