
Erster Ghanabericht 
Am 1. Oktober bin ich, Marie Hemmerde, Abiturientin des Jahrgangs 2016, nach Ghana 
aufgebrochen, um dort im Namen der "Aktion Friedensdorf" zu arbeiten. 

Schon die Anreise hat mir erlaubt, einen Blick auf die Ghanaische Mentalität zu werfen: 
Trotz mehr als einer Stunde Verspätung erreiche ich meinen Anschlussflug in Lissabon. 
Wie ich auch später immer wieder feststellen kann, wird auf Pünktlichkeit nicht so viel 
Wert gelegt. Auch Organisation spielt keine besonders große Rolle. Vieles wird spon-
tan geregelt. Die erstaunlich gut ausgebaute Straße von Accra, der Hauptstadt, in der 
mein Flugzeug gelandet ist, zeigt allerdings, dass  das Land weiter entwickelt ist, als ich 
erwartet hätte. Auch die vielen Taxis und Trotros – kleine Busse, von denen es unzählige 
gibt – habe ich nicht erwartet, sie erleichtern aber das Reisen und Fortbewegen sehr. Ein 
weiteres typisches Merkmal sind die vielen Feiern und Gottesdienste, die es sowohl tags-
über als auch nachts überall in der Stadt gibt und die mir in der ersten Zeit nachts leider 
den Schlaf geraubt haben. 

Bei meiner Ankunft dann die wichtige Erkenntnis, dass man ohne Vertrauen auch in Gha-
na nicht weit kommt: Sofort als ich den Flughafen verlasse, wird mir mein Gepäck von 
vier fremden Männern aus der Hand gerissen. Zum Glück schaffen sie es in den Bus, der 
mich zu meiner Unterkunft bringt, woran ich bis zum Zeitpunkt der Ankunft jedoch ge-
zweifelt habe. Aber ich komme unversehrt in Offinso, meinem Zielort, an und werde mit 
sehr viel Gastfreundschaft empfangen. Auch die anderen Ghanaer, die ich kennenlerne, 
vor allem auf meiner Station im Krankenhaus, in dem ich arbeite, sind sehr gastfreund-
lich. Manche kaufen mir traditionelles Essen, damit ich es kennerlerne, obwohl sie selbst 
kaum Geld haben und mir auch oft genug deutlich machen, dass ich die "reiche Deutsche" 
sei. Dieses Bild von mir wird mir in vielen Begegnungen immer wieder bewusst. Selbst 
die Nonnen, mit denen ich zusammen wohne, fordern meine Hilfe bzw. Geschenke und 
Geld ein, weshalb es zu Beginn für mich sehr schwer war, zu differenzieren, wer an mei-
nem „vielen“ Geld interessiert ist und wer an meiner Person. 

Meine Unterkunft, ein Konvent, in dem außer mir vier Nonnen und zwei Hausmädchen 
und, nach 3 Tagen, auch ein anderes Mädchen aus Deutschland wohnen, ist, abgesehen 
von ein paar Ratten in der Küche und anderen eher unangenehmen tierischen Mitbewoh-
nern, sehr schön. Die häufigen Strom- und Wasserunterbrechungen lassen sich gut ver-
kraften und machen mir deutlich, dass sich gut auf den gewohnten Luxus verzichten 
lässt. Allerdings wird mir auch schnell die klare "Klassentrennung " bewusst, die es hier 
gibt und die ich am Hauspersonal direkt miterleben kann: Das neunjährige Mädchen und 
die hinkende Frau mit Baby müssen 18 Stunden am Tag arbeiten und werden ständig her-
umkommandiert. Zudem dürfen sie die Räumlichkeiten der Nonnen nicht benutzen und 
müssen ihr eigenes Geschirr verwenden. 

Im Krankenhaus merke ich dann, welche große Rolle das Geld spielt. Patienten, die sich 
die notwendige Behandlung nicht leisten können, erhalten keine oder nur eine notdürftig 
billige Medikation. Außerdem sterben viele Patienten an "leichten Erkrankungen" – 
manchmal bin ich nicht ganz sicher, ob die meiner Meinung nach nicht immer optima-



le Behandlung nicht auch eine Rolle spielt? Das Fehlen von Arzneimitteln und medizini-
schen Geräten ist definitiv ein Problem. 

Auf jeden Fall lassen sich klare Unterschiede zu deutschen Krankenhäusern feststellen. 
Anstelle von Einzelzimmern oder kleineren Schlafsälen gibt es hier große Säle für alle 
Patienten einer Station. Auch die Hygiene wird nicht so ernst genommen. Allerdings sind 
Ratten im Krankenhaus schon ein schockierender Anblick. Auch die Schwestern und Ärzte 
sehen im Blut der Patienten nicht so eine große Gefahr, obwohl beinahe jeder Patient mit 
HIV oder Hepatitis infiziert ist. Blutige Nadeln werden in Matratzen gesteckt oder die blu-
tigen Handschuhe erst beim fünften Patienten gewechselt und zwischenzeitlich wird al-
les damit angefasst. Pflege und Versorgung der Patienten müssen durch Angehörige ge-
leistet werden und geholfen wird erst, wenn explizit darum gebeten wird. 

Allgemein ist die Arbeitseinstellung der Ghanaer aus europäischer Sicht nicht ganz un-
problematisch. Die meiste Zeit des Tages wird herumgesessen und die zu vollbringende 
Arbeit im gemächlichen Tempo und mit vielen Pausen erledigt, was teilweise irritierend 
ist und mir auch nicht das Gefühl gibt, viel zu leisten bzw. zu helfen, obwohl ich ohne 
Ausbildung die gleichen  Tätigkeiten verrichten darf wie die Schwestern. 

Trotz allem habe ich mich in meiner neuen Umgebung von Anfang an wohlgefühlt, auch 
wenn das tropische Klima mir immer noch zu schaffen macht. Die Menschen sind sehr 
fröhlich und genießen vor allem ihre sehr langen, aber von Musikalität und tänzerischem 
Elan gefüllten Gottesdienste. Die von Palmen, frei herumlaufenden Tieren, vielen kleinen 
Verkaufsständen und unübersichtlichen, hektischen Märkten geprägte Reizüberflutung ist 
bis jetzt sehr spannend und bereichernd. 
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