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Wieso habe ich am Konkreten Friedensdienst teilgenommen? 

Da ich zurzeit Raumplanung im Bachelor studiere, freute ich mich neben dem 

Studium die Möglichkeit zu bekommen an einem Projekt teilzuhaben. Ich engagiere 

mich in meiner Stadt in der Gruppe „Globale Solidarität“ und sah in dem 

Friedensdienst eine gute Gelegenheit ein soziales Engagement mit einem 

Auslandsaufenthalt zu verknüpfen. Der Hinweis auf das Projekt wurde mir von einer 

Freundin gegeben. 

In meinem Studium setze ich mich vor allem näher mit den sozialen Strukturen in 

einer Stadt und ihren Auswirkungen auf unser Zusammenleben auseinander und 

interessiere mich unter anderem auch für internationale Planungsprozesse. Das 

Projekt hörte sich da sehr interessant an, da es mir durch einen Auslandsaufenthalt 

neue Perspektive ermöglicht, die nicht nur auf mein Studienfach bezogen, sondern 

auch für meine persönliche Entwicklung relevant sind. Da ich mich schon länger für 

Permakultur, Klimaanpassung und ökologische Bauweisen interessiere, haben mich 

die Inhalte des Projekts sehr angesprochen. Für ich war vor allem es wichtig an 

einem Projekt teilzuhaben, das einen kulturellen Austausch fördert und in dem es ein 

wichtiger Bestandteil ist, dass alle voneinander lernen können. 

Weil ein Elternteil von mir ursprünglich aus Ghana kommt, war mein Interesse noch 

größer mich für einige Zeit in Ghana aufzuhalten und meinen kulturellen Hintergrund 

noch näher kennenzulernen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ein gemeinsames Frühstück 



 

Meine Vorbereitung 

Ich habe mir ein Moskitonetz zugelegt und meine fehlenden Impfungen beim 

Tropeninstitut auffrischen lassen. Dann habe ich mir Doxycyclin als 

Malariaprophylaxe gekauft, weil ich weiß, dass ich dieses Medikament am besten 

vertrage. Für das Visum habe ich Fotos machen lassen, den Visumantrag ausgefüllt 

und eine Kopie von meinem Impfausweis hinzugefügt. 

Als kleines Gastgeschenk habe ich einen Solarcharger gekauft und mich zusätzlich 

über die derzeitigen Sicherheitsinformationen informiert. 

Ich habe mir, da es unter anderem auch um Permakultur in dem Projekt ging, viel 

über Permakultur durchgelesen. So habe ich einen Überblick über das Konzept und 

seine wichtigsten Prinzipien erlangt. Da ich mich schon immer näher mit Permakultur 

beschäftigen wollte, hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich mich damit 

beschäftigt, wie man einfach Möbel bauen kann und Notizen erstellt, die ich auf die 

Reise mitnehmen konnte. 

 

Vorstellung von Aba Donation 

Aba Ghana Youth Donation ist seit 2018 eine Partnerorganisation vom ANAd e.V. in 
Deutschland. Die Organisation arbeitet im Bereich Bildungsarbeit und Friedensarbeit, 
Klimaanpassung und Nachhaltigkeit und will damit Solidarität, Gesundheit und 
Gemeinschaft der ortsansässigen Menschen fördern. Dabei ist die Grundlage der 
Arbeit die Sustainable Development Goals und die UN Dekade für Menschen 
afrikanischer Abstammung. 

Es sind verschiedene Projekte im Aufbau. Dazu gehört ein Permakultur Garten, ein 
Upcycling Projekt und eine Holz- und Metallwerkstatt. Außerdem soll ein 
Gemeinschaftszentrum, ein Schulclub und eine Radiostation aufgebaut werden. 

 

Beschreibung der Tätigkeiten 

Die Projektarbeit bei Aba Donation war sehr divers. Es gab verschiedene Teilprojekte 

und somit viele verschiedene Aufgaben, die erledigt werden konnten. Am ersten 

Arbeitstag nach einer kurzen Eingewöhnungszeit, haben wir damit angefangen den 

Boden im Garten für das Pflanzen der Samen vorzubereiten. Wir haben somit den 

ganzen Tag Unkraut gejätet und den Boden umgegraben. Außerdem haben wir den 

Müll, der auf dem Gelände verteilt war aufgesammelt und einen großen Mülleimer für 

den Plastikmüll angelegt. Für die Wassersachets die wiederverwendet werden 

sollten, haben wir uns auf eine Sammelstelle geeinigt. An den nächsten Tagen 

haben wir die Arbeit weiterverfolgt, Beete angelegt und es sogar geschafft einen 



Weg und einen Kompost zu erstellen. Damit jeder weiß, in welchem Beet was 

gepflanzt werden soll oder an welcher Stelle was geplant ist, haben wir einen Plan für 

das Gelände gezeichnet. Außerdem haben wir dabei geholfen Moringa zu ernten und 

zu trocknen. 

Zu Beginn der neuen Woche haben wir damit begonnen für Sponsoren für das 

Upcycling und Permakultur Projekt zu recherchieren. Außerdem sammelten wir Ideen 

für den Inhalt der Anträge und erstellten Material- und Kostentabellen. An einem 

weiteren Tag machte unser Team einen Schulbesuch, an dem ich leider nicht 

teilhaben konnte, weil ich krank war, den ich aber mit vorbereitete. Dabei ging es 

darum die Schüler*innen unter anderem über Klimawandel, Plastik und Permakultur 

aufzuklären und dabei Aba Donation vorzustellen. Weiterhin habe ich dabei geholfen 

Texte für eine neue Website zu schreiben und schon geschriebene zu korrigieren. 

Zwischendurch habe ich bei der Arbeit mit dem Bamboo assistiert, woraus dann 

Betten, Bänke und Regale entstanden sind. 

An den Wochenenden haben wir Ausflüge gemacht. Unser erster Ausflug ging zum 

Elmina Castle um mehr über den Kolonialismus und die Geschichte Ghanas zu 

erfahren. Danach das Wochenende sind wir zum Kakum National Park und nach 

Cape Coast gefahren. 

Darüber hinaus haben wir beim Kochen geholfen, gelernt auf einen Kokosnussbaum 

zu klettern und jeden Tag neue Wörter auf Twi beigebracht bekommen, sodass wir 

schlussendlich sogar ein paar Lieder auf Twi singen konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Freiwilligen mit der Linda    Arbeit mit Bamboo 

der Koordinatorin 



Welche Arbeit folgt nach dem Aufenthalt? 

Ich werde im meinem Bekanntenkreis von dem Potential vom Thema Permakultur 

berichten und wie man damit effektiv Lebensbedingungen verbessern kann. 

Außerdem werde ich versuchen Kontakt zu der Organisation zu halten um 

Neuigkeiten von dem Projekt zu erfahren. 

 

Welche Erwartungen hatte ich? 

Ich hatte keine klaren Erwartungen an das Projekt und kann deshalb weder sagen, 

dass diese erfüllt oder enttäuscht wurden. Mir war es vor allem wichtig, mich in 

irgendeiner Form in das Projekt einbringen zu können und Teil des Teams zu sein 

und dieses Gefühl habe ich bekommen. Dann ist es mir generell ein Anliegen ein 

paar Informationen über die örtlichen Pflanzen zu bekommen und so etwas mehr 

über Ghanas Landwirtschaft zu erfahren und auch dieses Ziel wurde erreicht. 

Ich kann aber trotzdem ein paar Dinge aufzählen, die ich mir bei einem nächsten Mal 

anders wünschen würde. Dazu zählt z.B. ein bisschen mehr Struktur in den Alltag zu 

bringen, vor allem in der ersten Woche, damit Aufgaben klarer verteilt werden oder 

auch benannt werden können. Dazu zählt z.B. die Arbeit auf dem Feld und für 

Anträge klarer auf beispielsweise Tageszeiten zu verteilen, sodass innerhalb der 

Tage eine selbstverständliche Struktur entstehen kann. 

 

 

 

 

 

Zubereitung von Fisch 

 

 

 

 

Was hat mir der Konkrete Friedensdienst gebracht? 

Der Aufenthalt in Ghana innerhalb des Konkreten Friedensdienstes hat mir sehr viel 

gebracht, da ich mich mit einem Thema näher beschäftigen konnte, dass ich auch 

studienbedingt sehr interessant finde. Dabei konnte ich das Thema Permakultur mit 



sozialem Engagement verknüpfen und mehr über meine ghanaischen Wurzeln 

erfahren. Für mich war es etwas besonderes gleichzeitig so viel über das 

Herkunftsland meines Vaters zu lernen und in einem Projekt mitzuwirken, dass 

nachhaltige Wirkungen für die Menschen vor Ort haben kann. Ich war zwar schon 

öfter in Ghana, aber das Land nochmal aus einer anderen Perspektive zu erforschen 

und mit ghanaischen „Kollegen“ zusammenzuarbeiten, brachte mir noch weitere 

wertvolle Erfahrungen, die ich durch einen einfachen Besuch nicht gehabt hätte. Ich 

habe viel über die Arbeitsweise gelernt. 

Ich habe Lust mich weiterhin beim ANAD e. V. zu engagieren und will versuchen 

dabei zu helfen Permakultur Projekte zu initiieren. Ich will auch damit zur 

Geflüchteten Arbeit hier in Deutschland beitragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


