
Ey! Ete sen?                     Mai 2016 

Ein weiteres Hallo aus Ghana! Nach den 5 Monaten hier habe ich doch ein bisschen Twi aufgeschnappt, 

die Sprache, die hier neben Englisch am meisten gesprochen wird. Die Übersetzung von ‚Ey, ete sen?‘ 

ist ‚Hallo, wie geht’s dir?‘ und begegnet mir hier nicht selten. Da ich euch in den letzten Rundmails viel 

über das Projekt hier erzählt habe, möchte ich euch diesmal neben einem Update von unserer Arbeit 

hier auch ein bisschen über die Kultur hier erzählen. Außerdem war ich an einem verlängerten 

Wochenende mit meinen Mitfreiwilligen in der Voltaregion, worüber ich euch auch noch ein bisschen 
berichten werde. 

‚Ganz kurz‘ zu unserem Stand im Projekt: 

Momentan sind wir 4 Freiwillige. Lisa, die zunächst beim Goetheinstitut in Accra gearbeitet hat, 

unterrichtet nun schon länger Querflöte und Gitarre und bleibt so lange, wie ich auch, in Ghana. Elena 

ist vor einem Monat gekommen und bleibt bis Juni, sie spielt Cello und Klavier. Sonst ist, nach wie vor,  

Johannes neben mir hier, der bis August bleibt. Nachfolger haben wir bisher fest nur für Cello, Klavier 
und Brass, wir suchen also immer noch nach Querflöte und Geige!  

Dadurch, dass wir nun mehr Lehrer und dadurch mehr Kapazitäten haben, konnten Lisa und Elena eine 

‚neue Baustelle‘ aufmachen: Das ‚8school Project‘. In Accra gibt es einen Ort, an dem 8 öffentliche 

Schulen auf einem Gelände untergebracht sind. An diesem Ort unterrichten die Beiden nun Klavier, 

Querflöte und Musiktheorie.  

Was genau machen wir momentan? Die letzten Wochen waren in Nima und im 

Kinderparadise Ferien. Die Zeit haben wir genutzt, um Konzerte zu planen, Noten 

zu arrangieren und natürlich ein wenig zum Reisen. Vergangenen Freitag haben 

wir mit den Kindern aus dem Kinderparadise ein Schülervorspiel gemacht. Da die 

Kinder in den Ferien viel Zeit hatten, waren sie sehr fleißig und haben ein 

ordentliches Programm aufgestellt. Den Einstieg machte die a capella Gruppe, 

welche übrigens komplett ohne unsere Unterstützung läuft, mit ‚Mary did you 

know‘. ‚I will follow Jesus‘ hieß das nächste Lied, jedoch wurde weder gesungen 

noch gespielt, sondern getanzt. Über das ganze Programm verteilt wurden 

verschiedene Tänze von ein paar Mädels aufgeführt. Besonders schön war der 

Cowboytanz auf Cotton Eye Joe. Unsere Kleinen hatten auch ihren großen 

Moment mit ‚Twinkle Twinkle Little Star‘ auf der Geige oder ‚Aura Lee‘ auf der 

Blockflöte. Auf meine Celli bin ich besonders stolz: Meine beiden Jungs haben zwei kleine Volkslieder 

gespielt, wobei der eine so aufgeregt war, dass er anstelle der 

Melodie alles Mögliche gespielt hat. Trotz der fehlenden Melodie 

haben alle beide souverän weitergespielt, aus einem Volkslied 

wurde eine fröhliche leere Saiten- erster Finger Improvisation. 

Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hat, beendeten die 

Beiden ihren Auftritt mit einem gelungenem ‚Hänsel und Gretel‘. 

Meine dritte Celloschülerin musste ziemlich lange warten, bis sie 

mit ihren Stücken dran war. So hörten wir uns Mozarts Ode an die 

Freude an, während Charity aufgeregt auf ihrer Bank saß. Trotz 

ihrer Nervosität spielte sie das altniederländische Rondo und die 

Gavotte von Praetorius hervorragend. Während ich sie begleitet 

habe, fühlte ich mich sehr an mein erstes Vorspiel erinnert, wo ich 

dieselben Stücke aufgeführt habe. Gegen Ende waren nochmals 

alle Instrumentalisten auf der Bühne und spielten Bruder Jakob im 

Kanon. Den Abschluss bildete der Chor mit Siyahamba, was für viel 

Begeisterung und Gänsehautmomente sorgte. Wir alle waren super stolz auf ‚unsere Kinder‘, da es 
wirklich eine Leistung ist, nach so kurzer Zeit schon bei einem Vorspiel alleine auf der Bühne zu stehen.  



Nachdem diese Herausforderung gemeistert ist, wird auch schon fleißig auf unser großes 

Sommerkonzert hingearbeitet, für das auch unser Projektleiter Markus nach Ghana reisen und uns 

unterstützen wird. Dieses Konzert findet Anfang Juli an und das Programm besteht aus zwei Teilen, 
einem westlichen und einem ghanaischen Teil.  

Zu unserem Abstecher in die Volta Region: 

Unser Ausflug zum östlichen Ende von Ghana war voller 

Eindrücke: Wir haben zum einen die Wli Waterfalls 

gesehen, zum anderen auch den großen Volta See mit 

seinem Staudamm. Zunächst sind wir mit dem Trotro 

nach Hohoe gefahren, einem kleinen Städtchen, von 

dem aus viele Ziele in der Volta Region gut zu erreichen 

sind, unter anderem der Wli Wasserfall. Unser Weg 

dorthin führte uns über eine kleine Bergkette, von 

deren Spitze man eine richtig tolle Aussicht hatte. 

Während wir bei der typisch ghanaischen Hitze mit 

Trecking- bzw. Wanderschuhen den Berg mit gar nicht 

so wenig Anstrengung hochgewandert sind, scheint 

unser Guide mit Flip Flops hochgeflogen zu sein, so schnell war der unterwegs. Er hat uns zunächst an 

den oberen Wasserfall geführt, an den nicht so viele Touristen kommen, da auch der ‚Aufstieg‘ nicht 

so einfach ist, wie der anschließende Spaziergang zum Unteren.  

Am folgenden Tag verließen wir Hohoe und fuhren nach Akosombo zum Staudamm des Volta Sees. 

Diesen Teil Ghanas finde ich bis jetzt am beeindruckendsten, da die Landschaft dort wirklich 

außergewöhnlich ist. Die kleinen Ortschaften erinnern ein wenig an italienischen Flair. Natürlich 

erinnert einen das mehr oder weniger 

allgegenwärtige Gatter (oberflächiges 

Abwassersystem), wo man ist. Dennoch gibt es dort 

auch Straßen, wo man denken könnte, man wäre in 

Europa, so modern und neu sehen sie aus. Um den 

See herum erheben sich kleinere Berge, die die 

Landschaft nochmal interessanter und 

abwechslungsreicher machen. Einen besonders 

guten Blick darauf hatten wir während unserer 

Kanufahrt am letzten Tag auf dem Volta Stausee.  

Nun zum ‚kulturellen Teil‘: Ich würde euch gerne einen sehr kleinen Aspekt der Kultur hier vorstellen, 

der mir überaus gut gefällt, das Essen   

Da wir hier nur einen kleinen Gasherd haben und unsere Zutaten sich auf Ingwer, Salz, Pfeffer und Zimt 

beschränken, kochen wir sehr selten und holen uns das Essen hauptsächlich von Ständen auf der 

Straße. Für europäische Verhältnisse ist das ziemlich günstig. Eine warme Mahlzeit, von der man echt 

satt wird, kostet 1-5 Cedi, das sind umgerechnet ca. 25ct-1,25€. Da es quasi unmöglich ist, alles auf 

einmal zu beschreiben, fange ich mal mit den Gerichten an, die man aus Kochbananen machen kann. 

Die simpelste Version, ist die gekochte. Man kocht die Kochbananen, meistens zusammen mit Yam 

(ghanaische Kartoffel), und macht eine Soße dazu. Bei der Soße ist meistens die Hauptzutat Öl, 

zumindest kommt das einem manchmal so vor. Neben dem Öl ist meist eine Tomatenpaste und 

Gemüse. Peppe (Chilli) und Fisch (entweder klein zerrieben oder als 

Ganzes) gehört in der Regel auch dazu. Man kann die gekochten 

Bananen und den Yam jedoch auch zusammentun und stampfen, bis 

eine Kartoffelbrei-ähnliche Masse draus wird. Dieses Gericht nennt man 

Fufu (rechtes Bild) und ist in Westafrika eines der bekanntesten. Man 



isst Fufu zusammen mit eine Suppe und Fisch oder Fleisch. Lässt man den Yam weg und püriert nur die 

Kochbananen zusammen mit ein paar Zwiebeln, vielen gemahlenen Erdnüssen, Peppe und Öl, so 

bekommt man Eto. Dieses Gericht gab es übrigens auch bei einem Kochwettbewerb im Kinderparadise. 

An diesem Tag hatte ich meine erste ghanaische Kocherfahrung, nachdem ich zunächst bei der 

Zubereitung half, hatte ich danach auch sehr viel Spaß daran, nicht nur das Gericht des 

Mädchenhauses, was ich ja auch mitzubereitet habe, sondern auch die Gerichte der anderen Häuser 

durchzuprobieren. Nun gibt es die Kochbanane nicht nur in  

gekochter Form, sondern auch in Frittierter, was sich dann 

Kelewele nennt. Man isst die frittierte Kochbanane meist zu 

Bohnen mit Öl, was dann als Ganzes Gericht Red Red heißt. Wie 

ihr seht, lässt sich schon aus einer Hauptzutat ein ganzes Menü 

aufstellen. Auch, wenn das jetzt nur ein winzig kleiner Teil ist, 

hoffe ich, dass ihr euch nun bisschen vorstellen könnt, an 

welchen Freuden ich mich hier erfreue.  

Wahrscheinlich hat sich in der Zeit, in der ich hier bin, bei euch einiges geändert. Die Welt bleibt nun 

mal nicht einfach stehen und wartet auf einen. Genauso habe ich auch gemerkt, wie sich bei mir etwas 

geändert hat: Ansichten, Einstellungen, Gewohnheiten…. Ich bin sehr froh, dass ich mich hier in diese 

Richtung entwickelt habe und bin auch den Menschen hier unglaublich dankbar für das, was sie mit 

mir, aus mir und für mich machen. Egal ob Mitfreiwillige, Kinder oder Freunde von hier, sie alle haben 

mir Anregungen zum Nachdenken gegeben. Ich bin gespannt, was sich noch so alles entwickelt! 

Liebe Grüße, 

Sofie 


