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IMPRESSIONEN MEINER REISE NACH GHANA 12.-27.4.2015 

 

12.04.2015 

Endlich ist es soweit, meine Reise nach Ghana 

beginnt! Von Stuttgart fliege ich über 

Amsterdam nach Accra. Im Flugzeug sitzt ein 

Amerikaner neben mir, der zum ersten Mal ein 

Land in Afrika besucht. Er erzählt mir, dass er 

Ghana aufgrund seiner politischen Stabilität 

ausgewählt habe. Als ich nach sieben Stunden 

Flug gegen 20:10 Ortszeit aus dem Flugzeug 

aussteige, werde ich von einer Temperatur um 

die 27 °C und einem feuchten Klima begrüßt. Ich 

schwitze! Familienmitglieder und Freunde des 

Vereins in Ghana holen mich ab.  

 

13.04.2015 und 14.04.2015 

Ich verbringe diese Tage in Accra, besuche meine Familie und verbringe Zeit mit ihr. Ich genieße die 

ghanaische Küche: es gibt Banku (eine Art Kloß aus fermentiertem Maismehl) und gegrillten Tilapia mit 

scharfer würziger Soße. Wir planen die Reise in die Volta Region und ich muss mich an die häufigen 

Stromausfälle gewöhnen.  

Außerdem nutze ich die Zeit, um zwei wichtige Märkte der Stadt zu besuchen, den Kaneshie Markt und den 

Makola Markt. Beides sind große Handelszentren, wo man so ziemlich alles kaufen kann und die geprägt sind 

vom bunten Treiben der Verkäuferinnen.  

 

15.04.2015 und 16.04.2015 

Am 15.4. reisen wir nach Tsikudokope. Die Straße 

von Accra nach Juapong (einer größeren Stadt im 

North Tongue Distrikt) ist in einem relativ guten 
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Zustand. Von dort bis nach Tsikudokope sind es noch 10 km. Die Straße besteht hier allerdings nur noch aus 

befestigtem Boden, der sich bei Regen in eine Schlammpiste verwandelt. Die Zeitangabe von Google Maps 

ist insgesamt sehr optimistisch. Leider hat nach zwei Stunden Fahrtzeit das Auto meines Bruders auch noch 

eine Panne, und erst nach zwei Stunden Reparatur geht die Reise weiter. Als wir schließlich in Tsikudokope 

ankommen, verschaffe ich mir einen ersten Überblick: 

Immerhin ist Tsikudokope an das Stromnetz angeschlossen. 

Wasser wird aus einem Brunnen oder aus einem rund 300 

Meter entfernt gelegenen Wasserreservoir geholt. Das 

Brunnenwasser wird mit Hilfe einer Solarpumpe in einen 

Behälter gepumpt, aus dem man dann das Wasser 

entnehmen kann.  

Das Treffen mit den Dorfbewohnern von Tsikudokope ist sehr 

angenehm. Ich lerne Cornelius Tsagbe, den Initiator des 

Schulbaus, sowie Janet Nodokpo, eine ehrenamtliche Lehrerin 

der Schule, kennen. Sie berichten mir, dass der Unterricht bisher im Freien stattfindet, nur von einem 

Strohdach vor der Sonne oder eben Regen geschützt. Ziel ist es, wenigstens die jüngsten Schüler (von Klasse 

1-3) in einem festen Gebäude zu unterrichten. Wenn sie älter sind (ab Klasse 4), können die Kinder den Weg 

alleine in die nächstgelegene, 5.5 km entfernte Grundschule zurücklegen. 

 

Bei dem Treffen wird mit den Dorfbewohnern vereinbart, dass das Schulgebäude unter Anleitung eines 

Bauleiters und mit Unterstützung der Bewohner des Dorfes errichtet werden soll. Die benötigten Ziegel 

sollen vor Ort hergestellt werden. Der Einbau von Fenstern und Türen, sowie die Dachkonstruktion sollen 

von Handwerkern aus der Gegend erledigt werden.  

 

17.04.2015 

Die Tage bis zum 20. April verbringe ich in Bator, der Distrikt-

Hauptstadt von North Tongue. Dort besuche ich Schulen und 

verschiedene andere Einrichtungen, um mir ein Bild vom dem 

Distrikt zu machen. Die Menschen hier leben vorwiegend von der 

Landwirtschaft und halten Schafe und Ziegen. Das 

Durchschnittseinkommen reicht gerade, um eine Familie satt zu 

bekommen. Am schlechten Zustand der Schulkleidung kann man 

erkennen, dass es oft am Nötigsten fehlt. 
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18.04.2015 

Am Nachmittgag nehme ich an einem Mitgliedertreffen der Ghana Federation of the Disabled (GFD) teil.  Die 

GFD (http://www.gfdgh.org) ist ein Dachverband für Menschen mit verschiedensten Behinderungen. Er setzt 

sich für eine bessere Unterstützung  und Integration von Menschen mit Behinderung ein. Dabei geht es oft 

um ganz einfache Dinge, wie das Organisieren von Gehhilfen und Rollstühlen. Gerade in ländlichen Regionen, 

wo die Menschen über weniger Einkommen als in den urbanen Gegenden verfügen, ist die Situation von 

Menschen mit Behinderungen prekär.  

 

19.04.2015 

Heute ist Sonntag und ich besuche die Kirche. Danach verbringe ich viel Zeit mit den Kindern meines Bruders 

aus Bator. Endlich kann ich mal wieder Fufu mit Palmkernsuppe essen, ein weiteres ghanaisches 

Nationalgericht. Dafür müssen gekochter Maniok und Kochbananen in einem großen Mörser zerstampft 

werden. Daraus werden dann portionsgroße Klöße geformt. Das Stampfen ist ein anstrengender, aber 

unterhaltsamer Prozess. Am Abend gibt es wieder Stromausfall.  

 

20.04.2015 

Heute besuche ich die „Edem Memorial 

Preparatory School“, eine  Grundschule, die 

in privater Initiative entstanden ist. 

Es ist offensichtlich, dass die schulische 

Infrastruktur in den ländlichen Distrikten 

unzureichend ist. Aber da, wo staatliche 

Schulen fehlen, helfen sich die Menschen 

oft selbst, wie hier in dieser Einrichtung. 

Mit viel Eigeninitiative und Ehrenamt wird 

versucht, so etwas wie 

Grundschulunterricht anzubieten. Es gibt 

Lehrerinnen, die für eine kleine 

Aufwandsentschädigung unterrichten. 

Meist wird die Entschädigung von den 

Eltern oder Verwandten in der Stadt finanziert.  
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21.04.2015 

Den Vormittag nutze ich, um das Treiben auf dem Markt in Bator zu beobachten. Gegen  Nachmittag reise 

ich zurück nach Accra. Für die ca. 100 Kilometer brauche ich mit dem Tro-Tro ungefähr 2,5 Stunden. Tro-Tros 

sind Kleinbusse oder umgebaute Transporter, die auf fast allen Regional- und Fernstrecken unterwegs sind. 

Ein fester Fahrplan existiert nicht, denn ein Tro-Tro fährt erst ab, wenn das Fahrzeug vollbesetzt ist.   

 

22.04.2015 und 23.04.2015  

An diesen zwei Tagen verbringe ich viel Zeit mit meinen Nichten und Neffen. Als ich später etwas am 

Computer arbeiten will, geht das nicht, denn es gibt schon wieder Stromausfall - eine Sache, an die ich mich 

nur sehr schwer gewöhnen kann! Licht gibt es während der Stromausfälle lediglich durch kleine 

batteriebetriebene Lampen.   

 

24.04.2015 

Heute treffen wir uns mit den Mitgliedern des 

ghanaischen Vereins Community Development 

Ghana, um die nächsten Schritte des Schulbaus in 

Tsikudokope zu besprechen. Wichtigster Punkt auf 

der Agenda ist die Eintragung des Baugrundstücks 

in das Grundbuch. Das Dorf Tsikudokope versichert 

dem Verein, ihm das Land für den Schulbau zu 

überlassen. Zusätzlich wird ein Termin vereinbart, 

wann sich der Verein bei der Distriktbehörde 

vorstellt. Außerdem wird ein Bauleiter für die 

Umsetzung des Schulbaus gefunden: Herr Tameklo 

wird die Koordination der Arbeiten vor Ort übernehmen. Nach den derzeitigen Planungen wird die 

Errichtung des Gebäudes etwa 12.000 Euro kosten. Darin enthalten sind die Materialkosten und die 

Handwerkerkosten für den Einbau von Fenstern und Türen. Die Ziegel sollen direkt in Tsikudokope von den 

Dorfbewohnern hergestellt werden. 

 

25.04.2015 

Ich fahre mit meinem Bruder noch einmal in die Volta Region.  

Dieses Mal sind wir zu Besuch in meinem Geburtsort Tefle und in 

Dzitsekope, dem Dorf meiner Urgroßeltern.  

 

26.04.2015 

Mein letzter Tag vor dem Abflug am Abend. Natürlich muss noch einmal 

gut und traditionell gegessen werden! Es gibt Banku mit Tilapia. Ich mache mein Gepäck fertig und schwitze 

ein vorerst letztes Mal ordentlich in der tropischen Hitze. Am späten Abend geht es dann mit einem 

Nachtflug zurück nach Amsterdam und am nächsten Morgen weiter nach Stuttgart.  

 

27.04.2015 

Sehr müde komme ich in Stuttgart an, wo mich der Frühling begrüßt. 


