
Erfahrungsbericht aus Ghana III 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

nach 17 Wochen in Gushegu ist nun mein dritter Erfahrungsbericht vollendet. Zusammen mit Father Peter 

und Father Ireneus lebe ich hier auf einer Missionsstation der Steyler Missionare in einer kleinen 

Gemeinde im Nordosten Ghanas. 

In Ghana ist jetzt Erntezeit. Die Preise für Mais, Hirse, Yam (eine der Kartoffel ähnliche Bodenfrucht) und 

Sojabohnen sinken rapide. Die Märkte sind übervoll. Die Erntezeit ist hier für die Menschen die wohl 

wichtigste Zeit des Jahres. Über 80 % der Menschen leben im Norden Ghanas von der Landwirtschaft. Und 

wohl jeder hat sein eigenes Stückchen Land, um in der Erntezeit etwas dazu zu verdienen. So auch unsere 

Priester und die Schwestern, auch wenn ihre Ernte der Mission zufällt. Aufgrund des Geldes, das sich in der 

Erntezeit verdienen lässt, kann sich die Mehrzahl der Ghanaer nur in diesem Zeitraum Investitionen leisten. 

Will sich jemand also ein neues Motorrad oder einen Sonntagsanzug kaufen, so wird er es in der Ernürzeit 

tun, da er nur jetzt das nötige Geld zur Verfügung hat. Außerdem beginnt nun die Trockenzeit. Der 

Wasserbedarf der Stadt steigt in der Trockenzeit deutlich, was man vor allem am zunehmenden 

Einkommen der Wasserfabrik sieht, die von den Steylern betrieben wird.  

Seitdem ich euch das letzte Mal berichtet habe, hat sich in unserer Gemeinde viel getan. Unter anderem 

feierten wir das Patronatsfest der Gemeinde am Christkönigssonntag. Neben einer großen Prozession 

durch die ja eher muslimisch geprägte Kleinstadt Gushegu und einer Festmesse gab es viele Spiele, die die 

Jugend nicht nur unterhalten, sondern auch belehren sollten. So gab es zum Beispiel auch das Spiel 

„Büchsenwurf“. Hierbei wurde auf 7 Büchsen, welche die 7 Todsünden symbolisierten, geworfen.   

Das nächste Event für unsere so kleine Kerngemeinde fand nach der Erntedankmesse am vergangenen 

Sonntag statt. Die von einigen Gemeindemitgliedern zur Verfügung gestellten Lebensmittel wurden von 

Father Ireneus gesegnet und anschlie&end versteigert. Alle Gemeindemitglieder hatten auf diese 

Veranstaltung schon seit Monaten hingefiebert und daher hatte jeder auch ausreichend Geld gespart, um 

bei der Versteigerung mitbieten zu können. Ein Huhn, das in der Stadt ansonsten für umgerechnet ca. 10 € 

zu bekommen ist, wurde hier zu Preisen von mehr als 100 € versteigert. Ein 15 Liter Kanister mit 

Trinkwasser im Wert von regul&r 50 Cent wurde zu einem Preis von 15€ ersteigert. Der Erlös dieser 

Versteigerung fiel dem Gemeinderat zur Unterstützung der vielen, durch die Gemeinde geförderten 

Projekte zu. Gute Beispiele für solche Projekte sind mit Sicherheit das "Hexendorf", die Wasserfabrik oder 

auch die Schule, an der ich ja Computerunterricht gebe. 

Nachdem ich inzwischen eine schwere Malaria-Erkrankung mit Krankenhausaufenthalt überstanden habe, 

verläuft der Unterricht in der Gemeindeschule mittlerweile bis auf wenige Ausnahmen geregelt. Besonders 

meine älteste Klasse, Primary 4, macht im Computerunterricht große Fortschritte. Da in dieser Woche die 

Examen  anstehen, bin ich gespannt, wie die Schüler abschneiden werden. Primary 1, meine jüngste Klasse, 

tut sich noch etwas schwer und ist noch sehr zaghaft im Umgang mit Computern. Aber ich bin 

zuversichtlich, dass auch sie die Klausuren schaffen werden. 

Ein für mich persönlich sehr wichtiges Ereignis ist die Rückkehr meines Freundes Emmanuel.  Er wird 

vermutlich bis Anfang des neuen Jahres vor Ort bleiben, bevor er zu seiner Schule zurückkehrt. 

In den nächsten Wochen werde ich erneut die „Old Ladies“ (vom Stamm verstoßene Frauen) im Camp 

besuchen, um mehr über ihre Beweggründe und Schicksale zu erfahren.  



Abschließend möchte ich euch von einem Projekt berichten, dass die Gemeinde Gushegu für die Schule 

plant. Und zwar ist für die nächsten Monate der Bau einer Bibliothek in Verbindung mit einem größeren, 

staubdichten Computerraum geplant. Für dieses Projekt hat Father Peter bereits um die Unterstützung 

durch die vietnamesische Gemeinde in Deutschland gebeten. An dieser Stelle möchte auch ich um Eure 

Unterstützung bitten, da dies ein Großprojekt ist, das die Bildung und Ausbildung der Kinder in Gushegu 

auf Dauer sicher stellen soll. Alle Spender dürfen sich daher gerne an mich wenden. 

Vorausschauend kann ich zudem sagen, dass die nächsten Wochen in Ghana einiges an Spannung und 

Unsicherheiten bieten werden, da die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen anstehen, die traditionell 

von Gewalt begleitet werden. Ich bitte euch also auch darum, für den Fortbestand des Friedens in Ghana 

zu beten. 

 

In diesem Sinne  

 

Johann Verhoeven 

 

P.S: Anbei einige Bilder. Für alle die nichts von meinen Aktivitäten verpassen wollen, stehen mein 

Facebook- und Instagram- Account zur Verfügung. 

                               

Die Prozession anlässlich des Christkönigsfests. 

 

     



Das Christian-Mothers Programm von dem ich kürzlich berichtete.            

 

Ghanas Straßen sind nicht immer ganz leicht passierbar. 

      

Father Ireneus zu Besuch in einer der Outstations unserer Gemeinde.           

 

Rohda ist die Tochter des ehemaligen Gemeinderatsvorsitzenden und kocht bisweilen für das 

Missionshaus. 

 

      



Auch die zu Unrecht als "Hexen" angeklagten Old Ladies genossen das Christkönigsfest.        

 

Father Ireneus, ein indonesischer Steyler Missionar, ist der Pfarrer der Gemeinde Gushegu. 

          

Father Peter, ein vietnamesischer Steyler Missionar, ist der zweite Priester im Missionshaus Gushegu und 

zuständig für die Jugendarbeit.                

  

Emmanuel ist mein wohl bester Freund in Ghana. Wie er zum katholischen Glauben gefunden hat, ist kaum 

zu glauben. 

 

 

 

 


