Harriet Bruce-Annan und ihre African Angel

Ghana ein Reisebericht
von Ansgar Pieper

Auflösung von Seite 14:
Ein Elektro-Schweißgerät aus Ghana.
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Ghana - mehr als guter Fussball
„Ghana se’w akwaaba“ (willkommen in Ghana) - so fühlten wir uns
immer auf unserer dreiwöchigen
Urlaubsreise nach Ghana. Wie bereits im letzten Jahr zog es meinen
jüngsten Bruder und mich wieder
in dieses westafrikanische Land
mit seiner so netten und aufgeschlossenen Bevölkerung. Ghana
ist Afrika pur mit bunt gekleideten
Menschen, quirligen Märkten, endlosen einsamen Sandstränden und
einer abwechslungsreichen Natur.
Ein besonderes Anliegen war für
uns die Überreichung der gesammelten Fußballschuhe, Trikots etc.
an die Kinder im African Angel Cottage in Accra. Dank der Spendenbereitschaft meiner MAUSS-Kollegen/
-innen und einiger Freunde kamen
in diesem Jahr 90 Paar Fußballschuhe, 35 Paar Sportschuhe, 30
Fußbälle, ca. 50 Trikots und etliche
Schienbeinschoner und Torwarthandschuhe zusammen. An dieser
Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Spender!!!
Aber der Reihe nach: Am Aschermittwoch starteten wir in aller
Frühe von München bzw. Düsseldorf mit Zwischenstopp in Istanbul
nach Accra, der Hauptstadt Ghanas.
Ankunft abends, 22:00 Uhr, bei 30°C
Außentemperatur.

Logo dabei – vielen Dank auch dafür! (Die Sachen, die ich nicht direkt
nach Afrika mitnehmen konnte,
haben im April per See-Container
Ghana erreicht).
In Accra besuchten wir das African
Angel Cottage, um die Spenden
zu überreichen. Die Freude der
Kinder und deren Fußballtrainer
war riesengroß! Schuhe und Trikots
wurden verteilt und von den Kindern mit Begeisterung anprobiert.
Harriet Bruce-Annan, die Gründerin
von African Angel, war auch vor Ort
und freute sich ebenso – es war

einfach phantastisch! Dank der guten Ausrüstung wurden dann über
Ostern zwei Fußballmannschaften
von African Angel in ihrer jeweiligen
Altersklasse sogar Pokalgewinner!
....

Wir wurden am Flughafen von unseren Freunden vom Guesthouse mit
einem kleinen Nissan erwartet, in den
erstaunlicherweise 4 Erwachsene,
6 prallgefüllte Seesäcke (guckten
zur Hälfte hinten aus dem Auto raus)
und unser üppiges Handgepäck
hineinpassten. 4 Seesäcke waren
gefüllt mit 70 Paar Fußballschuhen,
30 Fußballtrikots und diversem
Fußball-Equipment für den Verein
African Angel. Von Frau Herlan hatte
ich 25 Basecaps mit BayernStift-
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Dann starteten wir unsere 2 ½-tägige Bootsfahrt mit einer Personenund Frachtfähre auf dem VoltaStausee gen Norden - Anstrengung
und Abenteuer pur. Der Fluss Volta
ist seit 1964 aufgestaut und heute
immer noch der größte künstlich
angelegte See der Welt. Für die
erste Nacht hatten wir keine Kabine
bekommen und versuchten, auf
dem Außendeck (Metallplanken
ohne Unterlage, Fototasche als
Kopfkissen) irgendwie Schlaf zu bekommen, das hat dann mindestens
für ca. 35 Minuten geklappt.
Die Fahrt auf dem Fluss Volta war
sehr interessant. Man tuckert den
ganzen Tag und die ganze Nacht
vor sich hin, die Landschaft wird
immer karger, tote Baumspitzen
ragen aus dem Wasser, ab und zu
wird angelegt, aber immer mitten
in der Prärie.
Hafenstädte gibt es nicht. Es wird
dort angelegt, wo früher einmal
eine Verbindungsstraße von Ost
nach West verlief. Beim Anlegen
waen wir immer wieder erstaunt,
woher all´ die bunt gekleideten
Menschen aus dem Nichts auftauchen.
Unsere letzte Etappe auf dem Volta
bewältigten wir mit einer kleinen
Autofähre (1965 made in Germany)
zusammen mit Frauen und Kindern, PKWs und LKWs. Die Fähre
schaukelte und ächzte schon sehr
bedenklich, als dann auch noch
ein riesiger Tanklaster auf die Fähre
fuhr.
In Afrika nimmt man das aber mit
Gelassenheit und fühlt sich trotzdem irgendwie sicher auf solchen
Fahrten….ist halt Afrika.
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Bis zu unserem Reiseziel Damango
am Mole-Nationalpark mussten wir
dann erstmal eine mehrstündige
Busfahrt auf roter Hoppelpiste
überstehen. Der Bus war natürlich
total überfüllt und wir hatten unseren Platz neben dem Fahrer in der
ersten Reihe direkt auf dem Motorblock, wieder mal eine Eisenplanke,
mit extra Heizung von unten …

Platz erstanden hätten, wäre es
wahrscheinlich erst am nächsten
Tag weitergegangen.
Gegen 23:00 Uhr erreichten wir
endlich unser Ziel (diesmal nur 2 Std.
staubige Buckelpiste) und wurden
von Thomas, einem Krankenwagenfahrer des Bezirks-Hospitals, den wir
letztes Jahr an der Küste kennen
gelernt hatten, schon erwartet.
Es war ein fröhliches Wiedersehen
nach einem ganzen Jahr. Uns allen
kam es so vor, als ob höchstens eine
Woche vergangen wäre, da wir uns
letztes Jahr so gut verstanden hatten. Bei einem guten afrikanischen
Essen und einem kalten Bier konnten wir uns dann schnell von den
Strapazen der letzten drei Tagen
erholen.

Eine Zwischenstation war Tamale,
die viertgrößte Stadt in Ghana,
mit 400.000 Einwohnern. An der
Busstation für unsere letzte Etappe
nach Damango mussten wir endlos
warten, bis es weiterging.
Ghanaische Busse fahren erst,
wenn auch der letzte Platz besetzt
ist – und das kann dauern. Wenn
wir nicht einen zusätzlichen freien

Am nächsten Tag machten wir eine
Jeep-Safari im Mole-Nationalpark,
bei der wir einige Elfanten, Antilopen und Warzenschweine beobachten konnten. Die Warzenschweine
werden übrigens auch Radio Afrika
genannt, weil sie beim Laufen ihre
Schwänze wie Antennen senkrecht
hochstellen.
...
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Ganz in der Nähe des Parks besuchten wir die Moschee von Larabanga - für mich das architektonische
Highlight von Ghana. Sie ist die
älteste Moschee von Ghana und
wurde 1421 im sogenannten sudanesischen Baustil errichtet. Sie
besteht nur aus Lehm und Knüppelholz und hat schon fast 700 Jahre
überstanden.

Nach mehreren Tagen Aufenthalt
im Norden gönnten wir uns für die
Rückreise nach Accra statt der beschwerlichen 3-tägigen, aber sehr
interessanten und erlebnisreichen
Fahrt mit Fähre und Bus einen Inlandsflug mit Propeller-Maschine.
Für einen ghanaischen Freund aus
Düsseldorf unterstützte ich die
örtlichen Bauarbeiter beim Einbau
neuer Fenster aus Deutschland.
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Mit einfachstem Werkzeug, barfuß
und ohne irgendeine Schutzbekleidung wurden Öffnungen in die
Wände gebrochen und die Fenster
akurat mit Wasserwaage eingesetzt.
Den erholsamen Teil unserer Reise
verbrachten wir ca. 100 km westlich
von Accra in der Nähe der Kleinstadt
Elmina. Eine Woche lang relaxen
unter Palmen, zum Abkühlen im
Meer baden oder am endlosen
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Sandstrand spazieren gehen – so
konnten wir den Urlaub schön ausklingen lassen.
In der Vergangenheit habe ich
schon über 20 Länder besucht,
aber kein Land hat mich so sehr in

seinen Bann gezogen wie Ghana.
Den Grund dafür kann ich gar nicht
richtig in Worte fassen…
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