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1. Reisetagebuch Ghana
14. August:
In der Nacht vom 13. auf den 14. August begann unser Ghana-Abenteuer am
Hauptbahnhof in Münster. Von hier aus hat sich unsere Reisegruppe, die aus
22 Studierenden und vier Begleitpersonen bestand, mit dem Zug auf den Weg
nach Düsseldorf gemacht. Herr Prof. Dr. Dr. habil. Müller, Leiter des philosophischen Seminares der katholisch-theologischen Fakultät der Westfälischen
Wilhelms-Universität und Sebastian Salaske, Referent für Eine-Welt-Arbeit
der katholischen Studierenden und Hochschulgemeinde Münster, die schon
erfahrene Ghana-Reisende waren, erleichterten uns durch ihr Wissen den
Start und so saßen wir morgens total gespannt im Flugzeug mit dem wir bis
nach Istanbul geflogen sind. Nach kurzem Aufenthalt flogen wir weiter bis nach
Accra, der Hauptstadt Ghanas im Süden des Landes direkt an der Küste. Hier
sind wir alle gut um 21 Uhr Ortszeit gelandet und konnten zum ersten Mal
afrikanischen Boden unter den Füßen spüren. Inzwischen muss man am Flughafen nicht nur die Pass- und Visa-Kontrolle durchlaufen, sondern als erstes
wurde mit Hilfe einer Wärmebildkamera Fieber aufgrund einer möglichen
Ebola-Erkrankung ausgeschlossen. Nachdem alle Kontrollen erfolgreich gemeistert waren, wurden wir noch direkt am Flughafen von Mitgliedern der St.
Peter and Paul Parish aus Tamale sehr herzlich willkommen geheißen. In einem Bus fuhren wir zu unserer ersten Unterkunft, einem katholischen Gästehaus, auch in Accra.
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Die erste Überraschung für unsere Verhältnisse erlebten wir, als wir mit dem
Bus in den ghanaischen Straßenverkehr fuhren. Wir waren schnell der Meinung, dass wir mit unserem deutschen Verständnis vom Straßenverkehr ziemlich überfordert gewesen wären, wenn wir hätten selbst fahren müssen.
Sicher im Gästehaus angekommen und nach erstem afrikanischem Essen und
einer Kennenlernrunde haben wir uns endlich aufs Schlafen gefreut, doch da
musste noch eine letzte Aufgabe gemeistert werden, nämlich wie man ein
Moskitonetz ohne vorhandene Vorrichtung zum Aufhängen unter der Decke
befestigt. In den kommenden drei Wochen wurden hier so einige kreative
Ideen entwickelt.

15. August 2015:
Nachdem wir morgens ein bisschen länger schlafen konnten, um uns von der
Reise zu erholen, sind wir am späten Vormittag in die Innenstadt von Accra
gefahren. Wir haben den Strand besucht und das Grab und die Gedenkstätte
des ersten ghanaischen Präsidenten Kwame Nkrumah. Nach dem Mittagessen in einem Restaurant etwas außerhalb haben wir danach Jamestown, eines der ältesten Viertel von Accra besucht. Hier hatten wir zum ersten Mal so
richtig das Gefühl mitten im ghanaischen Leben angekommen zu sein. In
Kleingruppen haben uns einige Bewohner durch ihr Viertel geführt. So konnten
wir direkt einen guten Einblick bekommen und wir durften sogar einige Häuser
von innen besichtigen und die Menschen kennen lernen. Hiernach waren wir
ganz schön erschöpft von so vielen Eindrücken und haben uns abends noch
intensiv über unsere Eindrücke ausgetauscht. Dies waren zu Beginn der Reise
vor allem äußerliche Dinge, die wir beobachtet haben. So leben die Menschen
in Ghana auf deutlich engerem Raum mit mehreren Generationen in einem
Haus zusammen. Hinzu kommen noch Tiere, vor allem Ziegen und Kühe, die
meistens sich frei bewegen. Die Frauen benutzen keinen Kinderwagen, sondern tragen ihre kleinen Kinder mit einem Tuch gewickelt auf dem Rücken. Um
einzukaufen muss kein Supermarkt besucht werden, sondern Frauen bieten
ihre Waren, die immer auf dem Kopf transportiert werden, direkt an der Straße
oder sogar am Busfenster an. Besonders beeindruckend war in der Stadt der
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Besuch bei einer Familie, die direkt für uns Musik auf Trommeln gemacht hat
und dazu getanzt hat. Viele Kinder, die sich sofort zu uns gesellten, animierten
uns zum Mittanzen, was bei uns zu Beginn der Reise noch nicht so gut funktionierte.

16. August 2015:
Heute haben wir uns früh morgens mit dem Bus aufgemacht mit dem Ziel Kumasi in nordwestlicher Richtung. Kumasi ist die zweitgrößte Stadt Ghanas und
Hauptstadt der Ashanti-Region. Auf der Fahrt dorthin konnten wir mit unseren
anderen Vorstellungen vom Straßenverkehr mal wieder nur staunen. Vor uns
war auf einmal die Straße blockiert durch zwei große LKW, deren Achsen gebrochen waren. Hätten wir nach unseren Vorstellungen nun warten müssen,
bis die Straße wieder freigegeben ist, so konnten wir hier schnell weiterfahren,
einfach auf den beiden Fahrspuren der Gegenrichtung. In Deutschland hätte
man uns wahrscheinlich als Geisterfahrer betitelt, in Ghana sind wir gut in Kumasi angekommen, dies sogar schon nachmittags, sodass wir uns hiernach
ein bisschen den Markt von Kumasi anschauen konnten.
Obwohl wir von Ghanaern über den Markt geführt wurden, konnten wir noch
gar nicht ins Verhandeln kommen, denn wir waren noch so gespannt und mit
zuschauen zufrieden. Hiernach haben wir ein Viertel besucht, in dem mehrere
Künstler ihre Arbeiten verkauften.
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17. August 2015
Früh morgens haben wir uns auf den Weg nach Tamale gemacht, haben jedoch noch ein sehr aufregendes Ziel unterwegs besucht. Bereits die Fahrt in
ein kleines Dorf auf dem Land, ließ schon erahnen, dass wir etwas für uns
ganz Unbekanntes erleben durften. Die Straße war so uneben und hatte so
viele Schlaglöcher, dass wir mehrmals dachten gar nicht anzukommen oder
sogar stecken zu bleiben und nicht mehr zurück zu kommen. Bis wir das Dorf
erreichten, das wir besuchen wollten, sind wir an vielen kleinen Dörfern vorbeigefahren. Hier konnten wir immer wieder beobachten, dass die Bewohner
sofort ihre Arbeit liegen ließen, um uns zu winken. Endlich angekommen wurden wir bereits von vielen Kindern begrüßt, die keine Berührungsängste hatten
und sehr neugierig waren. Am spannendsten fanden sie unsere Fotoapparate.
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Ebenfalls wurden wir von wichtigen Männern des Dorfes begrüßt, die uns zu
ihrem Chief führten. Nach der Begrüßung und Übergabe unserer Gastgeschenke, die aus Brot und Schnaps bestanden, durften einige von uns auch
den Chief begrüßen. Er gab uns die Genehmigung, dass zwei Männer aus
unserer Gruppe, dem Shrine gegenübertreten durften. Dies ist für die Bewohner des Dorfes eine sehr heilige Stätte, die ihnen neue Kraft verleihen kann.
In diesem Dorf gab es kein fließendes Wasser und keine sanitären Anlagen.
Einige Steckdosen schienen neu angebracht zu sein, jedoch schien sie niemand wirklich zu nutzen.
Abends sind wir dann spät in Tamale im Catholic Guesthouse erschöpft angekommen. Wir wurden sehr herzlich von den Studierenden der SS. Peter and
Paul Parish aufgenommen. Sie tanzten und sangen für uns.

18. August 2015:
An diesem Tag hatten wir Zeit, Tamale zu besichtigen. Dabei haben uns Studierende und Mitglieder unserer Partnergemeinde SS. Peter and Paul begleitet. Tamale zählt mit etwa 466.000 Einwohnern zu einer der größten Städte
Ghanas. Deutlich aufgefallen ist uns die hohe Anzahl an Moscheen, was daran
liegt, dass Tamale deutlich muslimisch geprägt ist. Etwa 80% der Einwohner
sind Muslime. Wir haben unter anderem die Kathedrale von Tamale besichtigt
und erste Einkäufe, wie zum Beispiel Obst und Stoffe, auf dem Markt erledigt.

Abends fand die Auftaktveranstaltung der Konferenz statt. Das Thema war
„Development needs Change: How can change be achieved?“. Organisiert
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wurde die Konferenz vom Katholischen Akademischen Ausländer-Dienst
(KAAD),

der

Tamale

Ecclesiastical

Province

Pastoral

Conference

(TEPPCON), dem Bistum Münster, der KSHG Münster und der Faculty of
Planning and Land Management von der University of Development Studies.

19. August 2015:
Auch an diesem Tag waren wir auf der Konferenz und haben uns nun intensiv
mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern eine Veränderung der Entwicklung erreicht werden kann. Zu Beginn ging es um den Standpunkt der akademischen Entwicklungsstudien. Hierzu haben wir einen Vortrag von Prof. Francis Bacho von der University of Developement Studies in Wa gehört. Er hat
die Frage weiter ausgeführt, wie akademische Entwicklungsstudien überholte
Zugänge verändern und zur Veränderung der Entwicklung beitragen können.
Danach hat Malex Alebikiya von der Asseciation of Church Base Developement NGOs in Tamale die Frage aufgebracht, welchen nachhaltigen Erfolg
Entwicklungsprojekte erzielen können. Im weiteren Verlauf und nach einigen
Diskussionen hat dann Prof. Dr. Dr. habil. Klaus Müller darauf aufmerksam
gemacht Veränderungen als Chance für den Glauben zu nutzen und philosophisch-theologische Überlegungen ausgeführt.

Am Nachmittag lag der Fokus dann auf Perspektiven aus den Praxen der Kirche. Hierzu hat Weihbischof Dr. Stefan Zekorn sich mit der Frage beschäftigt,
6

inwiefern der christliche Glaube Veränderungen bei Menschen und Gesellschaften erzielt hat und wie er einen Wechsel beim Annähern und Denken
erzielt hat? Nach vielen weiteren Diskussionen wurden abends afrikanische
Tänze und Gesänge aufgeführt.

20. August 2015:
Als ein Teil der Konferenz war für diesen Tag eine Exkursion in die Diözese
Yendi geplant. Nach der Fahrt in den Nordosten von Ghana besuchten wir
zunächst das Bischofshaus, wo wir herzlich von einem Vertreter des Bischofs
empfangen wurden. Dort bekamen wir dann auch einige Hinweise zum Ablauf
des Tages und zum Umgang mit den Menschen, die wir treffen würden. Anschließend hatten wir die Möglichkeit den Chief der Region kennenzulernen.
Als Begrüßungsgeschenk erhielten wir Colanuts und er erzählte uns die Geschichte der Region, die von schweren Auseinandersetzungen und Kämpfen,
auch um das Amt des Chiefs, geprägt war. Nachmittags sind wir dann zu einem Pastoralen Zentrum der Diözese Yendi und danach zum „Ngani – Tindang Witch Camp“ gefahren. Besonders die Erfahrungen, die wir im Witch
Camp gesammelt haben, haben viele von uns stark berührt und geprägt. Wir
haben gesehen, was absolute Armut bedeutet und sind vor allem Frauen begegnet, die als Hexen verurteilt und aus ihren Dörfern vertrieben wurden. Doch
gleichzeitig hatten die Menschen eine unglaubliche Lebensfreude.
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21. August 2015:
Heute war der letzte Tag der Konferenz. Am Vormittag wurde ausschließlich
in kleinen Expertengruppen diskutiert. So gab es natürlich Experten aus dem
Bereich der Theologie, aber auch zum Beispiel aus dem Bereich der Pädagogik, der Kunst und der Politik. Die Diskussionen, die wir in diesen Gruppen
geführt haben, ermöglichten uns einen noch tieferen Einblick zusätzlich zu den
Vorträgen, weil wir eigenen Fragen und Ideen miteinbringen konnten. Nachdem am Nachmittag Entwicklungen aus pädagogischer Sichtweise betrachtet
wurden, endete die Konferenz am Abend mit einer großen Messe, anschließendem gemeinsamen Abendessen und einem Unterhaltungsprogramm.

22.August 2015:
Nach einigen Tagen des Wartens, kam heute der Schneider zurück und
brachte uns die Kleidung in den Farben der SS. Peter and Paul Parish, die wir
als Gastgeschenk erhalten haben. Wir haben uns sehr über dieses Geschenk
gefreut und waren voller Vorfreude darauf, die Kleidung am nächsten Tag tragen zu können.
Vormittags besuchten wir ein pastorales Zentrum, in dem wir etwas über das
friedliche Zusammenleben von Christen und Muslimen lernen konnten.
Anschließend fuhren wir zu den Gumo-Sisters. Diese Schwestern unterstützen
die Menschen in ihrer Umgebung, indem sie zum Beispiel eine Schneiderei für
Frauen leiten.
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Abends sind einige von uns mit ghanaischen Studierenden in einem Club gewesen und hatten dort die Möglichkeit das ghanaische Nachtleben kennenzulernen und Freundschaften auch außerhalb des Programms zu vertiefen.
23. August 2015:
Dieser Sonntag begann damit, dass wir alle unsere neue Gemeindekleidung
anzogen und gemeinsam zur heiligen Messe in die SS. Peter and Paul Parish
fuhren. In beiden Messen am Vormittag durften wir uns vorstellen und die
zweite haben wir dann gemeinsam mit der Gemeinde gefeiert. Neben der Musik begeisterte uns vor allem die getanzte Kollekte. Anschließend haben wir
uns aufgeteilt und verschiedene Gemeindemitglieder nach Hause begleitet.
So haben wir einen Eindruck davon bekommen, wie die Ghanaer leben und
wie ihr Alltag aussieht. Die Erfahrungen, die wir dabei gemacht haben, waren
sehr unterschiedlich. Nach dem Essen in unseren Gastfamilien ging es direkt
los zum Volleyballspiel Deutschland gegen Ghana, das wir leider verloren.
Abends wurden wir von einem Mitglied der Gemeinde zu einem Essen ins
Restaurant eingeladen.
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24. August 2015:
Schon sehr früh haben wir uns auf den Weg zum Mole Nationalpark gemacht.
Dies ist der älteste und größte Nationalpark Ghanas. Dort angekommen haben
wir den Bus gegen mehrere safaritaugliche Jeeps eingetauscht und konnten
die wunderbare Natur genießen, wir trafen auf viele Affen und Antilopen. Vom
Mole-Nationalpark sind wir weiter nach Wa gefahren. Unterwegs haben wir
noch einen Zwischenstopp in Larabanga gemacht und die älteste Moschee
Ghanas besichtigt, die angeblich bereits im 13. Jahrhundert aus Lehm erbaut
wurde. Als Touristen durften wir sie jedoch nur von außen besichtigen.
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25. August 2015:
An diesem Tag trafen wir Bischof Paul Bemile in Wa und unterhielten uns mit
ihm über die Diözese Wa. Das größte Problem dieser Gegend ist die hohe
Arbeitslosigkeit. Zum Abschied schenkte er uns frisch gebackene deutsche
Brötchen (Semmeln), die wir mit großer Freude entgegennahmen. Anschließend besichtigten wir die Universität der Stadt Wa und einige Studentenwohnheime. Dabei bekamen wir einen Einblick, wie teuer es für die Studenten in
Ghana ist zu studieren. Nebenbei haben wir in Gesprächen mit unseren Freunden aus der SS. Peter and Paul Parish immer wieder Gespräche zu verschiedenen Themen, wie Hochzeit und Ehe, Homosexualität, Naturreligionen und
Studium und Beruf geführt. Auf dem Gelände haben wir uns außerdem die
Statue von Kardinal Peter Poreku Dery angesehen, der im II. Vatikanischen
Konzil für die Einführung der jeweiligen Landessprachen in die Liturgie gekämpft hat.
Auf dem Weg nach Jirapa machten wir in Nandom halt und besichtigten dort
die St. Theresa’s Minor Basilica, die im Gegensatz zu vielen anderen besichtigten Kirchen komplett aus Stein bestand.

26. August 2015:
Unser Trip durch den Norden Ghanas führte uns heute weiter bis nach Navrongo. Auch hier waren wir sehr begeistert von der großen Kathedrale, vor
allem von den vielen bunten Gemälden an den Wänden aus Lehm. Navrongo
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ist heute noch so interessant, weil hier die ersten katholischen Missionare zu
Beginn des 20. Jahrhunderts ankamen, um von hier aus ganz Ghana zu missionieren. Dies konnten wir uns in einem kleinen Museum neben der Kathedrale noch genauer anschauen.

27.August 2015:
Dieser Morgen begann mit der Möglichkeit am Morgengottesdienst in der Kathedrale von Navrongo teilzunehmen. Anschließend machten wir uns in unserem Bus zurück auf den Weg nach Tamale, hatten jedoch einige Zwischenhalte vorgesehen. Unser erster Halt war beim Slave Camp in Paga. Dort erfuhren wir viel über die Geschichte der Sklaverei in Ghana und vor allem über
diesen Ort. Der „Speisesaal“ bestand aus einigen Steinen, in die kleine Löcher
gearbeitet wurden, in die das Essen gefüllt wurde.
Danach hatten wir an einem nahen gelegenen See die Möglichkeit Krokodile
zu sehen und eins zu berühren. Es gab keine Vorsichtsmaßnahmen. Die Krokodile wurden durch die Fütterung mit Hühnern bei Laune gehalten und waren
mit der Prozedur scheinbar vertraut.
Höhepunkt dieses Tages war der Besuch eines Shrines. Wir kamen zunächst
in ein Dorf und lernten dort den Chief kennen. Er erzählte uns vom Leben im
Dorf und der Umgebung. Der Shrine befand sich auf einem Berg, den wir erklimmen mussten. Auf dem Weg nach oben, schauten wir uns unterwegs die
„Schule“ des Dorfes an. Der Shrine befand sich in einer Art Felsspalte und
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durfte aus Respekt nur oberkörperfrei betreten werden. In zwei Gruppen hatten wir die Möglichkeit den Shrine anzusehen und uns dort erzählen zu lassen,
welche Wünsche dort häufig vorgebracht werden.

28. August 2015:
Nachdem wir die schon einige Zeit mit Leuten der SS. Peter and Paul Parish
verbracht hatten, lernten wir heute das St. Victor’s Major Seminary kennen.
Dort durften wir am day of recollection teilnehmen und hatten die Möglichkeit
mit den Studierenden ins Gespräch zu kommen.
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29. August 2015:
Am Vormittag besuchten wir den Arzt Dr. Abulai. Er hat 1992 in Ghana ein
Krankenhaus gegründet, welches sich ausschließlich durch Spenden finanziert, weil er der der Meinung ist, dass jeder Patient, unabhängig seiner finanziellen Möglichkeiten, ein Recht auf medizinische Versorgung haben sollte.
Pro Tag behandelt Dr. Abulai ungefähr 30 Patienten. Für uns war es ungewöhnlich, dass im Krankenhaus und auf dem Gelände auch Ziegen und Hühner wohnen, damit sich die Patienten auch möglichst wie zu Hause fühlen können.

Nachmittags sind wir wieder zum Priesterseminar gefahren und haben an der
Einführungsmesse der Priesteramtskandidaten teilgenommen. In der Messe
wurden die Priesteramtskandidaten jeweils feierlich in ein neues Amt eingeführt, das sie auf dem Weg zum Priester absolvieren. Besonders begrüßt wurden wir in der Messe von Vincent Boi-Nai, dem Bischof von Yendi.

30. August 2015:
Heute haben wir uns auf den Weg nach Chamba gemacht und dort Pfarrer
Josef Renner besucht. Er ist eigentlich pensionierter Pfarrer aus Deutschland,
der in Chamba von seiner Pension versucht die Schulbildung auszubauen. Auf
dem Gelände hat er inzwischen einen Kindergarten, eine Grundschule, eine
Volksschule und ein Gymnasium errichtet. Bestandteil seines Konzeptes ist
es, dass sowohl die Schülerinnen und Schüler, als auch die Lehrerinnen und
14

Lehrer auch auf dem Gelände wohnen können, weil sie teilweise eine sehr
weite Anreise haben. Ein besonderes Anliegen ist Pfarrer Renner die Schulbildung der Mädchen. Häufig fehlen sie als Haushaltshilfe in ihren Familien,
wenn sie zur Schule gehen. Deshalb dürfen nur sehr wenige Mädchen die
Schule besuchen. Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler, die durch ein
Stipendium die Schule besuchen konnten, später selbst für ein paar Jahre als
Lehrerinnen und Lehrer zurückkehren.
Auf dem Rückweg nach Tamale haben wir die Stadt Salaga besucht, die früher
ein riesiger Sklavenmarkt war. Hierzu haben wir ein kleines Museum besichtigt, um noch mehr über die Geschichte der Sklaverei in Ghana zu lernen.

31. August 2015:
Vormittags haben wir wieder das Priesterseminar besucht. Endlich konnten wir
eine Vorstellung davon bekommen, wie Vorlesungen in Ghana gehalten werden. Im Unterschied zu Deutschland haben alle Studierenden zu Beginn der
Vorlesung gemeinsam gebetet. Anschließend haben wir gemeinsam mit den
ghanaischen Studierenden einen Vortrag von Prof. Dr. Dr. habil. Müller gehört.
Danach haben wir in Kleingruppen über typisch ghanaisch und typisch deutsche Werte diskutiert und darüber, welche unbedingt weiterbestehen sollten
und welche nicht.
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Abends erlebten wir einen schönen Abschiedsabend im Pfarrzentrum der SS.
Peter and Paul Parish in Tamale. Nach dem gemeinsamen Essen, wurde an
diesem Abend gemeinsam viel gesungen und getanzt. Und endlich konnten
auch wir unsere ghanaischen Freunde mit unseren Tanzkünsten begeistern.

1. September 2015:
Nachdem unsere Zeit in Tamale nun endgültig vorbei war, machten wir uns
auf den Weg in den Süden des Landes, nach Cape Coast. Dort kamen wir
abends erschöpft an und bezogen unsere Zimmer im Hans Cottage. Highlight
dieser Unterkunft war der Speisesaal, der auf Stelzen in einem See steht und
zu allen Seiten geöffnet ist, sodass man beim Essen die umliegende Natur und
viele verschiedene Tiere, wie Vögel und Krokodile, beobachten kann.
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2. September 2015:
Am Mittwochvormittag besuchten wir den Kakum National Park, um den tropischen Regenwald kennenzulernen. Nach einem Spaziergang durch den Regenwald bekamen wir die Möglichkeit zu einem Rundgang über Hängebrücken, die in den Baumgipfeln befestigt waren. Der Ausblick aus dieser Höhe
war atemberaubend, da sich der Regenwald scheinbar endlos in alle Richtungen erstreckte. Nachmittags hatten wir dann Gelegenheit die Stadt Cape
Coast zu besichtigen und dort einzukaufen. Vor allem der Strand hatte eine
große Anziehungskraft auf uns und wir verbrachten dort viel Zeit.
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3. September 2015:
An diesem Tag ging es noch einmal um das Thema Sklaverei. Auf unserer
Reise durch Ghana haben wir immer wieder Halt gemacht an Stationen des
Sklavenhandels. Mit der Besichtigung des Elmina Castle kam noch eine letzte
wichtige Station hinzu. Das Elmina Castle wurde 1482 von Portugiesen gegründet und war der erste europäische Stützpunkt an diesem Teil der Küste
Afrikas (subsahara). Elmina Castle war ein Handelsstützpunkt, an dem zunächst Gold und andere Waren gehandelt wurden, der später aber nur noch
dem Sklavenhandel diente. Wir konnten unter anderem die Zellen der gefangenen Sklaven betreten und den Weg vom Castle zu den wartenden Schiffen
besichtigen. Anschließend besuchten wir das Grab des afrikanisch-europäischen Philosophen Anton Wilhelm Amo. Amo wurde in Ghana geboren und
als Sklave nach Europa verkauft. Dort landete er schließlich am Hof von Lüneburg-Wolfenbüttel, wo er eine Ausbildung und ein Studium bekam. Später
unterrichtete er als Privatdozent Philosophie.
Nachmittags bekamen wir die Möglichkeit im Atlantik, genauer gesagt im Golf
von Guinea, schwimmen zu gehen. Auf Grund der hohen Wellen und der starken Strömung konnten wir jedoch nur etwa hüfttief ins Wasser gehen. Die Zeit
am Strand haben wir sehr genossen und nutzten die Möglichkeit, um damit zu
beginnen die viele wundervollen und fremden Eindrücke dieser Reise zu verarbeiten und zu reflektieren.

18

4. September 2015:
Auf dem Weg zurück nach Accra zum Flughafen durchquerten wir den Stadtteil Agbogbloshie, der im Laufe der Zeit zu einer riesigen Schrotthalde, vor
allem für Elektroschrott, geworden ist. In Accra bekamen wir dann noch einmal
die Möglichkeit Souvenirs einzukaufen, bevor es zum Flughafen ging. Dort gab
es noch ein letztes gemeinsames Essen mit unseren neu gewonnenen Freunden, bevor wir dann tatsächlich nach dieser unglaublich bereichernden Zeit
Abschied nehmen mussten. Abends startete unser Flug, der uns erneut über
Istanbul führte und wir landeten am Samstagmorgen in Düsseldorf, wo wir
gleich damit begonnen haben unsere Erfahrungen mit anderen zu teilen.
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2. Gegenbesuch in Deutschland 2016
Der diesjährige Studienaustausch zwischen Münster und Ghana stand unter
einem besonderen Vorzeichen. Er fand in diesem Jahr bereits zum 10. Mal
statt, sodass wir uns nicht nur auf unsere Gäste, sondern auch auf das Feiern dieses Jubiläums freuten. Vor 10 Jahren hat sich zum ersten Mal eine
Gruppe Studierender gemeinsam mit Prof. Müller auf den Weg nach Ghana
gemacht und damit die Zeit des gemeinsamen Austausches begründet.

Nach langer Planung war es nun endlich soweit und die diesjährige Ghanaische Gruppe hatte sich auf den Weg zum Gegenbesuch bei uns in Deutschland gemacht. Vom 04.06.2016 bis zum 22.06.2016 waren die Studierenden
und ihre Begleitungen bei uns in Deutschland zu Gast. Wir bekamen damit
die Möglichkeit uns für die besondere Gastfreundschaft in Ghana zu bedanken und unsererseits die Ghanaer in Deutschland willkommen zu heißen und
ihnen unser Land zu zeigen. Dabei standen ganz unterschiedliche Punkte
auf dem Programm, die sich in fünf Punkte gliedern lassen.
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2.1 Münster kennenlernen
Die Tage vom 4.6.16 bis zum 9.6.16 waren so geplant, dass die Ghanaer zunächst Münster kennenlernen konnten. Dazu gehörte erst einmal ein Kennenlernabend im Borromauem. In den folgenden Tagen gab es eine Stadtführung, den Besuch des Friedenssaals, einen Gang über den Wochenmarkt
und ein Tretbootfahren auf dem Aasee. Neben dem Oberbürgermeister, den
sie im Friedenssaal getroffen haben, sind sie auch von Bischof Dr. Felix
Genn und Weihbischof Dr. Stefan Zekorn in Münster begrüßt worden, den
sie bereits in Ghana kennenlernen konnten. Es gab eine Domführung und sie
konnten den Lamberti-Kirchturm besteigen. Am Sonntag besuchten sie morgens eine Messe in der Dominikanerkirche und abends stand ein gemeinsamer Gottesdienst in der Petri-Kirche auf dem Programm. Dabei trugen wir
unsere „Parish Clothes“ oder andere ghanaische Kleidung und hießen sie
ganz herzlich in der Studierendengemeinde willkommen.

2.2 Internationale Studientage
Vom 9.6.2016 bis zum 12.06.2016 fanden die Internationalen Studientage an
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität in Münster statt. Neben zahlen deutschen und internationalen Studierenden, ReferentInnen und
Gästen, nahm auch die Gruppe aus Ghana an den Studientagen teil. Das
Thema der Studientage lautete: „Religiöse Identitäten in einer globalisierten
Welt“. In verschiedenen Vorträgen, Seminaren, Diskussionen und Panels
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konnten wir und unsere Gäste ins Gespräch kommen und Meinungen austauschen. Zentrale Themen ergaben sich dabei aus den unterschiedlichen
theologischen und kulturellen Prägungen aller Teilnehmenden.

2.3 Münster und Umgebung
Im dritten Teil des Austausches, vom 12.6.16 – 16.6.16, bekamen die Ghanaer die Möglichkeit verschiedene andere Seiten von Münster kennenzulernen. Dazu besuchten sie unter anderem verschiedene soziale Projekte und
Einrichtungen, besichtigten die Synagoge in Münster und fuhren zum Milchhof Große Kintrup in Handorf. Besonders gefallen hat den Ghanaern auch
der Tagesausflug nach Köln mit der Besichtigung des Doms und dem Schokoladenmuseum. Am 12.06.2016 haben wir die Möglichkeit bekommen, den
Ghanaern zu zeigen wie wir leben und wohnen. Dazu haben wir sie mit in unsere Familien genommen und den Tag gemeinsam in kleinen Gruppen verbracht. Außerdem gab es am 16.6. ein gemeinsames Fußballspiel, bei dem
wir uns für das verlorene Volleyballspiel in Ghana revanchieren konnten.

22

2.4 Kulturfahrt nach Regensburg
Ein besonderer Höhepunkt des Austausches war auch die Kulturfahrt nach
Regensburg vom 17.6. bis zum 20.6.16. Dabei standen zunächst eine Stadtführung und Besichtigungen verschiedener Welterbestätten in der UNESCOWelterbe-Stadt Regensburg an. Außerdem wurde eine gemeinsame Messe
in St. Anton gefeiert und wir besuchten die Abtei Weltenburg und den Donaudurchbruch.
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2.5 Abschied
Nachdem alle wieder zurück in Münster waren, wurde es auch schon Zeit für
den Abschied. Nach der Reflexion gab es die Möglichkeit noch kleine Besorgungen in Münster zu machen und am Abend des 21.06. stand der große
Abschiedsabend an. Wir haben waren gemeinsam in der Messe und haben
anschließend gegrillt und getanzt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch
hat sich die Gruppe dann auf den Weg zurück zum Flughafen gemacht.
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