
Hallo Zusammen! 

Ich melde mich aus Ghana mit meiner ersten Rundmail! Mir geht es super und ich lebe mich hier super 

ein. In den letzten Tagen habe ich sehr viele neue Eindrücke bekommen und konnte ununterbrochen 

neue Erfahrungen sammeln.  

Die Menschen hier sind von ihrer Mentalität her nicht zu vergleichen mit unserer (im Vergleich doch 

sehr steifen) Gesellschaft in Deutschland. Ein Beispiel ist die Pünktlichkeit. Ghanaer sind da, wenn sie 

da sind. Das kann 10 Minuten, es kann aber auch 3 Stunden nach der ausgemachten Zeit sein. Ich habe 

bisher noch keinen unfreundlichen Ghanaer getroffen (unter anderem, weil sehr viele mit Dingen 

ankommen, die sie verkaufen wollen), was auch daran liegt, dass sie ihre eigene Lebensfreude 

ausstrahlen. Ein Ghanaer meinte, dass das was Ghana, ausmachen würde, die Freiheit wäre. (Natürlich 

spreche ich hier nicht für alle Ghanaer) 

Mit Julius, der hier in Ghana mein Ansprechpartner ist und mich auch vom Flugharfen abgeholt hat, 

verstehe ich mich super. Er hat die Musikschule GeniusHive gegründet, bei der ich zusammen mit 

Johannes, dem zweiten Freiwilligen, wohne. Diese Musikschule unterrichtet die wohlhabenderen 

Kinder aus Ghana. Durch die Einnahmen ist es den Lehrern möglich, ehrenamtlich in dem Kinderheim 

‚Kinderparadise‘ Musikunterricht zu geben.   

Ich konnte letzte Woche, obwohl ich erst am Mittwoch richtig angekommen bin, schon alle drei 

Projekte von Musiker ohne Grenzen in Ghana sehen. Zu diesen drei Projekten gehört das bereits 

erwähnte Kinderparadise in Pram Pram, der Unterricht in der High School in Nungua und der Unterricht 

in Nima an der AMIS Elementary School.  

Als erstes lernte ich die Schule in Nima 

kennen. Dort liefen gleich 5-10 Kinder auf 

mich zu, umarmten mich (bzw. meine 

Beine) und nahmen mich an der Hand. Da 

diese Woche, die letzte vor den Ferien war, 

standen den Schülern noch einige 

Prüfungen bevor. Der geplante 

Musikunterricht ist also ausgefallen und wir 

einigen Kindern beim Tanzen und 

trommeln zugeschaut, was für mich 

wirklich sehr interessant war. Das 

traditionelle Tanzen hier ist sehr rhythmisch, was natürlich schon durch die reine Trommelbegleitung 

unterstützt wird. Die Kinder haben, obwohl sie erst um die 10 Jahre alt sind, ein unglaublich gutes 

Gefühl für ihren Körper, was sich beim Tanzen stark bemerkbar macht. Auch an Rhythmusgefühl fehlt 

es den Kindern nicht, wie man beim Trommeln merkt. 

 

Nach der Schule nahmen wir einige Schüler mit 

in die Libary, wo wir ihnen Musikunterricht 

geben. Neben uns Freiwilligen gibt es von uns 

fest angestellte Ghanaer, die Cello, Geige und 

Klarinette unterrichten. In Nima habe ich also 

dann meinen ersten Cellounterricht gegeben. 

Die beiden Kinder, die da waren, sind noch 

relativ am Anfang, deswegen habe ich mich dort 

erstmal auf Streichübungen auf den leeren 

Saiten beschränkt.  



Am nächsten Tag war ich im Kinderparadise, einem von einer 

Deutschen gegründetem Kinderheim. Dieses liegt etwas 

außerhalb in Pram Pram und ist wortwörtlich ein Paradies für 

Kinder. Neben den Häusern, wo die Kinder untergebracht 

werden, gibt es einen großen Speisesaal, der oftmals auch für 

Aufführungen und Feste genommen wird, und eine Heimeigene 

Schule, die Bonita Schule. In der Bonita Schule gibt es im 

Unterschied zu der Schule in Nima kleinere Klassen mit ca 30 

Schülern, die alle einen eigenen Klassenraum besitzen.  

Neben uns Freiwilligen von Musiker ohne Grenzen gibt es auch 

andere Freiwillige, die hauptsächlich in der Schule unterrichten 

und mit den Kindern Animation etc machen. Wir machen dort 

Musiktheorie Unterricht und geben nach der Schule 

Instrumentalunterricht. Zurzeit gibt es dort Geigen-, Klavier- und 

Gitarrenunterricht, der zum Teil auch von den Lehrern von 

GeniusHive übernommen wird. Cello wird noch nicht unterrichtet, wird aber in Angriff genommen. 

Zudem gibt es dort einen sehr vielversprechenden Chor, mit dem ich schon einen kleinen 

Weihnachtskanon einstudiert habe.  

In Nungua war ich an deren letzten 

Schultag. Anlässlich einer Feier, in der die 

Schüler in die Ferien entlassen wurden, 

haben unsere Schüler zusammen im 

Orchester zwei Weihnachtslieder 

vorgespielt. Ich habe mit der Querflöte 

mitgespielt und Johannes hat dirigiert. 

Dadurch, dass wir ein Publikum von ca 

2000 Schülern hatten, waren unsere 

Schüler sehr aufgeregt und durch die 

Wetterverhältnisse haben sich die 

Instrumente sehr schnell verstimmt. Dafür waren die Lieder doch relativ erkennbar :D Trotzdem haben 

sowohl wir als auch die Schüler etwas dazugelernt.  

Nach dem Konzert habe ich die Celloschüler näher kennengelernt. Die drei Jungs sind ca so alt wie ich 

und sehr motiviert. Mit dem einen habe ich dann ein wenig an einem Stück geübt, der ersten Cirri 

Sonate. Mit den dreien kann man glaube ich wirklich musikalisch etwas machen.  

Ich hoffe, ihr könnt euch nun ein wenig von meiner Arbeit hier vorstellen! Bis jetzt gefällt mir mein 

erster Monat in Ghana total gut. Ich habe viele liebe Menschen kennengelernt und mich auch so 

langsam an das Essen und die Gewohnheiten hier angepasst.  

Weihnachten wird hier übrigens nicht so groß am 24. Gefeiert. Heute gibt es einen Gottesdienst in 

einer katholischen Kirche, wo ich hingehen werde. Morgen wird dann groß gefeiert, in meinem Fall 

fahre ich zu meiner Mutter nach Nyanyano, wo sie im Kasapa Center Urlaub macht. Dort gibt es dann 

eine Christmas Party mit einer hier bekannten Tanz- und Trommelgruppe. 

Noch ein Wort zu meinem Erlebnis gestern: wir waren eingeladen zum Gottesdienst in der Kirche, in 

die Julius mit seiner Familie hingeht. Dort hat ein toller Chor gesungen, unter anderem auch (mir) 

bekannte Weihnachtslieder. Der Gottesdienst bestand aus einem Anfangs- und Schlussgebet und 

abwechselnd Lesungen und Lieder. Ich fand es sehr schön, die ganzen Lieder mitzusingen, das hat 

einem gleich ein wenig das Gefühl vom deutschen Weihnachtsfest gegeben. 



Mehr über eine Hochzeit mit klassischer Musik, der Kirche hier in Ghana, dem Kauf der neuen Celli  

und viele andere Dinge in meiner nächsten Mail! 

Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und besinnliche Feiertage! 

Sofie 

 


