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Wieder ist ein Monat vergangen und es ist einiges passiert. Da wir momentan minimal unter 
Konzertdruck stehen, halte ich mich etwas kürzer. In der letzten Zeit hatten wir ein Konzert anlässlich 
des Besuches der Second Lady of Ghana, der Frau des Vizepräsidenten, im Kinderparadise, wofür sehr 
viel Aufwand betrieben wurde. Außerdem hatten wir unsere ersten gemeinsamen Proben für das 
Konzert mit Markus, unserem Projektleiter, im Juli. Neben unseren vielen Proben gab es für das 
Kinderparadise an einem Sonntag eine Schatzsuche, bei der sich jeder, auch die Großen, mit viel Freude 
beteiligte.  

Das Wochenende, an dem die Second Lady kam, hat wie jedes andere angefangen. Es ist Freitag, ich 
warte zusammen mit Janina, einer Freiwilligen aus dem Kinderparadise, auf den Fahrer, der uns mit 
nach Prampram nehmen sollte. Auch wenn er mir am Tag davor gesagt hat, er komme um 8 Uhr 
morgens, war es bereits 9 Uhr und er war nirgends zu sehen, was mich inzwischen allerdings nicht 
mehr wundert. Als wir dann später im Kinderheim ankamen, waren die Kinder in der Schule schon 
dabei, die Schule blitzsauber zu putzen. Später erfuhren wir, dass am nächsten Tag auch ein Filmteam 
kommen würde, weswegen die Kinderparadise Leitung sehr bedacht drauf war, dass alles 100% sauber 
ist. Am Abend gab es dann eine Generalprobe für das Konzert, die natürlich vollkommen schief ging. 
Die Flöten wussten nicht mehr, was sie spielen, die eine Geigensaite ist gerissen und die Stimmung war 
auch eher ernüchternd. Am Tag des Besuches standen alle früher auf, da für den Vormittag ein 
Programm einer internationalen Schule geplant war (davon erfuhren wir übrigens auch erst am Tag 
davor). Dieses Programm war ein Projekt einer internationalen Schulklasse, die dem Kinderparadise 
Spenden überreicht hat und anschließend mit ihnen noch einen Erste Hilfe Kurs mit Spielen organisiert 
hat. Schon beim Erste Hilfe Kurs habe ich die Krise bekommen, als der eine Schüler an der kleinen Sarah 
eine Herzmassage angefangen hat vorzuführen.  Zum Glück war diese Truppe gegen Mittag wieder 
verschwunden. Als sich nachmittags der Besuch der Second Lady näherte, hat man förmlich gespürt, 
wie das Kinderheim unter Spannung stand. Pünktlich um halb 3 saßen 
alle in der Halle und haben einen Film geschaut, während sie auf den 
besonderen Gast warteten. Das Vorspiel selber lief erstaunlich gut, es 
war eine Auswahl der Stücke, die auch schon für Silkes 
Willkommensvorspiel geprobt wurden. Die Second Lady war begeistert 
und hat alle Beteiligten zu sich zum Frühstück eingeladen. Außerdem 
bekommen wir 20 Minuten in einem großen von ihr organisierten 
Konzert, in dem wir eine kleine Auswahl präsentieren können. Dieses 
Konzert wird am 26.06. in Accra sein. Bei der ganzen Aufregung hat man 
das nebenherlaufende Filmteam total vergessen. So war ich am 
folgenden Dienstag total verwirrt, als die Nima Kinder aufgeregt auf 
mich zu kamen und meinten, sie hätten mich im Fernsehen dirigieren 
sehen. Im Nachhinein wurde mir besonders klar, wie viel Aufwand für 
diesen Tag betrieben wurde. Obwohl die Second Lady nur in der Dining Hall saß, wurde das komplette 
Kinderheim auf den Kopf gestellt…  

Eine Woche später war schon wieder Aufregung im 
Kinderparadise: Alle Kinder unseres Musikprojektes, also auch die 
von Nima und Nungua, kamen für einen Probetag nach 
Prampram. Los ging es für mich um 6 Uhr morgens. Ich fuhr mit 
dem Kinderparadise Bus erst nach Nima, dann nach Nungua, um 
unsere Schüler einsammeln. Da Johannes als Geigenlehrer 
zunächst allein mit drei Geigenstimmen war, und sowohl Elena 
für die Celli als auch Lisa für die Bläser sorgen konnten, habe ich 

mich vormittags an der leichtesten Geigenstimme versucht. Auch, wenn das Proben mit den eher 
jüngeren Schülern auch anstrengend war, hat es aber auch sehr viel Spaß gemacht! Die Kinder wollten 
gar nicht erst Pause machen. Ich glaube, es hat deshalb so gut funktioniert, weil ich nicht nur vor ihnen 



stand und Anweisungen gegeben habe, sondern auch etwas von ihnen gelernt habe. Immerhin kann 
ich jetzt auch die leichte Geigenstimme von Lullys Marsch und Palladio spielen.  

Nachmittags kam dann der Chor zum Zug. Inzwischen sind wir über 40 Personen, weswegen ich auch 
erstmal positiv überrascht einen Schritt nach hinten machen musste, als der Chor zum ersten Ton 
angesetzt hat. Momentan proben wir das Stück Adiemus von Karl Jenkins, was noch ein ganzes Stück 
Arbeit ist, aber ich bin überzeugt, dass wir das gut hinbekommen werden. Zum Schluss haben wir in 
der Tutti Probe nochmal die Dschungelbuch Stücke, die wir eventuell auch im Juli aufführen werden, 
aufgefrischt. Auch wenn wir mit unseren Proben für das Konzert noch ganz am Anfang stehen, war der 
Tag für die Kinder ein schönes Erlebnis. Neben dem gemeinsamen Spielen hatten sie Möglichkeiten, 
Kontakte zu knüpfen und auf dem Gelände zu spielen. 

Eine Woche später fand der gleiche Zirkus dann nochmal bei uns in 
geniusHive statt. Die Kinder haben innerhalb der Woche wirklich 
große Fortschritte gemacht, was man deutlich gemerkt hat. 
Trotzdem gibt es bis zum Konzert noch sehr, sehr viel zu tun. 
Nachdem an den nächsten Wochenenden in Nungua Ferien sind 
und die Kinderparadise Leute sich auf ihren Auftritt vor der Second 
Lady vorbereiten müssen, sind vorerst keine großen 
Samstagsproben mehr angedacht. 

Am Sonntag nach der ersten Gesamtprobe hatten wir Freiwilligen uns etwas, für die Kinder sehr 
besonderes, ausgedacht: Eine Schatzsuche auf und um das Kinderparadise Gelände! Während die 
Kleinen schon von Anfang an total in Stimmung waren, hielt sich die Begeisterung bei den Älteren 
bislang in Grenzen. Das Kinderheim wurde in 4 Gruppen eingeteilt, jede Gruppe wurde von einem der 
älteren Jungs (ehemalige Kinderparadisler auf Besuch) betreut und bekam jeweils einen Volontär als 
Fotograf und Kontrolle mit auf die Suche. Meine Gruppe bestand hauptsächlich aus den älteren 
Kindern, also 16 aufwärts. Während also die anderen Gruppen zum ersten Rätsel stürmten, begann 
meine Gruppe gemütlich, sich auf dem Kinderparadisegelände ihren Weg zu bahnen. Die erste Station 

beinhaltete die Aufgabe, einen Rap zu schreiben. 
Würde man diese Aufgabe in Deutschland stellen, 
kämen da ein paar zwanghaft zusammengereimte 
Zeilen bei raus, die weder großen Inhalt, noch 
gescheit vorgetragen werden können. Nicht doch 
im Kinderparadise, wo jedes Kind den insgeheimen 
Traum hat, auf einer großen Bühne zu stehen und 
seinen Song zu rappen. Dementsprechend sind 
dabei richtig tolle Sachen bei rausgekommen! Die 
nächste Aufgabe war es, drei Gruppenbilder zu 

machen, ein ernstes, ein normales und ein witziges. Eine Leichtigkeit für die Gruppe. Nach den ersten 
Aufgaben auf dem Gelände ging es außerhalb weiter. Spätestens bei der ersten Außenstation waren 
alle begeistert dabei. Die Aufgabe war total simpel: Fangt an zu Tanzen! Dabei entstanden von Gruppe 
zu Gruppe unterschiedliche Ergebnisse. Die einen legten eine Freestyle Performance hin, während die 
anderen eine ganze Gruppenchoreographie einstudierten. Weiter ging es mit Stationen vom Hoola 
Hoop Wettbewerb über Menschenpyramiden bauen bis hin zum Schubkarrenrennen. Besonders gut 
hat mir die Station gefallen ‚Singt eines der Chorlieder: Siyahamba oder The Lion Sleeps Tonight‘. Als 
wir uns später die Videos aller Gruppen angesehen haben, musste ich besonders lachen, da vor jeder 
Gruppe eine Person stand, die ‚dirigiert‘ hat. Das sah zum Teil so witzig aus! Ich hoffe, dass ich doch 
ein bisschen anders aussehe, wenn ich den Chor dirigiere :D Der Schatz war am Ende übrigens jeweils 
ein Päckchen Fruchtsaft, Kekse und Erdnüsse für jeden.  



Momentan bringen wir die Kinder wirklich an 
ihre Grenzen, was sowohl für Schüler als auch 
Lehrer nicht leicht ist. Unser Projekt kann man 
ein bisschen mit einer Achterbahnfahrt 
vergleichen, mit ihren Hoch- und Treffpunkten. 
Es bleibt, vor allem für uns Freiwillige, ziemlich 
spannend, was im Endeffekt bei den Konzerten 
rauskommen wird. Aber egal, wie es wird, ich bin 
schon jetzt sehr stolz auf Schüler und Chor und 
freue mich auf das Ergebnis! 

Liebe Grüße und bis bald! 

Sofie  

 


