
Ein paar der Mädchen und ich beim basteln 

Hallo ihr Lieben, 

Ich hoffe es geht euch allen gut und ich glaube, dass einige schon auf meinen nächsten Rundbrief 

gewartet haben und „TADA“  hierist er nun endlich. Ich habe wirklich einige neue und tolle 

Erfahrungen gemacht von denen ich euch in diesem Rundbrief berichten werde. 

 

Basteln mit den Mädchen 

Kurz vor Weihnachten habe ich eine kleine Bastelaktion im Foyer organisiert. Alle Mädchen, die Lust 

hatten konnten kommen, um etwas zu basteln. Als wir alle zusammen waren zeigte ich den Mädchen 

Modelle von dem, was wir heute basteln werden. Zur Auswahl hatte ich einen Weihnachtsstern, 

sowie einen Schlüsselanhäger aus Wolle zum selber machen vorbereitet. Jedes der Mädchen suchte 

sich das aus, womit sie beginnen wollten. Nach Fertigstellung des ersten Bastelteils tauschten sie, so 

dass jede einmal beides ausprobiert hatte. Später hatten die Mädchen die Technik auch richtig gut 

raus und es entstanden schöne Sachen. Es war wirklich ein richtig schöner Tag für uns alle. Einige 

Mädchen nutzten die Technik der Schlüsselanhänger auch für andere Dinge und dekorierten 

beispielsweise ihre Schuhe damit. Während die Mädchen am basteln waren, habe ich Fotos gemacht 

und ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe. Aber sobald ich hier meine Kamera zücke 

stellen sich die Mädchen sofort in Pose und wollen, dass ich ein Foto von ihnen mache. Wenn ich von 

einer ein Foto gemacht habe, schreit schon die nächste: „Anke, jetzt mach ein Foto von mir.“ Das 

kann manchmal echt anstrengend sein, aber heute hat es, eigentlich wie immer, Spaß gemacht und 

uns oft zum Lachen gebracht. Es war ein richtig schöner Nachmittag und die Mädchen hatten nicht 

nur für sich sondern auch noch für ihre Familie und Freunde Schlüsselanhänger, zum Verschenken, 

gemacht. Jetzt haben sie ein kleines Weihnachtsgeschenk für ihre Lieben und Weihnachten kann 

kommen. 

 

 

 

 



Frohe Weihnachten im Center 

Über Weihnachten und Sylvester kam auch schon mein erster Besuch aus Deutschland. Nino 

verbrachte die Festtage zusammen mit mir, den Mädchen und den Schwestern. 

Am 23.12 fand eine Weihnachtsfeier im Center für die „Garibous“ statt.  

In diesem Center, nicht weit von unserem Foyer entfernt, helfe ich regelmäßig. Von Mittwochs bis 

Freitags hat das Center vormittags geöffnet und die kleinen „Garibous“ haben die Möglichkeit dort 

ihren Vormittag zu verbringen. „Garibous“ sind Jungen, die bei einem „Maître“ wohnen, um den 

Koran zu erlernen. Tagsüber werden sie von diesem auf die Straße geschickt, um zu betteln. Wenn 

die Jungs dann ins Center kommen, läuft es folgendermaßen ab: Die Jungen kommen gegen 

neun/halb zehn an, müssen erst einmal ihre Sammelbüchsen spülen und danach duschen. 

Anschließend können sie frei entscheiden, was sie machen möchten. Sie können ihre Klamotten 

waschen, Fußballspielen oder in der „Spielecke“ sich etwas aussuchen, was sie spielen möchten. 

Gegen halb elf wird des Öfteren eine kleine Lerneinheit eingeschoben, in der die „Garibous“ zum 

Beispiel schreiben, Zahlen auf Französisch oder die Namen der Farben, lernen. Die meisten 

„Garibous“ sprechen nämlich nur „Dioula“ und so versuchen wir ihnen ein wenig Französisch bei zu 

bringen.  Wir, dass sind übrigens: Tante Wendso, sie kümmert sich um das Essen und die Küche; 

Monsieur Laurent, er spielt Fußball mit den Jungs, hält den Hof in Schuss und baut alles auf, was für 

den Tag benötigt wird. Théo und Irene sind die Gründer dieses Projektes und planen/koordinieren 

alles. Nach dem Spielen wird alles zusammengeräumt und eine Geschichte vorgelesen. Nach der 

Geschichte stellen sich die Jungs in einer Reihe auf und waschen sich nacheinander die Hände. Im 

Anschluss an das Dankesgebet verteilen wir Brot und Milch. Jeden Mittwoch gibt es Brot mit 

Mayonnaise, donnerstags variiert die Füllung des Brotes, zum Beispiel Ei, Hackfleisch, 

Schokoaufstrich, usw., freitags gibt es Brot mit Butter. Zum Abschluss haben die Jungs immer noch 

eine viertel Stunde, in der sie auf dem Klettergerüst herumtoben können. Danach ist der Vormittag 

im Center auch schon wieder zu Ende. Die Zeit vergeht echt rasend schnell. 

 

 

 

 

 

Zwei Jungs beim Sackhüpfen 



 

Wie im Vorjahr hatten Théo und Irene für dieses Jahr auch wieder eine Weihnachtsfeier geplant. Für 

diese bauten wir am Vortag und am Morgen der Feier alles auf. Heute waren alle „Garibous“ 

eingeladen, egal ob groß, ob klein. Normalerweise gibt es nämlich eine „Eintritts-Grenze“, die bei 

max. 1,30m Körpergröße liegt. Alle „Garibous“ die größer sind können leider nicht ins Center. 

Anfangs tobten die Jungs herum und spielten mit allem, auf was sie gerade Lust hatten. Wir bauten 

sogar einen Fernseher auf und zeigten einen Film. Das freute viele Jungs und sie saßen wie gebannt 

vor dem Fernseher. Nach einer Stunde begannen die geplanten Spiele, an denen die Jungs freiwillig 

teilnehmen konnten. Es gab Tauziehen, Dosenwerfen, Sackhüpfen und Hufeisenwerfen mit Ringen. 

Die Jungs hatten so viel Spaß dabei. Das war richtig toll. Nach den Spielen versammelten sich alle in 

kleinen Gruppen und wir servierten das Essen. Zur Feier des Tages, gab es Nudeln mit Soße und 

Fleisch. Wir brachten die Platten und stellten sie in die Mitte der Gruppe. Im Anschluss an das Essen 

spielten die Jungs noch ein wenig. Heute waren insgesamt über 70 „Garibous“ gekommen, 

normalerweise sind 8 bis 15, an einem Tag im Center. Zum Abschied stellten sich alle vor dem 

Ausgang in einer Reihe auf und jeder bekam ein Getränk, einen Apfel und eine Geschenktüte. Alle 

waren glücklich und wir freuten uns über den gelungenen Tag. 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenfoto zusammen mit allen Jungs und Helfern 



Marcelline wird Novizin 

Einen Tag vor Heiligabend, den 23.12.16 legte Marcelline Sow ihr Jahr als Postulantin in unserer 

Communauté ab und begann ihr Noviziat. Dieses dauert in der Regel zwei Jahre. Danach legt sie ihr 

erstes Gelübde ab und wird eine richtige Ordensschwester. Auf Grund dieses feierlichen Anlasses 

fand abends eine Messe in unserer kleinen Kapelle statt. In dieser überreichte die Oberschwester 

Véronique ihr als Zeichen des Eintrittes in das Noviziat eine Medaille mit Abbild der Mutter Gottes, 

eine Bibel und eine Callibass. Seit diesem Tag trägt sie ein Kopftuch, was anfangs ungewohnt war, da 

ich sie nur ohne Kopfbedeckung kannte. Man gewöhnt sich aber sehr schnell daran. Es war eine 

feierliche Messe und ein schöner Abend, da heute wirklich nochmal alle Schwestern zusammen 

waren.  

 

 

 

Das ist zurzeit leider nicht so einfach, da alle Schwestern im Moment schwer beschäftigt sind. Sœur 

Céline studiert in Bobo und ist somit eher selten bei uns in Banfora. Sœur Pélagie ist in der 

Abschlussklasse des Abiturs und besucht dafür die Abendschule, sowie Sœur Elise. Tagsüber macht 

Sœur Pélagie,  neben dem Abitur, noch die Gesundheitsschule. Sœur Elise arbeitet tagsüber in ihrem 

Atelier zur Hostienherstellung, dabei wird sie aber zum Glück von Marcelline und Soeur Victorine 

unterstützt. Sœur Elise ist auch noch die Hauptverantwortliche für das Mädchen Foyer und muss 

dafür alles organisieren. Das ist einfach zu viel… Wenn das Abitur dieses Jahr vorbei ist wird alles 

wieder besser laufen, da die Schwestern dann hoffentlich mehr Zeit haben. Sœur Eugénie geht 

tagsüber zur Schule und schließt dieses Jahr voraussichtlich auch ihr Abitur ab. Sœur Cécile arbeitet 

an einer Schule hier in Banfora und bildet dort die Mädchen zu Hauswirtschafterinnen aus. Sœur 

Véronique muss sich um den ganzen Schreib- und Papierkram kümmern und alles für die 

Communauté organisieren. Wie ihr seht, ist es allein schon durch die vielen verschiedenen 

Beschäftigungen und Zeitpläne fast unmöglich, dass wir alle zusammen sind, es ist leider wirklich 

selten. Aber wenn wir dann mal alle zusammen sind ist es richtig schön,  wir sind einfach eine große 

Familie. Und so feierten Marcellines Eintritt ins Noviziat noch ein wenig und machten viele Bilder. 

Anke, Sœur Victorine, Sœur Pélagie, Marcelline, Sœur Véronique, Sœur Elise, 

Sœur Céline, Sœur Eugénie und Sœur Cécile. 



„Joyeux Noël“ – Frohe Weihnachten 

Wie im 3. Rundbrief schon erwähnt, war von Weihnachtsstimmung nicht viel zu spüren. Wir bauten 

schließlich auch erst am 24.12 die Krippe auf und dekorierten unser Wohnzimmer. Im Hinterhof 

wurde währenddessen eifrig Essen zubereitet. Einen wirklichen Plan, wie mein diesjähriges 

Weihnachten ablaufen würde hatte ich bis dahin nicht. Ich wusste nur, dass es um 21 Uhr in die 

Weihnachtsmette geht. Nachdem wir alles dekoriert hatten, begannen wir mit dem Hausputz. Alle 

Schränke wurden ausgeräumt, entstaubt und anschließend wieder eingeräumt. Als wir damit fertig 

waren, war es auch schon Zeit sich für die Messe fertig zu machen. Nach drei Stunden 

Weihnachtsmesse sind wir wieder nach Hause gefahren. Eigentlich hoffte ich auf ganz viel Tanz und 

Gesang in der Kirche, das war aber leider nicht der Fall. Es war so wie an den anderen Festtagen, also 

immer noch 100-mal mehr Stimmung als bei uns in Deutschland. Nach der Messe wünschte man sich 

noch eifrig „Frohe Weihnachten“ und dann fuhren wir nach Hause. „Daheim“ angekommen dachte 

ich, so jetzt schnell ins Bett, weil wir morgen ja um 8.30 Uhr wieder in der Kirche sein müssen. Da 

hatte ich den Plan aber ohne die Schwestern gemacht. Zu Hause bestückten wir noch die Platten mit 

Fleisch und packten selbstgemachten Saft ein. Dann sind wir mit dem Auto zu einem Hof gefahren, 

indem ein riesiger Raum vorbereitet war. In der Mitte waren mehrere Tische aneinander gereiht, auf 

denen man das mitgebrachte Essen abstellte. Der Bischof hatte zum alljährigen Weihnachtsessen 

eingeladen und alle Schwestern- und Brüdergemeinschaften aus Banfora waren vertreten. Es war 

wirklich gemütlich. Man bediente sich am Büfett und aß auf seinem Platz mit dem Teller auf dem 

Schoß.  Danach wurde noch ausgiebig getanzt. Einmal lief sogar „Hey Macarena“ und viel Techno-

Musik, was mich sehr zum Schmunzeln brachte. War heute nicht Heiligabend??? Gegen drei Uhr 

waren wir wieder zu Hause und freuten uns schon auf den Wecker für den nächsten Tag…  

Der 25.12 ist hier der eigentliche Weihnachtstag. Wir fuhren morgens zur Messe und als wir wieder 

nach Hause kamen, war der Tisch 

feierlich gedeckt. Auf jedem Platz lag ein 

kleines eingepacktes Geschenk. Nach 

dem auspacken der Geschenke aßen wir 

zu Mittag. Es gab gefüllte Crêpes mit 

Hackfleisch. Soo lecker. Nachmittags 

sind wir mit zwei Autos ins Krankenhaus 

gefahren, wo wir Essen für die Kranken 

und deren Besucher verteilten. Das war 

wirklich eine schöne Erfahrung. Wir 

standen auf den Ladeflächen der 

Geländewagen und verteilten Reis und 

Sauce in die Schüsseln, die uns die Leute 

anreichten. Nachdem unsere Schüsseln 

leer waren fuhren wir wieder nach 

Hause. Nachmittags besuchten wir noch 

ein paar Familien und andere 

Schwesterngemeinschaften, um ihnen 

„Frohe Weihnachten“ zu wünschen. Für 

den Abend war unsere Communauté 

vom Bischoff eingeladen worden und wir 

fuhren natürlich hin. Es gab leckes Essen 

und nette Gespräche. So endete ein 

etwas anderes aber doch sehr schönes 

Weihnachten für mich. 

Bei der Essensausgabe im Krankenhaus 



Das neue Jahr 

Jetzt ist es da, das Jahr indem ich sagen kann, ich komme nach Hause.  

Der 31.12. in Banfora, war ein aufgewühlter Tag. Auf den Straßen trieben sich gefühlt, doppelt so 

viele Menschen, als sonst umher. Alle wollten Brot kaufen und vor den Bäckereien standen die 

Menschen Schlange. Hier ist es in den meisten Familien Tradition Hühnchen mit rot an Sylvester zu 

essen. Der Abend begann mit einer Messfeier in der Kathedrale, an der wir teilnahmen. Im Anschluss 

an die Messe fuhren wir wieder nach Hause. Gegen 21 Uhr brachten wir ein paar unserer Mädchen 

zur Kathedrale, da dort das alljährige Gebet mit Tanz stattfand. Dieses endete erst am folgenden 

Morgen. Auf der Straße war echt einiges gebacken, überall waren Leute und man musste höllig 

aufpassen. Ich kann die Feier in der Kathedrale leider nicht beschreiben, da ich zu Irene und Théo, 

zum Barbecue eingeladen wurde. Direkt nachdem wir die Mädchen zu Kathedrale gebracht hatten 

bin ich dorthin. Es war ein richtig schöner, gemütlicher Abend. Wir grillten, saßen gemütlich 

beisammen, hörten Musik, machten Fotos, redeten und spielten noch ein Spiel. Pünktlich um 

Mitternacht zündeten wir kleine Wunderkerzen an und wünschten uns gegenseitig ein frohes neues 

Jahr. Hier in Banfora wurde es verboten Feuerwerk zu zünden, aufgrund der unsicheren Situation. Es 

hat mir aber ehrlich gesagt auch nicht sehr gefehlt, da der Abend auch so richtig schön war. Ein 

wirklich toller Start ins Jahr 2017. Am 01.01 ging es um 8.30 Uhr, zusammen mit den Schwestern, zur 

Neujahrsmesse und danach trudelte so langsam der Alltag wieder bei uns zu Hause ein. 

 

Fußballfieber in Burkina Faso 

Wer hätte das gedacht. Natürlich ist Fußball auch hier eines der wichtigsten und interessantesten 

Dinge, über die man sich unterhalten kann. Im Januar fand der Afrika-Cup statt und die burkinische 

Nationalmannschaft  spielte richtig gut mit. An einem Spieltag von Burkina war ich in Ouagadougou. 

Morgens schon wurden auf den Straßen alle möglichen Burkina Utensilien verkauft, seien es Flaggen, 

Aufkleber, Trikots, Vuvuselas und noch vieles mehr. Das Fußballspiel schaute ich mir zusammen mit 

Familie Sanou an, das ist die Familie unseres Repräsentantens, Anselm Sanou, von A.S.A.O hier in 

Burkina Faso. Es war wirklich richtig lustig. Die Mutter hat so stark mit gefiebert, dass wir uns so 

richtig amüsierten. Sie diskutierte, sprang auf und regte sich jedes Mal auf, wenn der Schiedsrichter 

eine Entscheidung gegen Burkina fällte. Die Kinder meinten nur so: „Mama setzt dich wieder, du hast 

keine Ahnung.“ Ein anderes Spiel von Burkina durfte ich auf dem Dorf im Norden, während einer 

Schuleinweihung, miterleben. Dort stellten die Leute ihre Fernseher auf die Straße und sofort bildete 

sich eine Menschentraube darum. Oft starrten mehr als 20 Leute in einen kleinen Röhrenfernseher. 

Es war wirklich schön zu sehen, wie alle zusammen mit ihrem Team fieberten. Leider kam Burkina 

nicht ins Finale aber gewann aber wenigsten das Spiel um den dritten Platz. 

 

 

 

 

 

 



A.S.A.O – en brousse 

Nachdem ich Nino zum Flughafen gebracht habe, bin ich bei Familie Sanou eingekehrt und 

verbrachte zwei Tage zusammen mit ihnen. In diesen zwei Tagen ging ich zur ghanaischen Botschaft, 

um mein Visum für das Zwischenseminar in Ghana zu organisieren. Leider fehlten noch einige 

Unterlagen, die mir vorher nicht genannt wurden. Am nächsten Tag sollte die Reisegruppe aus 

Deutschland aber schon ankommen. Mit dieser würde ich für zwei Wochen zum Einweihen der 

erbauten Schulgebäude rund reisen. So konnte ich nicht mehr nach Banfora zurück. Da ich planmäßig 

die zweite Woche sowieso mit unserem Vizepräsident Götz zusammen in der Region von Burkina 

rumreisen sollte, beschlossen wir, dass ich meine Unterlagen dann zusammen suche und wieder mit 

nach Ouagadougou bringe.  

Nach dem ersten gemeinsamen Abend sind wir am nächsten Morgen zeitig gestartet. Ich war in der 

Gruppe von Charly (ehem. Präsident) und Michael Simonis (Präsident von A.S.A.O), die die Schulen 

im Norden von Burkina einweihen wollten. Der Norden Burkina liegt in der Sahel-Zone und ist daher 

von Trockenheit gekennzeichnet. Wir waren insgesamt zu elft und fuhren mit zwei Allrad Autos in 

den Norden. Die andere Gruppe war eine Kleine mit insgesamt 3 Leuten in einem Allrad. Sie machten 

die Einweihungen in der Umgebung von Bobo und Banfora. Als wir bei unserer ersten Einweihung 

ankamen, war ich richtig enttäuscht. Im Vorfeld hatte ich mir schon einige Fotos von den 

vergangenen Jahren angeschaut, auf denen die Gruppe, umringt von Einheimischen, bei den 

Einweihungsfeiern gezeigt wurde. Dementsprechend waren auch meine Erwartungen. An diesem Tag 

waren zwar ein paar Leute da, aber nichts war vorbereitet und keiner wusste richtig Bescheid. Noch 

nicht einmal der Direktor war vor Ort und nach mehrmaligen Anrufen erteilte er den Leuten, die vor 

Ort waren, Sprechverbot. Wir waren sauer und wollten nicht dort schlafen. Also brachten wir schnell 

das Schild von A.S.A.O an und fuhren zum Dorf, das eigentlich erst für den nächsten Tag im 

Programm stand. Wir riefen vorher an und es war überhaupt kein Problem. Als wir ankamen wurden 

wir so herzlich empfangen und alles wurde für uns in Windeseile organisiert. Wir hatten Luftballons 

für die Kinder dabei und diese freuten sich riesig darüber. Für die Nacht wurde uns ein Haus zu 

Verfügung gestellt, indem wir nächtigen konnten. Wir packten unser Gepäck ins Haus und schliefen 

draußen in unseren Moskitozelten. Es war richtig schön unter dem Sternenhimmel zu schlafen. 

Leider habe ich in dieser Nacht so gefroren, dass wir unser Zelt in den folgenden Nächten, bei den 

anderen Einweihungen, immer im Haus aufbauten. Die anderen schliefen zum Großteil weiterhin 

draußen.  In dieser Nacht wurden uns sogar zwei Polizisten an die Seite gestellt, die auf uns 

aufpassen sollten. Ich glaube die Einheimischen hatten mehr Angst, dass uns etwas passiert, als wir 

selbst. Am nächsten Morgen war es dann soweit, meine erste richtige Einweihung. 

 

 

 

 

 

 

Foto der versammelten Schüler und Einwohner bei einer Einweihungsfeier 



 

 Die Schüler standen zur Begrüßung im Spalier. Wir nahmen auf den Plätzen unter dem Zelt Platz, 

hörten uns einige Reden an, hielten unsere Rede, hörten Gesang, sahen Tänze und bekamen und 

überreichten Geschenke. Ich bekam meinen ersten traditionellen Pagne, über den ich mich riesig 

freute. Er färbte nur ein wenig ab und am Ende war ich blau, wie ein Schlumpf. Nach der Feier ging es 

zum durchschneiden des weißen Bandes, zur offiziellen Eröffnung des Gebäudes. Unser Präsident 

pflanzte noch einen Baum, da es für A.S.A.O sehr wichtig ist, dass genügend Bäume vor und hinter 

dem Schulgebäude gepflanzt werden. Diese sollen später den Schülern Schatten spenden, ein 

angenehmeres Klima erzeugen und der Versteppung entgegenwirken. Die gepflanzten Bäume 

werden auch bei den Einweihungen kontrolliert und es wird darauf hingewiesen diese gut zu gießen 

und vor Tieren zu schützen. Bei jeder Einweihung begehen wir alle Räume des Gebäudes und prüfen 

diese auf Mängel. Nach dem Kontrollgang, aßen wir zusammen und sind dann auch schon wieder 

weitergereist, da wir meistens zwei Einweihungen pro Tag hatten. Jede Einweihung war anders, eine 

schöner und kreativer als die andere. Was mir vor allem im Kopf geblieben ist, sind die Maskentänze 

der Einheimischen, die Sketche der Schüler, die Tanzeinlagen, die Gesänge, die deutschen Gedichte, 

der Vortrag der deutschen Nationalhymne und die Flötentänzer. Mein Plan, die zweite Woche 

zusammen mit der Gruppe von Götz rundzureisen wurde zu Nichte gemacht. Michael fragte mich, ob 

ich nicht noch die zweite Woche zusammen mit ihnen rundreisen könne, um auch ein bisschen zu 

übersetzten, wenn Interviews gegeben werden. Normalerweise ist Anselm ja dabei aber dieser 

konnte dieses Jahr wegen Erkrankung leider nicht mitreisen. Da sowieso eine Gruppe von uns mit 

dem Geländewagen zu Götz fuhr, gaben wir ihnen den Auftrag meine Unterlagen mit zu bringen. So 

konnte ich bei der Gruppe bleiben, was mich sehr freute. Wir waren wirklich eine lustige und 

entspannte Gruppe. Wir hatten richtig viel Spaß miteinander. Vor an Tagen, an denen wir etwas Zeit 

hatten, die Stadt oder das Dorf zu erkunden und abends auch das Nachtleben mitzuerleben. Des 

Öfteren blieben die Schüler und Erwachsenen abends noch an der Schule, um ein wenig zu feiern. Es 

war toll sich dazu zu gesellen und ihnen bei ihren traditionellen Tänzen zuzuschauen. Wir schliefen 

oft in den leer stehenden Lehrerhäusern, Höfen von Familien oder Privathäusern. Egal wo, überall 

wurden wir super umsorgt und hatten viel Abwechslung. Abends saßen wir immer zusammen und 

ließen den Tag gemütlich ausklingen, wenn nicht gerade um uns herum gefeiert wurde. Ich kann 

euch gar nicht all die Eindrücke niederschreiben, die ich auf dieser Rundreise dazugewonnen habe. 

Wer mehr über diese Rundreise erfahren möchte, kann gerne auf der Internetseite des 

Solidaritätskreis Westafrika e.V. stöbern. Dort kann man die Reiseberichte der Rundreise nachlesen. 



 

 

 

Ich bin wirklich sehr dankbar, dass A.S.A.O mir die Chance geboten hat mit ihnen zusammen 

rundzureisen. Wir sind auf so viele nette Menschen gestoßen, teilweise auch so „wichtige Personen“, 

die uns nur aufgeregt haben, da sie sich im Ruhm der Arbeit von A.S.A.O gesonnt haben, aber keinen 

Handschlag dafür getan haben. So war es auch bei der letzten Einweihung. Wir durften uns noch 

nicht einmal mit an den Festtisch setzten und nur als Gäste daneben sitzen… Das hat mich schon 

geärgert. Wenigstens unser Präsident sollte an diesem Tisch platznehmen dürfen… 

Aber das sind alles nur Kleinigkeiten. Wichtig ist, dass die Schüler nun Räume haben, in denen sie 

lernen können und nicht in irgendwelchen Notunterkünften untergebracht sind, um dort zu lernen. 

Das Lachen in den Gesichtern der Kinder zu sehen macht einen einfach nur glücklich. Ich schätze die 

Arbeit von A.S.A.O sehr und ich bin froh, dass es sie gibt.  

 

 

 

 

Maskentänze bei verschiedenen Einweihungsfeiern 



„You are welcome“ 

Nach der Rundreise, kaum eine Woche zu Hause gewesen, hieß es für mich schon wieder Sachen 

packen und auf in das nächste Abenteuer. Es ging für mich nach Ghana - genauer gesagt Kumasi. Dort 

fand das diesjährige Zwischenseminar von Volute e.V statt. Insgesamt waren wir 35 deutsche 

Freiwillige, davon waren 32 in Ghana selbst. Nur die Freiwilligen von meiner Organisation (SoFiA e.V.) 

stießen aus anderen westafrikanischen Ländern hinzu. Ich aus Burkina Faso, Janine aus Benin und 

Karen aus Nigeria. Eine Reise in ein anderes Land benötigt natürlich die nötige Vorbereitungen, wie 

Visa, Busticket, andere Währung, und und und. Meine Anreise dauerte insgesamt 26 Stunden, die ich 

auf zwei Tage verteilte. 9 Stunden von Banfora nach Ouagadougou und am nächsten Tag von 

Ouagadougou nach Kumasi. Das waren ganze 17 Stunden, die aber sehr komfortabel waren, da die 

Busse wirklich super Sitze und viel Beinfreiheit hatten. Richtiger Luxus kann ich euch sagen. Die 

Ankunft war dann nicht mehr so komfortabel… Ich kam mitten in der Nacht, um 2.30 Uhr an. Ich 

hatte weder ein Hotelzimmer noch eine Mitfahrgelegenheit organisieren können, da mir niemand 

sagen konnte, um wie viel Uhr wir denn jetzt in Kumasi ankommen würden. In Kumasi angekommen 

sah ich noch nicht einmal einen Taxifahrer und befürchtete schon auf dem Bahnhof die Nacht 

verbringen zu müssen. Gott sei Dank organisierten mir Freunde von einem Mitreisenden ein Taxi und 

ich konnte wenigstens schon mal zu meinem Hostel fahren. Glücklicherweise schlief der 

Nachtwächter vor der Rezeption und konnte mir einen Zimmerschlüssel aushändigen. Also eine ganz 

schön chaotische/ ungewisse Nacht. Ich nahm es aber mit Gelassenheit. Das ist, glaub ich, eine 

Eigenschaft, die man hier lernt. Dinge nicht so schlimm zu sehen und einfach mal abzuwarten was 

passiert. Alle meinten das sei die afrikanische Gelassenheit.  

Nun zum Seminar. Ich freute mich riesig die anderen wieder zu sehen und neue Leute kennen zu 

lernen. Wir waren wirklich eine lustige und buntgemischte Gruppe. Auf dem Plan des 

Zwischenseminars standen: Themensammlung, „Mein erstes halbes Jahr im neuen Land“, „Was ist 

für die Zukunft geplant?“, ein Tag am See zum Thema Kraftquellen, unsere Projekte und Probleme, 

Interkulturelles Training und Gespräche mit Jolie (Frau aus Ghana). Was mir stark in Erinnerung 

geblieben ist, ist die Definition von Rassismus. Natürlich gibt es unterschiedliche Definitionen. Wir 

haben uns auch zuerst gegen die nachfolgende gesträubt, aber nach langen Diskussionen war diese 

schon einleuchtend. Sie besagt, dass nur wir Weißen rassistisch sein können, was durch die 

Geschichte, die Kolonisierung, zu belegen ist. Durch die Macht die seitdem den Weißen zusteht 

können nur diese Rassistisch sein. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schwarzer etwas gegen die Weißen 

sagt ist das nicht rassistisch sondern diskriminierend. Für mich ist diese Zuordnung schlüssig. Ich 

stelle mir nun allerdings die Frage, welcher dieser Begriffe negativer gemeint ist oder ob es einfach 

nur durch die Verteilung der Macht zu diesem Unterschied kommt. Das Seminar war sehr 

interessant, teilweise anstrengend aber auch sehr lustig. Die Unterbringung im Hostel und das Essen 

waren wirklich top.  

Nach dem Seminar haben Karen, Janine und ich noch eine kleine Rundreise durch Ghana gestartet. 

Diese war auch wie die An-und Abreise zum Zwischenseminar nur von uns geplant und organisiert 

worden. Viele fragten mich, ob das nicht durch unsere Organisation für uns übernommen würde. 

Nein, leider war das nicht so. Informationen zur besten An- und Abreise mussten wir uns selbst 

beschaffen.  

 

 

 

 



 

Eine sehr lustige Geschichte für zwischendurch. Janine und ich waren einen Tag früher zum Seminar 

angereist, da die Busse nur alle zwei Tage nach Ghana fahren. Als wir dann in die Stadt fuhren und 

ein Taxi nach dem Preis fragten, konnten wir das nur auf Französisch. Schon krass wie sehr die 

Sprache dann doch im Kopf verankert ist, nachdem man sie ein halbes Jahr gesprochen hat. Es war 

wirklich richtig schwer für uns wieder ins Englische reinzukommen. Uns fielen teilweise die 

einfachsten Wörter nicht ein. Als wir dann den Preis mit dem Taxifahrer auf Französisch 

verhandelten, schaute er uns nur an, als ob wir getrunken hätten. Wir erinnerten uns: „Oh nein 

stimmt ja, es ist ja Englisch, was wir hier sprechen müssen“. Und so versuchten wir einen 

verständlichen Satz zusammen auf die Reihe zu bekommen. Das blieb zum Glück nicht lange so. Nach 

den ersten zehn Tagen konnten wir wieder einigermaßen gut Englisch sprechen. 

 

 

Wir starteten, nach einer Übernachtung in Kumasi, unsere Reise und fuhren an die Küste Ghanas. 

Unser erstes Reiseziel hieß „Busua“ mit einem traumhaften Strand. Sehr sauber, feiner Sand, Palmen 

und ein tolles Meer. Wir schliefen in kleinen Hütten, keine 50 Meter vom Strand entfernt und 

genossen unsere zwei Tage in „Busua“, die auch als „Surferstadt“ bezeichnet wird. Das konnten wir 

tagsüber und vor allem gegen Abend gut beobachten. Ebenso die Technik mit der die Fischer ihren 

Fang aus dem Meer, mit Hilfe eines Netzes, ziehen. Die Fischer fahren mit dem Schiff raus aufs Meer 

und werfen dort das Netz hinein. Sie haben zwei Seile, die sie am Land befestigen und mit denen sie 

das Netz ans Land ziehen. Das ist sehr schwer und mindestens 10 Männer ziehen im Takt das Seil 

langsam ans Ufer. Nach einigen Stunden ist das Netz am Strand und die Fische werden heraus 

sortiert. Der Müll der im Netz zurück bleibt wird in tiefen Löchern am Strand verbuddelt. Es war 

wirklich erschreckend zu sehen, wie viel Müll mit an Land gezogen wurde. Man sagt leider nicht um 

sonst, dass das Meer /der Ozean der größte Mülleimer auf der Welt ist… Es gibt einfach zu viele 

Verpackungen und Plastik, die eigentlich gar nicht notwendig sind… Aber das ist ein anderes Thema. 

Von „Busua“ aus machten wir uns auf den Weg zur „Cape Coast“. Ein wirklich toller und traumhafter 

Ort. Dort blieben wir ganze drei Tage und genossen unser Hotel, indem wir in einem Dorm (großes 

Zimmer mit 10 Betten, welches man sich mit anderen teilt) untergebracht waren. Wir wollten die 

Reise natürlich so günstig wie möglich halten und ein Zimmer hätte jeglichen finanziellen Rahmen 

gesprengt. In diesem Hotel trafen wir auf einige Deutsche, mit denen wir uns zusammensetzten und 

den Abend gemütlich ausklingen ließen. An einem Tag war ich etwas krank und blieb den ganzen Tag 

im Hotel. Gott sei Dank war es nur der eine Tag. „Cape Coast“ ist bekannt für seine leckeren Ananas, 

Gemütliches Lagerfeuer am Strand von Busua 



was ich nur bestätigen kann. Man musste noch nicht einmal die Mitte rausschneiden, da man sie 

mitessen kann. 

 Nach dem Abstecher in „Cape Coast“ fuhren wir nach „Accra“, der Hauptstadt von Ghana. Ich muss 

sagen ich dachte, ich wäre wieder in Deutschland. Riesige Straßen mit riesigen 

Geschäften/Restaurants, sogar KFC. Ich habe fast einen kleinen Kulturschock bekommen, da ich in 

diesem Ausmaß nicht damit gerechnet habe. Richtig große Einkaufmalls mit Mango, Springfield, etc. 

… Generell ist Ghana auch viel weiter entwickelt als zum Beispiel Burkina Faso. So sieht man das 

Afrika nicht gleich Afrika ist und jedes Land anders ist.  

 

 

 

Allein die Häuser sind größer und mit Dächern wie bei uns, nur halt aus Blech. Die Straßen sind gut 

ausgebaut und es gibt ein riesiges Angebot an Waren. Das liegt aber vermute ich auch daran, dass 

Ghana eine Küste hat und somit einen guten Im- und Export. So besuchten wir auch in „James Town“, 

einem Stadtviertel in „Accra“, den Leuchtturm und das Fischerdorf. Sehr eindrucksvoll. Nach den drei 

Tagen in „Accra“ fuhren wir wieder in den Norden des Landes, da wir unbedingt den „Mole 

Nationalpark“ sehen wollten. Wir fuhren mit dem Bus hoch nach „Tamale“ und schliefen dort eine 

Nacht. Am nächsten Tag wollten wir unsere Tickets für die Heimreise kaufen. Für die andern beiden 

war das auch kein Problem. Nur bei mir gab es mal wieder Probleme. Die Frau am Schalter meinte, 

dass hier keine Tickets verkauft werden. „Oh, oh wie soll ich jetzt nach Hause kommen?“ dachte ich 

mir nur… Da unser Zeitplan aber eng bemessen war, fuhren wir - ich ohne Rückfahrtticket nach 

Burkina in der Hand - zum Nationalpark. Wir schliefen in „Larabanga“ wieder in kleinen Hütten, bei 

einer sehr netten Familie. Am nächsten Morgen starteten wir früh in den Park. Der Mann von 

unserer Unterkunft fuhr uns dorthin. Auf dem Hinweg sahen wir schon unseren ersten Elefanten und 

konnten es gar nicht fassen. Das war wirklich so eindrucksvoll. Wir hatten den Tag zuvor zwei 

Holländerinnen kennen gelernt, die auch die Touren im Nationalpark machen wollten und uns mit 

ihnen verabredet. Die erste Tour war zu Fuß zusammen mit einem Guide. Sie dauerte zwei Stunden 

und wir sahen so viele Tiere. Wir waren keine 10 Meter von einem Elefanten entfernt, sahen 

Krokodile, viele verschiedene Vögel, Warzenschweine und Antilopen. Einfach toll. Als wir die 

Krokodile am Wasserloch beobachten bemerkten wir erst sehr spät, dass sich hinter uns ein Elefant 

annäherte, um etwas zu trinken. Einfach nur WOW, so ein Tier in freier Wildbahn zu erleben. Nach 

der ersten Tour machten wir eine kleine Pause und gegen Mittag brachte ein Taxi uns an den Fluss 

Hauptstraße im Center von Accra 



auf dem wir eine Kanu-Safari machten. Hier entdeckten wir viele bunte Vögel und konnten im Kanu 

entspannen. Zurück im Hotel des Nationalparks machten wir eine Mittagspause, schwammen im 

Pool. Gegen 17 Uhr fand unsere letzte Safari, eine Jeep-Safari statt.  

Wir trafen wieder auf einige Elefanten und andere Tiere. Sogar einen Elefanten, der frisch vom Baden 

kam, er war so schwarz. Die braune/graue Farbe bekommen sie ja nur, weil sie sich Sand, als Schutz 

vor der Sonne, überwerfen. Elefanten können nämlich auch Sonnenbrand bekommen. Nach diesem 

unvergesslichen Tag fuhren wir zurück zur Unterkunft. Janine und Karen fuhren bereits an diesem 

Tag zurück nach „Tamale“. Jetzt hieß es Abschied nehmen. Ich blieb noch eine Nacht, ohne zu wissen, 

ob ich jetzt einen Bus Platz hatte oder um wie viel Uhr der Bus überhaupt in „Tamale“ ankommen 

würde. Wir telefonierten so oft mit den Verantwortlichen der Busgesellschaft aber keiner konnte mir 

eine Uhrzeit sagen…. Mit einigen Bedenken und der Vermutung die nächste Nacht am Bahnhof 

verbringen zu müssen, blieb ich diese Nacht noch Sicherheitshalber in „Larabanga“. Zu meinem Glück 

blieb ich dort. Denn ein Mann reiste an, der eine Frau in „Tamale“ kannte. Er organisierte für mich, 

dass diese Frau mich in „Tamale“ am Bahnhof abholen und sich mit mir zusammen um mein Ticket 

kümmern würde. Ich bin ihm immer noch so unendlich dankbar. Ich kann nicht oft genug erwähnen, 

dass die Leute hier einfach soo nett und hilfsbereit sind. Nicht zu vergessen Gastfreundlich!!! Sonst 

hätte sich die Frau, Gifty, sicherlich nicht so um eine fremde Person gekümmert. Mit ihr verbrachte 

ich einen schönen Abend in „Tamale“. Um 3 Uhr Nachts fuhren wir zum Bahnhof, da der Manager 

meinte, dass der Burkina Bus normalerweise gegen vier oder fünf Uhr morgens kommen würde. Der 

Bus kam aber erst um 7.30 Uhr… Als der Bus dann endlich ankam, war immer noch nicht klar, ob ich 

einen Platz hatte. Doch dann kam ein Angestellter und drückte mir das Ticket in die Hand. Ihr glaubt 

gar nicht, was mir für ein riesen Stein vom Herzen gefallen ist, als ich endlich im Bus für nach Hause 

saß. Mit dieser Heimfahrt endet dann auch meine Reise in Ghana. Ein richtiger „Bagpacker-Urlaub“. 

Wir hatten kein einziges Mal ein Hostel/eine Hütte reserviert. Wir sind einfach hingefahren und 

haben gehofft und gedacht, dass wir Glück haben. Man kann wirklich sagen an Glück hat es uns bei 

dieser Reise nicht gemangelt und ich bin wirklich überglücklich, dass alles so „reibungslos“ über die 

Bühne gegangen ist. Es war wirklich so schön und ich bin überzeugt, dass ich ein weiteres Land 

gefunden habe, welches ich irgendwann wieder besuchen werde. Nichts desto trotz war ich froh 

wieder zu Hause anzukommen, da Burkina Faso und vor allem Banfora mir sehr gefehlt haben. Ich 

war überglücklich, als ich die Schwestern und die Mädchen wieder in meine Arme schließen konnte. 

Ich wurde so herzlich empfangen und ich kam sofort, sogar noch besser als zuvor hier an. 



 

 

So ihr Lieben jetzt kommen wir zum Ende meines 4. Rundbriefes. Ich hätte ihn gerne vorher 

verschickt beziehungsweise auf zwei Rundbriefe aufgeteilt aber aufgrund der Reisen fehlte mir 

einfach die Zeit. Ich hoffe ihr habt trotzdem viel Spaß beim Lesen und könnt einen neuen, anderen 

Eindruck auch von einem anderen afrikanischen Land bekommen. 

Dieser Rundbrief umfasst den Zeitraum vom 19.12.16 bis zum 24.02.17. 

 

Eure Anke 

Unsere Reisegruppe: Janine, Anke und Karen 


