
Report KF 093 – Yaw Pajonk 
 
Vorbereitung und Planung (max. 1 Seite) 

a. Wieso der KF?   b.   Wie hast du die Partnerorganisation gefunden? 
 
Eine Freundin hat mich auf den KF aufmerksam gemacht und das Konzept und die Beschreibung 
haben mich angesprochen. So bin ich auch direkt auf die Partnerorganisation gestoßen, die ein 
Schwesterverein von ANAD e.V. ist. 
Außerdem habe ich es sehr begrüßt, dass das Projekt von einem Menschen geleitet wird, der 
gebürtiger Ghanaer ist und somit einen völlig anderen und weniger problematischen Bezug und 
Zugang zum Land hat, im Gegensatz zu einer weißen Person aus Deutschland. 
 

b. Was musste für die Reise erledigt werden? (Visum, Impfungen etc.) 
 

Vor der Reise stand einiges an Planung an und es fanden Vorbereitungstreffen statt. Zunächst 
musste ein Zeitraum gefunden werden, der sowohl von Seiten der  Projektorga und den 
finanziellen Mitteln möglich war. Und gleichzeitig mussten die Teilnehmenden diesen mit ihrem 
Studium, Lohnarbeit und anderen geplanten Unternehmungen und Pflichten abstimmen. Es 
mussten günstige Flüge gefunden und gebucht werden und um Visa, Versicherungen und 
medizinische Vorsorge gekümmert werden. Ein weiterer wichtiger Teil war es gemeinsam einige 
der Ausflugsziele von Interesse und die Reiseroute nach der Zeit im Projekt zu planen und zu 
koordinieren. 
 

c. Wie hast du dich auf den Einsatz vorbereitet? 
 

Neben den notwendigen Vorbereitungen organisatorischer Art, haben wir uns auch mental 
darauf vorbereitet und eingestimmt zeitnah einen Monat in Ghana zu verbringen, wo wir 
wussten, dass uns völlig andere Temperaturen, Umweltbedingungen und auch eine andere 
Mentalität erwarten würde. Außerdem haben wir uns Gedanken gemacht, welche 
Möglichkeiten wir haben das Projekt zu unterstützen und uns über die Umsetzbarkeit von 
Sachspenden ausgetauscht. Hier konnten wir das Projekt mit zwei gebrauchten Nähmaschinen 
unterstützen und neben Alltagsgebrauchsgegenständen eine Heißklebepistole und einen 
Lötkolben mitbringen. Ich habe mich auch damit auseinandergesetzt, was es bedeutet aus 
relativ privilegierten Verhältnissen aus Deutschland nach Ghana reisen zu können. 
 
 

2. Beschreibung der Organisation im Partnerland 
a. Wo, Wie, Was? 
 
Die Organisation vor Ort war ABA Ghana Youth Donation und ist ein Schwesterverein des deutschen 
ANAD e.V. ABA Ghana hat seinen Sitz in Ampenyi, einem kleinen Fischerdorf 18km von Elmina. Die 
Hauptstadt Accra liegt ca. 3 Stunden Autofahrt entlang der Küste entfernt. In Ampenyi befindet sich das 
Community Center+Garden, welches sich noch im Aufbau befindet. Hier verbrachten wir die ersten zwei 
Wochen des Programms. In Zusammenarbeit mit unseren Projektkoordinatoren konnten wir Einblicke 
in die Permakultur in Theorie und Praxis gewinnen, uns am Upcycling-Projekt beteiligen, in dem aus 
gebrauchten Pure-water bags Taschen genäht werden und auch die Verarbeitung und das bauen mit 
Bambus war Teil der Aktivitäten.  
An freien Tagen bestand die Möglichkeit Orte wie den Kakum Nationalpark zu besuchen oder auch 
einige der vielen Sklavenburgen, die im Zuge des europäischen Kolonialismus an der damaligen 
„Goldküste“ erbaut wurden und zentraler Ausgangspunkt für den Transatlantischen Sklavenhandels 
waren. 
 
 



 
 
3. Beschreibung des eigenen Projekts (max. 1 Seite) 
 
Auch wenn die Möglichkeit bestand in die unterschiedlichen Projektbereiche Einblicke zu gewinnen und 
sich auch zu beteiligen, lag der Hauptfokus auf der Gartenarbeit und der Permakultur. Hier wurde unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Heil- und Nutzpflanzen ein großer Teil des Garten erschlossen 
und ein Kompost errichtet und Wege angelegt. Gleichzeitig wurden 6 Beete reaktiviert, umgegraben, 
bepflanzt, gedüngt und bewässert. Außerdem wurden Schutzmaßnahmen für die Samen getroffen, 
indem Palmblätter auf die Beete gelegt wurden um die Feuchtigkeit länger zu bewahren und die jungen 
Samen davor zu schützen von Hühnern oder Ziegen gegessen zu werden. 
Es wurde auch an einem Designkonzept gearbeitet, wie das gesamte Grundstück zukünftig genutzt 
werden könnte. Angefangen mit weiteren Beeten, über den Bau einer Komposttoilette, ggf eine weitere 
Außendusche aus Bambus und auch kleine Bambushäuser, die zum wohnen und schlafen genutzt 
werden könnten, aber auch als Outdoor-Gartenküche zur direkten Verarbeitung der Produkte und somit 
auch Lern- und Bildungscenter. Dieses Design wurde sowohl aus Zeitgründen nicht abgeschlossen und 
auch nicht umgesetzt und es sollte auch Raum für zukünftige Projektgruppen, Freiwillige und die 
Jugendlichen vor Ort gelassen werden sich verstärkt in diesen Prozess einzubringen und ihn und das 
Grundstück mitzugestalten. Um dies zu realisieren besuchten wir auch die Ampenyi Secondary School 
und stellten dort neben den Themen Teenage Pregnancy, Drug Abuse und Climate Crisis auch unser 
Upcycling-Projekt vor, um das Bewusstsein für einen achtsamen und nachhaltigen Umgang mit 
Plastikmüll zu stärken und Lösungsansätze aufzuzeigen. Außerdem berichteten wir von unserem 
Permakultur Konzept und planten gemeinsam auch einen Schulgarten nach den Prinzipien der 
Permakultur anzulegen. Ein weiteres Vorhaben war es weitere Anträge bei Botschaften oder NGO’s zu 
stellen, um so kommende Projekte umzusetzen. 
 
4. Erfahrungen (sowohl gute als auch schlechte) 
 
Insgesamt war der KF eine sehr schöne und bereichernde Erfahrung. Ich habe das Land Ghana und einen 
Teil der dort lebenden Menschen noch einmal ganz anders kennenlernen können und viele neue 
Perspektiven aufgezeigt bekommen. Ich habe viel neues Wissen über ghanaische (Heil)Pflanzen 
erhalten, aber auch über die Geschichte des Landes, kulturelle Praktiken und Traditionen gelernt. Dazu 
habe ich meine Twi- und Fanti- Sprachkenntnisse erweitern können und neue ghanaische Rezepte und 
Kochpraktiken kennengelernt. Besonders die vielen zwischenmenschlichen Begegnungen im Projekt 
und auch außerhalb des Hauses am Strand oder an den Ausflugszielen waren sehr bereichernd für mich.  
Eine Erfahrung, die für mich weniger schön war, war der Umstand zum Ende der Reise Malaria zu 
bekommen und so nochmal sensibilisiert zu werden, dass noch stärkere Schutz vor Mosquitos ratsam 
ist und ich das nächste Mal auch eine Einnahme von Prophylaxe-Medikamenten erwäge. 
Im Hinblick auf das Projekt wäre manchmal etwas mehr Koordination schön gewesen, um sich 
gemeinsam besser abzustimmen, was die nächsten sinnvollen Schritte in den jeweiligen 
Projektbereichen sein könnten. Gleichzeitig habe ich es aber auch begrüßt, dass kein Zwang herrschte 
sich nur einem Projektbereich zu widmen. 
Insgesamt ist es meiner Meinung nach immer eine Gradwanderung und Herausforderung zwischen 
Vorgaben und Anweisungen von oben und dem Raum lassen sich selbst zu organisieren und 
eigenständig in einem vorgegebenem Rahmen zu handeln. 
 
 
5. Nachbereitung 
a. Was planst du nach deiner Rückkehr? (Vortrag in deiner Schule/Universität/Gemeinde, ...) 
 
Zum einen wird definitiv und hat bereits eine Reflektion und Nachbereitung mit mir selbst 
stattgefunden. Diese wird sich erfahrungsgemäß aber auch noch über einen gewissen Zeitraum 
hinziehen. Im Freundes- und Familienkreis wird auch selbstverständlich berichtet. Darüber hinaus steht 



die Überlegung im Raum (z.B. im Zuge des Black History Month) in unserem lokalen Kulturzentrum einen 
kleinen Reisebericht vorzutragen und Fotos zu zeigen. 
 
 
6. Fazit und Reflexion 
 
Ich ziehe eine positives Fazit, da die Zeit insgesamt sehr bereichernd für mich war. Für eine tiefgehende 
Reflexion benötige ich definitiv mehr Zeit als nur wenige Tage nach Rückkehr. Ein Punkt, der mich aber 
von Anfang an beschäftigt hat und auch nach wie vor präsent ist, ist der Umstand, dass wir als Gruppe 
mit deutschem Pass ohne Probleme unser Visa für Ghana bekommen und dort unseren geförderten 
Friedensdienst/ Freiwilligendienst leisten können. Gleichzeitig kann kaum jemand aus Ghana, 
geschweige denn vom afrikanischen Kontinent problemlos (sei es nur mit einem) Besuchsvisa nach 
Europa oder Deutschland kommen. Diese Einschätzung wird nochmal bestätigt, wenn so gut wie jede 
Person, ob nahestehend oder fremd uns darauf anspricht, dass sie gerne (Mal) nach Deutschland oder 
Europa kommen wollen. Das so keine Zusammenarbeit auf Augenhöhe stattfinden kann und für beide 
Seiten ein schwieriges Macht- und Privilegienungleichgewicht  zu spüren ist, verleiht der ganzen 
Unternehmung einen traurigen Beigeschmack, auch wenn ich auf der „Gewinner-Seite“ stehe. 
Besonders vor dem Hintergrund von Kolonialismus und Sklavenhandel, der auch von Preußen, 
Brandenburg in Ghana praktiziert wurde, bin ich fassungslos wie koloniale Kontinuitäten 
Aufrechterhalten werden und einem großen Teil der Menschheit ihr Recht auf Bewegungsfreiheit mit 
Gewalt genommen wird, während deutsche Freiwillige um die Welt jetten. Ich hoffe, dass zukünftig 
auch junge Menschen aus Ghana im Zuge eines solchen Projekts nach Deutschland kommen können 
und diese historisch gewachsene Ungerechtigkeit nicht weiter hingenommen wird. 
 
 

a. Wurden deine Erfahrungen erfüllt oder enttäuscht? 
 
Ich hatte keine großartigen Erwartungen und war sehr zuversichtlich, dass ich vor Ort eine bereichernde 
Zeit haben würde und diese Erwartung wurde erfüllt.  
Ich hätte eventuell erwartet noch intensivere Sprachkurse wahrzunehmen, das war zeitlich und 
organisatorisch nicht möglich und hätte natürlich auch durch Selbststudium ergänzt werden können. 
 
 

b. Was hat dir der KF gebracht? 
 
Wie bereits oben beschrieben habe ich viele neue Menschen kennengelernt und Kontakte geknüpft, 
mir wurden neue Perspektiven aufgezeigt und neues Wissen vermittelt. Des Weiteren wurde auch 
meine Teamfähigkeit und das gemeinsame planen und organisieren verbessert. 
 
 

c. Wirst du in Zukunft noch einmal einen Freiwilligendienst leisten? 
 
Ich kann mir vorstellen mich weiter im Projekt zu engagieren und ich kann mir auch vorstellen noch mal 
einen Freiwilligendienst zu leisten. Das hängt aber natürlich von der Organisation ab und dem Kontext 
und weiteren Rahmenbedingungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Fotos mit kurzen Beschreibungen (max. 1 Seite) 
 

      
18.11.2019 path implemented. Before the first cutting 
 

         
Discussion and exchange on the design of upcycling project / working with Bamboo 
 

   
Visit of former german slave castle Fort Groß Friedrichsburg 
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