
Reisebericht: Besuch in Ghana vom 2. 9.-13. 9. 2018

Die Eindrücke dieser 1 -tägigen Reise waren sehr dicht und vielfältig: Mit dem
Cityhopper der KLM-Fluggesellschaft ging es am 2. 9. 2018 zusammen mit Paul
von Stuttgart aus zu dem riesigen Flughafen Schiphol in Amsterdam,, von dort
aus mit der großen KLM-Maschine nach Accra, das sich nach 6 Stunden am
Abend als riesiges Lichtermeer zeigte. Pauls Brüder Joseph und David holten
uns am Flughafen ab. Schon am nächsten Tag als Paul und ich einen Spazier¬
gang von unserer schönen Pension oberhalb von Accra aus machten, sahen
wir die enormen Kontraste dieses Landes: Auf der linken Seite des steinigen
Weges standen ärmliche Gebäude, auf der rechten Seite Reichtum ausstrahl¬
ende Gebäude mit dicken Mauern und mächtigen Eingangsportalen.

In den nächsten Tagen wurde das beeindruckende Nkruma Memorial für
den ersten Präsidenten, der u. a. das gewaltige Voltastauseeprojekt
begründete und die Schulpflicht einführte, besichtigt.
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Der Autoverkehr in Accra ist schier überwältigend, jedoch von jedem Fahrer
durch ständiges Hupen kontrolliert, sodaß kaum Unfälle geschehen. Zwischen
den Autos nehmen Mopeds jeden Raum wahr und viele meist junge
Menschen bieten in den Schalen auf ihren Köpfen die verschiedensten Waren
an. Ihr Stolz verbietet es ihnen zu betteln, aber so können sie wenigstens etwas
verdienen.An einem Tag besuchten wir die Bojobeach. Dort zeigten sich die
Müllprobleme des Landes: Die heranrauschenden Wellen des Meeres,
eigentlich ein belebender Vorgang, waren voller schwarzer Plastiktüten, die
überall, auch in den kleinsten Dörfern herumliegen und die u.a. zu den
gewaltigen Müllbergen vor der Stadt Accra beitragen. Unsere bald folgende
Fahrt durchs Land mit dem 20 Jahre alten Mercedes, den der Fahrer Joseph
souverän steuerte, der aber leider immer mal wieder stehen blieb, führte uns
zum weiten Volta-See und schließlich nach Tsikudokope. Dort war eine
Versammlung der Dorfbewohner, die mich herzlich begrüßten. Neben David
und Paul bekräftigte auch ich, daß die Schule, die auf freiwilliger Basis erbaut
wurde, nun regelmäßig von den Kindern besucht werden muß und dass die
Bildung der Kinder der Schlüssel für Chancen im weiteren Leben sind. Wir
liefen dann alle die Straße herunter, ein kleiner Feldweg führte zur Schule, die
mit ihrem roten Dach in der weiten grünen Umgebung leuchtete. Sie ist nun
fast fertig und steht nach dem letzten Außenanstrich vor der Fertigstellung.
Natürlich ist Pauls Bruder der Pastor David sehr froh, dass das von ihm ins
Leben gerufene Werk so weit fortgeschritten ist.
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„Mein Hut der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Hut  

Ich stellte mir als ehemalige Kunsterzieherin nun die Aufgabe mit den Kindern
von 2 Schulklassen in einfacher Faltarbeit den uns allen bekannten Papierhut
und das daraus entstehende kleine Schiff zu erstellen. Auch die ganz Kleinen,
die im dritten Schulraum zusammenstanden und mich wie die anderen mit
einem Lied begrüßten, hatten ihren Spaß, indem ich mit ihnen ein Fingerspiel
einübte. Der Lehrer Aaron, die Lehrerinnen Ivy und Janet und die Cousine
Blaise unterstützten uns nach Kräften. Zum Abschied bekam jedes Kind einen
Anspitzer, einen Bleistift und ein Radiergummi und natürlich dann auch noch
einen kleinen Dauerlutscher.

In dem Interview, das die beiden Brüder David und Joseph mit mir machten
und das auf www.cdv-verein.de eingesehen werden kann,fasste ich nochmal
meine Eindrücke von dem Land und von der Schule zusammen. Pastor David
wünscht sich nun noch ein Dreirad mit Anhänger damit weit entfernte Kinder
auch zur Schule kommen können.

Ich bin nun schon seit dem 14.9. wieder zurück in Deutschland, aber die vielen
Eindrücke von der Schule, von den konzentriert tätigen Kindern, von den
Naturschönheiten wie dem Adeaklummountain im Voltagebiet der
Hauptstadt Ho, dem Holidaybungalow am Voltasee und vor allem von den
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vielen freundlichen Menschen wirkt immer wieder nach besonders dann,
wenn ich interessierten Menschen von dieser beeindruckenden Reise erzähle.

Inge Pönighaus Oktober 2018


