
Ghana 2019  - Reisebericht 
Wir haben feuchte Augen. Wir sind überwältigt. Ich kann mich nicht auf dem Stuhl halten, 
versuchte, mit meinem Fotoapparat das festzuhalten, was hier gerade passiert. 
Welche Freude! 
 
Aber beginnen wir ein paar Monate eher: 
Stuttgart, kalter November 2018. Paul stellt bei meiner Geburtstagsfeier den Verein CDV und 
den aktuellen Status beim Bau der Schule in Tsikudokope vor. 
Zu vorgerückter Stunde steht der Beschluss fest: 2019 besuchen wir Ghana. Nachdem wir in 
den Jahren davor immer nur vages Interesse bekundet hatten, sollt es dieses Mal klappen: 
Zwei Wochen Ghana während der Sommerferien. 
 
Die Vorbereitungen auf die Reise sind vielfältig: 

- Ein Reisemediziner muss konsultiert werden, der mehr oder weniger große Lücken 
im Impfschutz feststellt, die rechtzeitig vor Beginn der Reise geschlossen sein wollen 
(eine Impfung gegen Gelbfieber ist z.B. Pflicht und wird bei der Einreise noch direkt 
am Flughafen überprüft – der Gelbe Impfpass gehört somit zu den 
Pflichtdokumenten). Mit ihm ist auch das Risiko, an Malaria zu erkranken, 
besprochen worden. Wir entscheiden uns mit ihm für die Einnahme einer Prophylaxe 
vor, während und ein paar Tage nach Ende der Reise. 

- Um sich sorgfältig auf die Reise vorzubereiten, lohnt sich auch die Anschaffung eines 
Reiseführers. Wir haben dazu „Ghana: Praktisches Reisehandbuch für die 'Goldküste' 
Westafrikas“ von Jojo Cobbinah zur Hand. Ein sehr detaillierter Ratgeber, der auch 
unterwegs hilfreiche Informationen und Tipps bietet. 

- Dann sind Flug und Quartier zu buchen. Vor allem bei der Buchung des Flugs ist es 
von Vorteil, etwas flexibel bei der An- und Abreise zu sein. Die Flugpreise können sich 
doch erheblich zwischen Wochenende und werktags unterscheiden. 
Für uns ist interessant, dass es in 2019 keine direkte Flugverbindung zwischen einem 
Flughafen in Deutschland und Accra gibt. Wir wählen KLM über Amsterdam für An- 
und Air France über Paris für die Abreise.  
Bei der Suche des Quartiers verlassen wir uns auf die Empfehlung von Paul und 
mieten uns bei Birgit und John Siriboe („Holiday Appartements Haus Siriboe“ in 
Accra) ein – die Empfehlung teilen wir hier ausdrücklich! 

- Stehen die konkreten Reisedaten und das Quartier fest, kann das Visum beantragt 
werden.  

Der Reisetermin richtet sich nach unseren Sommerferien und so starten wir (meine Frau, 
unsere jüngste Tochter und ich) am 19. August in Stuttgart. Für uns, an das gemäßigte Klima 
in Mitteleuropa gewöhnt, stellte sich dieser Zeitraum als ideal heraus:  
die Tageshöchsttemperaturen ragen täglich an die 30°C heran, ohne diese zu überschreiten 
– perfekt, um sich (nie ohne Sonnenschutz!) draußen aufzuhalten.  
 
Gegen 21 Uhr Ortszeit erreichen wir nach angenehmen Flug Accra. Die Zollkontrollen und 
Gepäckabfertigung verlaufen reibungslos. Vor dem Flughafengebäude werden wir gleich von 
fünf freundlichen Personen in Empfang genommen: Birgit, unserer Gastgeberin, mit ihrem 
Hausangestellten und Fahrer Bright und drei Verwandten von Paul, die wir während des 
gesamten Aufenthalts immer wieder sehen werden. 



Bright fährt uns in einem alten VW Bus vom Flughafen zum Quartier etwas außer- und 
oberhalb von Accra City gelegen. Etwas müde von der Reise, zieht die Szenerie mit vielen 
Straßenhändlern - vor allem jungen Frauen, die hier scheinbar rund um die Uhr ihre Waren 
anboten, dichtem Verkehr in meist alten Autos, nächtlichen Märkten, Tankstellen, kleinen 
Geschäften und immer wieder Straßenhändlern - wie im Film an uns vorbei. 
 
Am Ziel angekommen, beziehen wir schnell unsere Zimmer und erfreuen uns über ein 
kleines Abendessen auf der Veranda. 19.8. 
 
Der 20. und 21. 8. gelten dem Ankommen und dem Sich-Gewöhnen an die Umgebung, die 
bunten Farben und fremden Gerüche, die Sonne, die kleinen Geschäfte, die Händler an und 
auf den Straßen, an den Staub auf den Straßen und die vielen, vor allem jungen Menschen 
allerorts. 
Wir machen einen kleinen Spaziergang im Viertel, in dem wir die nächsten zwei Wochen 
wohnen werden und eine Fahrt in die Innenstadt von Accra, um einen ersten Blick auf James 
Town – mit alten Gebäuden der Briten, den Kwame Nkrumah Memorial Park, dem 
Independence Square und dem Art Center zu werfen. 

 
In der Nähe des Quartiers)     Independence Square 

 
Wir lernen die ersten Lektionen darin, wie sich Ghana und Deutschland unterscheiden:  

- der Handel von Lebensmittel und täglichem Bedarf findet vor allem an der Straße, in 
kleinen Geschäften und auf Märkten statt. Große Einkaufscentren, wie wir sie 
kennen, gibt es in Ghana in Summe nur drei, alle in Accra, einer davon in relativer 
Nähe unseres Quartiers. 

- Terminabsprachen sind sehr flexibel zu verstehen, weshalb wir z.B. ohne Problem 
auch um 19 Uhr unser Abendessen frisch serviert bekommen, obwohl wir uns 
eigentlich bereits für 18 Uhr angekündigt hatten und umgekehrt die für gegen 9 Uhr 
vereinbarte Abfahrt zum Tagesausflug auch noch um 11 Uhr rechtzeitig losgeht. 

- Nichts ist perfekt. Fehler oder Defekte gehören zur Tagesordnung und man findet 
immer einen Weg, damit umzugehen. So haben z.B. sämtliche Fahrzeuge von 
Gesetzes wegen Reflektoren ringsum aufgeklebt – schließlich kann ja immer mal die 
Beleuchtung ausfallen.  



22. 8. : Bojo Beach – ein kleine Lagune, ein kleines Paradies. Strand, Meer. Erholung pur. 

 
Boja Beach 

 
23. 8. : Kasoa Market – ein besonderes Erlebnis für alle Sinne und abends Festival in James 
Town 

 
Kasoa Market 

 
Accra, James Town  



24.- 26.8.: In und um Cape Coast mit Besuch der Sklavenburg (Weltkulturebe), Tag am 
Strand, Kakum National Park mit Canopy Walk. 

 
Fischer in Cape Coast   Canopy Walk 

 
28./29.8 Fahrt in die Volta Region mit Besuch der „CDV international School Tsikudokope“ – 
Höhepunkt der Reise 

 
am Volta Stausee 

 
Vor Beginn der Reise haben wir Paul, unserem lieben Freund, der uns während der 
kompletten Reise begleitet hat, darum gebeten, während unserer Reise einmal kurz die 
Schule zu besuchen. Erste Rückmeldung: „Das können wir schon machen, aber auch dort 
sind Sommerferien, die Schule ist also nicht in Betrieb“.  
Wenig später das Update: „Ihr habt die Gelegenheit, wenn ihr die Schule besucht, ein paar 
Schulkinder und deren Eltern zu treffen“ 



Letztes Update, am Tag vor dem Besuch der Schule: „Matthias, bereite doch mal eine kleine 
Rede vor, die Schule hat für den Verein und für Euch einen Empfang vorbereitet“. 
 
Um am 29. pünktlich in der Schule zu sein, sind reisen wir bereits am 
28. in die Volta Region. Am Straßenrand sahen wir ein paar Affen. In 
einem schönen Quartier, direkt am Volta Stausee gelegen, 
übernachten wir. Die Vorstellung, am nächsten Tag eine Rede zu 
halten, begleitet mich bis in den Schlaf. 

 
Am nächsten Morgen, nach einem Frühstück direkt am Wasser, 
kommen wir nach kurzer Fahrt pünktlich an der Schule an. Noch sind 
nicht sehr viele Kinder anwesend, was sich innerhalb der nächsten halben Stunde ändern 
wird, aber es stehen mehrere Pavillons auf der Fläche vor der Schule, darunter Sitzbänke, 
auf denen sehr viele Personen Platz finden.  
 
Die angekündigten „paar Kinder und ihre Eltern“ sind am Ende gefühlt das halbe Dorf, 
Kinder, Eltern, Großeltern, Lehrer und die Chiefs des Ortes und des Nachbarortes (eine Art 
Häuptling oder Ortsvorsteher), bald 200 Personen. Dazu kommen Vertreter der CDV Ghana. 
Für uns gibt es eine Art Ehrenplatz, im Schatten auf bequemen Stühlen, direkt vor der 
Schule, gegenüber der Pavillons. 
 
Was uns dann erwartet, ist, wie eingangs erwähnt, sehr bewegend und berührend: 
Die Schulkinder haben traditionelle Kleidung angezogen und führen einen extra für diesen 
Veranstaltung eingeübten Tanz auf. Anschließend tragen einige Kinder Gedichte oder kleine 
Geschichten vor, zum Teil in einem gut verständlichen Englisch, zum Teil in Ewe, der 
Landesprache in der Volta Region. Dem schließt sich ein weiterer Tanz an, bei dem nach und 
nach alle Anwesenden mitmachten. Auf einmal haben auch wir bunte Tücher als Rock um 
die Hüften gewickelt und machen so gut es eben geht, mit. Ich glaube, nicht nur wir haben 
dabei unseren Spaß, sondern auch unsere Gastgeber, die uns beim Versuch, die 
Bewegungen und Schritte richtig nachzuvollziehen, beobachten. 
Dann kommt der offizielle Teil, mit vielen kurzen und längeren Reden über die Schule, die 
Bedeutung von Bildung, der Dankbarkeit gegenüber dem Verein, der Bitte an die Eltern, den 
Kindern die Teilnahme am Unterricht zu jeder Zeit zu ermöglichen und vielen mehr – meist 
in Ewe. Die Redner sind ausnahmslos Männer: die zwei Chiefs, der Initiator der Schule, Paul, 
seine Brüder Joseph und David und schließlich bin auch ich eingeladen, ein paar Worte an 
die Besucher der Veranstaltung zu richten. Ich versuche, meine Dankbarkeit und Freude 
über den Empfang in der Schule zum Ausdruck zu bringen. 
Spontan bittet Paul auch meine Frau, ein paar Worte zu sagen. Nach all den Männern, die 
hier ihre Reden hielten, steht eine Frau vor der Menge und spricht ohne Vorbereitung und 
frei über Schule, Bildung und die Sorge aller Eltern weltweit darüber, ihren Kindern eine 
Ausbildung und damit eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Nicht 
nur wegen des Inhalts, sondern auch aufgrund der Tatsache für die Besucher der 
Veranstaltung beeindruckend, weil hier eine Frau steht, die hier nach all den männlichen 
Rednern spricht und dabei eine mindestens genauso gute Figur gibt, wie alle anderen vor ihr. 
Im Laufe der Veranstaltung wird auch das Tricyle, welches mit Mitteln des Vereins 2019 
angeschafft wurde, vorgestellt. Es wird zum Transport von Waren verwendet und vor allem 
auch für den Transport der Kinder, die einen weiteren Weg zur Schule haben. Zu Recht ist  
man sichtbar stolz auf dieses Errungenschaft.



Eindrücke vom Besuch in der Schule 





Nach dem offiziellen Teil sind alle noch eine Weile beisammen, ich habe die Gelegenheit, 
viele Fotos aufzunehmen und wir stellen uns immer wieder zu Gruppenfotos zusammen. 
Eine große Freude für alle. 
 
Nach insgesamt gut zwei Stunden löst sich die Veranstaltung nach und nach wieder auf. Die 
Schüler sind wieder umgezogen und laufen oder fahren, gemeinsam mit den Erwachsenen, 
nach Hause. 
 
Auch wir verabschieden uns langsam von der Schule und den Lehrern. Alles ist sehr offen, 
sehr freundlich. Eine Stimmung, die schwer in Worte zu fassen ist. 
 
Überhaupt können all die Fotos, die ich an dem Tag aufnehme und der kleine Text hier kaum 
ausdrücken, welche Freude und Dankbarkeit uns gegenüber zum Ausdruck gebracht wird. 
Wir dürfen diese stellvertretend für alle Mitglieder und Förderer des Vereins 
entgegennehmen. Das Dorf ist wirklich dankbar für die Chance, die diese Schule ihren 
Kindern ermöglicht. Sie wissen, was sie dabei selbst geleistet haben und wissen, wie sich die 
Schule entwickeln soll. Gleichzeitig wissen sie aber auch um die ideelle und finanzielle 
Unterstützung durch den deutschen Verein. Aus Dankbarkeit darüber haben sie eine 
Veranstaltung organisiert und durchgeführt, die es so für kein Geld der Welt zu kaufen gibt.  
Die einstudierten Tänze und Vorträge waren beeindruckend und berührend. 
Allein diese zwei Stunden waren die weite Reise nach Ghana wert. 
 
Die übrigen Tage bis zur Rückreise nach Deutschland sind wieder rein touristisch: Strand, 
Sonntag in der Stadt mit Besuch des Gottesdienstes in der katholischen Holy Spirit Cathedral, 
Einkauf von Souvenirs und Ausruhen. 
 
Am 5. September kommen wir dann nach Nachtflug von Accra über Ouagadougou (Burkina 
Faso) und Paris morgens wieder in Stuttgart an. 
 
An dieser Stelle unser großer Dank an Paul, der uns die ganze Zeit über ein treuer Begleiter 
war, und an seine Familie, die es uns ermöglicht hat, dass er zwei Wochen mit uns in Ghana 
verbrachte, an seinen Bruder Joseph, der uns die meiste Zeit über ein freundlicher Begleiter 
und sicherer Fahrer war, und weitere Verwandte und Freunde, die wir immer wieder treffen 
durften. Wir haben uns zu jeder Zeit so wohl und willkommen gefühlt. Wir eher kühlen 
Deutschen können hier noch so viel lernen! 
 
Ghana, wir kommen wieder! 

 


