
Vierter Ghanabericht 

Mein letzter Monat in Ghana war sehr entspannt. Neben einer sehr kurzen Reise nach 
Takoradi im Süden des Landes habe ich eine Beerdigung besucht. Die traditionelle Veran-
staltung war für mich sehr interessant, obwohl ich nicht sehr viel verstanden habe. An-
ders als in Deutschland finden Beerdigungen nach Aschanti-Tradition nicht im engen Fa-
milien- und Freundeskreis statt, sondern je mehr Leute kommen, desto besser für die Fa-
milie des Verstobenen, denn eine hohe Anzahl an Besuchern soll Glück bringen. Zualler-
erst muss jedes Familienmitglied durch Händeschütteln begrüßt werden, bis auf die engs-
ten Angehörigen wie Ehefrau und Kinder, da diese aus Respekt vor ihrer Trauer in Ruhe 
gelassen werden müssen. Die Trauerkleidung entspricht den traditionellen Aschanti-
Gewändern, enge Angehörige tragen rot, alle anderen schwarz. Nach dem Händeschütteln 
setzen alle sich hin und verhandeln über Spenden für die Familie des Verstorbenen. Die 
Spenden werden dann im weiteren Verlauf verkündet. Nach der Entscheidung über die 
Spenden-Summe sind mein Begleiter und ich gegangen und haben deshalb die Übergabe 
der Geschenke an die Familie verpasst. Da mein Begleiter aber ein Chief, also eine hoch-
rangige Persönlichkeit, ist und somit ein besonderer Gast, mit eigenem Stuhl- und Son-
nenschirmträger, der nur nach bestimmten Regeln und nur nach Absprache mit seinem 
Sprecher begrüßt werde durfte, muss er von der Familie nach Hause eingeladen werden. 
Dort gibt es Getränke und Gebäck.  

Gegen Ende meines Aufenthaltes in Ghana konnte ich auch eine Partnerschule des GAG 
besuchen, um mir von der Arbeit dort ein Bild zu machen. Stolz wurde mir das von der 
Schule erbaute Toilettenhäuschen gezeigt, das allerdings, wie ich feststellen musste, et-
was vernachlässigt ist. Dennoch ist die Schulleitung froh, den Schülern eine richtige Toi-
lette bieten zu können. Die Schule an sich ist sehr klein, befindet sich aber in einem gu-
ten Zustand.  

Ein weiterer Besuch galt dem Krankenhaus in Kumasi, wohin ich Justice begleitet habe, 
der sich, unterstützt von der Aktion Friedensdorf, um behinderte Kinder kümmert und sie 
dort regelmäßig zu Untersuchungen fährt. Das Krankenhaus ist riesig im Vergleich zu 
dem, in dem ich arbeite, und es wirkt sehr modern. Die neuen Gebäude lassen sich fast 
mit europäischen Einrichtungen vergleichen, zumindest  äußerlich. Justice ermöglichte es 
mir durch seine Kontakte, die onkologische Pädiatrie zu besuchen, und einer der Pfleger 
führte mich herum. Was er mir erzählte, ist allerdings bedrückend, da das Krankenhaus in 
Kumasi das einzige große und vor allem das einzige  Krankenhaus mit onkologischer Pä-
diatrie für die gesamte nördliche Region Ghanas und auch Zentralghanas ist. Das zweite 
große Krankenhaus in Ghana befindet sich in Accra und deckt nur den südlichen Teil des 
Landes und Teile Zentralghanas ab. Von guter Versorgung kann allerdings nicht wirklich 
die Rede sein,  weil es durch die schlecht ausgebaute Infrastruktur für viele Menschen 
schwer ist, die beiden Krankenhäuser zu erreichen. Die medizinische Versorgung beinhal-
tet außerdem eine weitere Problematik, die mir der Pfleger schilderte: Viele Patienten 



haben nicht genug Geld, um die teure Chemotherapie zu bezahlen, da die Krankenkasse 
grundsätzlich keine onkologischen Kosten in der Pädiatrie abdeckt. Solange die Patienten 
die Kosten aber nicht gezahlt haben, müssen sie auch nach Entlassung noch im Kranken-
haus bleiben, bis die Kosten der Behandlung beglichen sind. Dies blockiert die ohnehin 
schon geringe Anzahl an Betten für neue Patienten, weshalb sich teilweise zwei Patienten 
ein Bett teilen müssen.  

Ein weiteres Problem, das für das gesamte ghanaische Gesundheitssystem gilt, besteht 
darin, dass es zu wenige spezialisierte Ärzte gibt. Die meisten Ärzte sind allgemein aus-
gebildet und haben somit nur ein eingeschränktes Wissen in den einzelnen medizinischen 
Bereichen, müssen aber in jedem Bereich Diagnosen stellen und behandeln. Für die pädi-
atrischen Krebspatienten bedeutet dies, dass sie oft lange Zeit gegen andere Krankheiten 
behandelt werden, bevor sie an das Krankenhaus in Kumasi überwiesen werden. Ein Bei-
spiel, auf das mich der Pfleger hinwies, ist ein Mädchen, das ein Auge verloren hat, weil 
sie gegen Malaria behandelt wurde, obwohl sie eine Krebserkrankung hat. Die Fehldiag-
nosen hängen natürlich auch mit den fehlenden Mitteln für bestimmte Untersuchungen, 
wie z.B. einem Computertomographen, zusammen. Darüber hinaus habe ich im Laufe der 
Zeit festgestellt, dass sich das Fehlen von spezialisierten Ärzten auf alle medizinischen 
Fachbereiche bezieht. Nachdem ich Justice‘ Einladung angenommen habe, ihn zu einem 
orthopädischen Facharzt zu begleiten, sind wir zwei Stunden unterwegs, um 5 Stunden zu 
warten und dann einen Termin in drei Monaten für die Patienten, die mitgekommen sind, 
zu bekommen. Da es sein Job ist, sich um die Patienten zu kümmern, ist das für ihn kein 
Problem, wohl aber für viele kranke Menschen, die oft mehrmals eine umständliche lange 
Reise auf sich nehmen müssen,  um diesen einen  Arzt zu sehen.   

Nach Deutschland kehre ich mit sehr gemischten Gefühlen zurück. Ich freue mich natür-
lich, meine Freunde und Familie wieder zu sehen. Aber sich von der nun gewohnten Um-
gebung und den inzwischen sehr vertrauten Menschen zu trennen, fällt mir schwer. Fünf 
Monate sind zwar eine sehr kurze Zeit, trotzdem hat mir das Land sehr viele nachhaltige 
Eindrücke geboten. Die Arbeit im Krankenhaus, die meistens leider nicht so erfüllend war, 
hat mir dennoch viele Einblicke und praktische Erfahrungen ermöglicht. Zum einen konn-
te ich medizinisches Wissen und auch Fertigkeiten erlangen, zum anderen konnte ich die 
Bedingungen kennenlernen, die in einem Entwicklungsland, das immerhin zu dem weni-
ger unterentwickelten in Afrika gehört, herrschen. Auf den ersten Blick mögen die Gege-
benheiten im Krankenhaus abschreckend wirken, vor allem auf den Umgang mit Hygiene 
bezogen. Doch wenn man die Lebensumstände insgesamt betrachtet, herrscht trotz eini-
ger Widrigkeiten ein funktionierendes System. Eine große Hürde im Entwicklungsprozess 
dieses Systems ist meiner Meinung nach die drückende Gewissheit der Menschen, arm zu 
sein und nichts dagegen tun zu können. Sie erkennen nicht, dass ihre Grundlagen eigent-
lich sehr gut sind und vielleicht sogar mit nur wenig Eigeninitiative ausgebaut werden 
könnten, natürlich auch mit Unterstützung von außerhalb. Allerdings ist der Wunsch, et-
was im eigenen Land zu verändern, nicht ansatzweise so groß, wie das Verlangen danach, 



in den Flieger Richtung westliche Welt zu steigen, in einem Haus mit Pool, Garten und 
Auto anzukommen und nie wieder arbeiten zu müssen, weil das Geld aus den Wänden 
kommt – ein veraltetes Bild eines Bankautomaten. Das ist leider das Bild, das die Medien 
von unserer westlichen Welt vermitteln und daher aus der Perspektive der hier lebenden 
Menschen absolut nachvollziehbar. 

Die Vorwürfe, die mir hier in Ghana immer wieder gemacht werden, dass Deutsche keine 
Schwarzen mögen, weil diese keine Visa bekommen, sind von ihrem Standpunkt her in 
gewisser Weise berechtigt, wenn sie fragen: Warum wollen uns die Menschen in Deutsch-
land nicht an ihrem Reichtum teilhaben lassen? Was sie leider nicht sehen, ist, dass die 
Deutschen nach Afrika kommen, um zu helfen. Teilweise wurde mir eher mit Unzufrieden-
heit begegnet, wenn ich versucht habe, Jemanden oder Etwas zu unterstützen, oft hörte 
ich direkt die Frage: Was gibst Du mir noch? Neid und Wut sind mir hier sehr häufig be-
gegnet. Auch viele Leute, mit denen ich mich eigentlich gut verstanden habe, haben diese 
Gefühle mir gegenüber geäußert. Und oft habe ich mich auch davon angegriffen gefühlt 
und konnte nicht verstehen, warum die Menschen sich undankbar verhalten, und teilwei-
se habe ich auch ihren Eigenanteil an der Entwicklung ihres Landes hinterfragt.   

Allerdings ist mir klar geworden, dass ihr Weltbild, ihre sehr starke Religiosität und die 
simple Gewohnheit, bestimmte Dinge auf eine Art und Weise zu tun, die in meinen Augen 
vielleicht nachlässig erscheint, die Menschen daran hindert, selbst etwas in die Hand zu 
nehmen bzw. Missstände zu erkennen. So sind viele Verhaltensweisen im Krankenhaus, 
die sogar als grob fahrlässig beschrieben werden können, einfach Routine und es wird so 
gehandelt, auch wenn man es besser weiß, weil es immer so gemacht worden ist. Dieses 
Problem tritt wohl in beinahe allen Bereichen auf und ist vermutlich auch in Deutschland 
oft zu finden. Die Grundprobleme des Landes – die kaum vorhandene Industrie, die 
schlechte Infrastruktur, das dortige Bildungssystem und das nicht sehr gut ausgebaute 
und nicht auf soziale Gerechtigkeit abgestimmte Gesundheitssystem – können nur vom 
Staat gelöst werden, dem die Menschen aber, vermutlich sogar zurecht, nicht vertrauen 
können und dies auch nicht tun.  

Neben den unglaublich vielseitigen  Erfahrungen, die ich machen durfte, und der facet-
tenreichen Kultur, die ich kennenlernen konnte, war der Umgang mit den ghanaischen 
Menschen eine Bereicherung für mich und auch in vieler Hinsicht lehrreich. Sie begegnen 
Fremden ohne ethnische, kulturelle oder religiöse Trennung und Abspaltung und mit ei-
ner besonderen Offenheit, Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Abgesehen von eini-
gen Situationen, in denen ich mich vor den Kopf gestoßen gefühlt habe, habe ich mich 
immer willkommen und erwünscht gefühlt.  


