Meine Zeit in Dormaa- Ahenkro (Ghana)
Mit Hand in Hand International

Nach einem Jahr Vorbereitung ging es im September 2012 für mich endlich los nach
Ghana. Im Flugzeug wurde ich dann doch ziemlich nervös. Wird das alles auch
klappen? Werde ich in dem Land zurecht kommen? Wie werde ich mit der Sprache,
der Kultur und den Menschen klar kommen??
Am Flughafen in Accra wurde ich von einem Freund der Familie abgeholt. Wir gingen
erst einmal in die Stadt was essen. Ich war total überwältigt von dem Geschehen um
mich herum. So viele Menschen waren noch auf der Straße unterwegs. Besonders
beeindruckend was und wie viel die Menschen auf ihren Köpfen tragen konnten.
Am nächsten Morgen ging es mit dem Bus weiter nach Dormaa. Dort ging es etwas
ruhiger zu. ☺ In der Familie wurde ich sehr herzlich empfangen.
Mit meinen Gastschwestern verstand ich mich Super!
Leider musste die älteste schon nach ein par Wochen auf die
Highschool, in eine andere Stadt und wir sahen uns nur noch
in den Ferien. Doch mit den anderen beiden verbrachte ich
die meiste Zeit. Nach der Schule spielten wir zusammen,
lernten, kochten,…

In der Schule
Nach einer Woche
„Eingewöhnungszeit“ begann
ich in der „House of Hope
Internationale School“ zu
arbeiten.
Jeden Monat arbeite ich in
einer anderen Klasse um jede
Altersstufe mit zu bekommen.
Die meiste Zeit arbeitete ich
jedoch mit den 2 jährigen
Kindern in „Florence Class B“
Es war eine Riesen
Herausforderung für mich. Es
war nicht einfach den älteren Kindern etwas auf Englisch bei zu bringen denn so
sicher war ich mir in der Sprache nicht. Außerdem ist das Schulsystem ganz anders.
Schon im Alter von 3 Jahren lernen die Kinder zu schreiben. Mit 4/5 Jahren können
sie das ein mal eins. Jedoch können die meisten Kinder das nur auswendig und
verstehen es noch nicht richtig. Um die Klasse (im Durchschnitt 40 Kinder auf 2
Lehrer) im Griff zu halten wurden die Kinder auch ab und zu mal geschlagen. Es viel
mir schwer das zu akzeptieren. Die Kinder fanden auch schnell heraus, dass ich sie
nicht schlug und tanzten mir deswegen auf der Nase herum. Es war mir meist nicht
möglich durch zu greifen und alle Kinder im Griff zu halten. Doch je besser die Kinder
mich kannten und je besser ich sie kannte umso einfacher wurde es. Ich ging sehr
gerne zur Arbeit. Mit den anderen Mitarbeitern verstand ich mich sehr gut!
Was ich sehr genoss war, dass mein Arbeitstag jeden morgen erst um 9.00Uhr
begann. Das war auch die Zeit, um die dann alle Kinder da sein mussten. Bis zur 3.

Klasse wurden die Kinder erst einmal umgezogen, sodass sie ihre Schuluniform nicht
dreckig machen.
Um 9.15Uhr trafen sich dann alle
Klassen auf dem Schulhof zum
„Esamble“. Schüler und Lehrer
begrüßten sich, es wurde gebetet, die
Hymne gesungen sowie Lieder wie „If
you happy and you know it clap your
hands…“

Auf diesem Foto sind die 5-7 jährigen
Kinder aus der 5. Klasse beim Lernen
zu sehen. Sie tragen die „Freitags
Uniform“, da es der letzte Tag der
Arbeitswoche ist. Es dürfen nur die
Farben blau, rot, gelb und weiß
getragen werden. Von Montag bis
Donnerstag wird eine andere Uniform
getragen.

Das Essen
Auf diesem Photo kann man sehen wie Fufu hergestellt
wird. Dafür werden Kochbananen und Cassava
miteinander zerstampft. Dazu gibt es Fisch oder Fleisch
mit Soße. Das war mein Lieblingsessen. Es dauert
lange es zu zubereiten und ist sehr aufwändig. Die
Zutaten klein zu stampfen (wie es der Junge auf dem
Bild macht) ist körperlich sehr anstrengend.
Außerdem gibt es Reis, Reisball, Nudeln, Banku oder
Ampesie jeweils mit verschiedenen Soßen zum Essen.
Oft essen mehrere Familienmitglieder aus einer
Schüssel. Besteck wird nicht genutzt es wird immer mit
der rechten Hand gegessen.
Erstaunlich fand ich, dass die Jugendlichen und
Erwachsenen vom Fleisch immer die Knochen mit
essen. Sie machen das, um ihre Zähne zu stärken.

Weihnachten

Weihnachten wird in Ghana erst am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag gefeiert. Da wir am
2.Weihnachtsfeiertag eine Party mit den Patenkindern von Hand in Hand feierten
waren wir am 1.mit vorbereiten beschäftigt, deswegen haben wir an diesem Tag
nichts großes unternommen. Es wurde eingekauft, vor gekocht, Stühle und Tische
organisiert, eine Musikanlage aufgebaut,… Am 26. wurden vormittags noch die
Feinheiten fertig gemacht bis dann gegen 14hr die Kinder kamen. Alle hatten sich
ihre besten Klamotten angezogen. Vor dem Essen wurde gemeinsam gebetet und

gesungen. Es herrschte eine fröhliche Stimmung. Alle ließen sich das essen
schmecken und dazu gab es als besonderes Highlight für jedes Kind eine Limonade.
Nach dem Essen wurde geredet, gelacht und viel getanzt bis in den Abend. Es war
eine schöne Feier!

Auf Reisen
Das halbe Jahr ging sehr schnell rum. Am Ende meiner Zeit in Ghana bin ich noch
durchs Land gereist.
Auf diesem Foto stehe ich auf dem
Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt
Accra.
Das Zeichen der Unabhängigkeit ist der
ein schwarzer Stern.
Jedes Jahr am Tag der Unabhängigkeit
wird auf dem Platz marschiert. Dafür
finden sich alle wichtigen Leute Ghanas
zum Zuschauen zusammen. Es
marschieren die Bundeswehr und einige
Schulklassen.
Ghana ist seid dem 6.3.57 unabhängig.

Am Strand war es sehr schön. Durch den
leichten Wind der dort ging merkte man
die Sonne fast gar nicht. Das Wasser war
angenehm erfrischend☺
In den Hauptstädten ist der Strand und
das Wasser leider sehr dreckig. An der
Küste und etwas außerhalb ist er jedoch
sehr schön. Dort begegnet man auch
einigen Touristen.

Mein persönliches Highlight waren die
Elefanten. Auf einer Fußsafari kamen wir
ihnen ganz Nahe. Es sind so große,
schwere Tiere und trotzdem strahlen sie
etwas sehr ruhiges aus.
Außerdem konnten wir noch Affen,
Krokodile und Hirsche.

Es war eine spannende Zeit. Ich habe vieles gelernt und mit genommen. Das Leben,
die Kultur, das Land,… alles ist ganz anders als in Deutschland. Zähne putzen im
freien, waschen von Hand,… Die Menschen sind nie im Stress. Man geht einfach zur
Bushaltestelle und wartet bis der nächste Bus kommt, voll wird und dann erst los
fährt. Das kann manchmal Stunden dauern. Wussten wir manchmal in einer Stadt
nicht weiter konnte es passieren, dass uns die Menschen bis dort hin begleitet hatten
wo wir hin wollten, anstatt uns nur den Weg zu beschreiben. Ich wurde von allen
Menschen sehr offen und herzlich empfangen.
Ich danke dem Team von Hand in Hand, dass sie mir diese Chance ermöglicht
haben!
Patricia Strohbach

