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UNSERE TOTEN
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DenWertderSchuleentdeckt
Schule seit vielen Jahren im Dorf
haben, kommen erst jetzt einige
Eltern auf den Geschmack, ihre
Kinderdorthinzuschicken.Tradi-
tionsgemäß werden die Kinder
gebraucht, das Vieh zu hüten.
Nur jene, die dazu nicht taugen,
werden in die Schule geschickt.
Darüberhinaus muss ichnochsa-
gen, dass der Boden immer ärmer
wird für den Anbau und die Bau-
ern nicht mehr vom Ertrag ihrer
Felder leben können.
Anlässlich der Hundertjahrfeier
der katholischen Kirche in Ghana
und auf die besondere Bitte der
katholischen Bischöfe der Nord-
provinzGhanas,wieauch imHin-
blick auf das niedrige Niveau der
Grundschule und die Zukunft der
ärmlichen Bevölkerung, wurde
eine Resolution betreffs der Schu-
le verabschiedet. Diese soll end-
lichwieder ihren gutenRuf als ex-
zellente Schule erhalten und die
katholische Kirche soll sich da-
rum kümmern.
Wir „Missionsschwestern Unse-
rer LiebenFrauvonAfrika“haben
uns bereit erklärt, die Verwaltung
und den Unterricht der Malshegu
Grundschule zu übernehmen.
Auch wir glauben, dass die Hoff-
nung und die Zukunft der Bevöl-
kerung und insbesondere der 700
SchülerundSchülerinnenvonder
Art der Erziehung und Ausbil-
dung abhängen, die sie empfan-
gen. Heutzutage geht eben nichts
ohne schulische Bildung.
Nach einer Pause aus Krankheits-
gründenwarte ich auf denTag, an
dem ich wieder als Lehrerin das
Projekt unserer Schwestern
unterstützen kann. Denn unter
der Leitung meiner Mitschwester
VeroniqueHegron blüht die Schu-
le wieder auf.
Schon bevor unsere Schwestern
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Mein Name ist Victoria Gaa, ich
stamme aus Ghana und gehöre zu
den Weissen Schwestern, den
„Missionsschwestern Unserer
Lie ben Frau von Afrika“. Zuletzt
habe ich in der Malshegu Grund-
schule unterrichtet und habe es
mit viel Freude getan. Mit dieser
Grundschule wurde vor etwa 50
Jahren in dem Dorf Malshegu be-
gonnen, ungefähr 12 Kilometer
von der Großstadt Tamale ent-
fernt. Unsere Gemeinschaft der
Schwestern lebt im zwei Kilome-
ter entfernten Gumo.
Die Schule war eine der besten ka-
tholischen Schulen in der Diözese
Tamale, als sie noch von den Mis-
sionaren geleitet wurde. Aus ihr
gingen bedeutende Frauen und
Männer hervor, die zur Entwick -
lung des Landes beitrugen. Ein
hoher Beamter, verantwortlich
für die nördliche Region des Lan-
des, ist ein „Produkt“ dieser Schu-
le. Zurzeit in staatlichen Händen,
ist die Schule mit ihren 700 Schü-
lern leider eine, die wenig Erfolg
aufzeigen kann.
Die Einwohner des Dorfes Mal -
shegu sind zum größten Teil
Kleinbauern. Obwohl sie die

die Leitung der Schule übernah-
men, habe ich dort als Klassen-
lehrerin die Klasse 6 A unterrich-
tet. Ich war eigentlich für 42 Schü-
ler und Schülerinnen verantwort-
lich, hatte aber die meiste Zeit 82,
weil mein Kollege der Klasse 6 B
oft nicht erschien. Ich konnte die
Kinder nicht so herumsitzen las-
sen ohne Unterricht und nahm sie
eben zu meiner Klasse dazu.
Zu meinen Unterrichtsfächern ge-
hörten Englisch, Mathematik, Na-
turwissenschaft, Sozialkunde
und Religionsunterricht.
Einmal im Monat bereitete ich mit
meiner Mitschwester Justine und
den Schülern – von denen nur 10
Prozent Christen sind – die Schul-
messe vor.  Nachdem es eine ka-
tholische Schule ist, sind alle ver-
pflichtet am Gottesdienst teilzu-
nehmen. Ich fand das nicht fair.
Auch habe ich mich für die Rech-
te der Schüler und Schülerinnen
eingesetzt, zum Beispiel, damit
sie die ihnen zustehenden Bücher
und Lernmittel erhielten.
Wie alle Kinder sind die Melshegu
Kinder reizend, hübsch, liebens-
wert und lernbegierig. Natürlich
war es mit der Disziplin nicht weit

her. Sie kamen zu spät zum Unter-
richt, warfen überall den Abfall
hin usw. Doch eigentlich brauch-

ten sie nur ein Vorbild,
das selber pünktlich
und diszipliniert war.
Und so hatten sie
schon viel dazuge-
lernt, als ich das Unter-
richten unterbrechen
musste.
Aber auch mich haben
diese Kinder viel ge-
lehrt. Kinder haben ei-
ne große Liebesfähig-
keit. Wie überrascht
war ich immer wieder,
wenn ein hungriges
Kind die wilden
Früchte mitbrachte,

die es gesammelt hatte. Und noch
sehe ich die Freude auf seinem
Gesicht beim Teilen mit mir. In ih-
rer Armut wissen die Kinder ums
Teilen und sind glücklich dabei.
Dass die Welt doch von diesen
Kindern lernen würde: wir alle
könnten in Frieden leben.

Sr. Victoria Gaa

Krankheitshalber war Schwester Victoria Gaa (37)
aus Ghana für einige Monate in Deutschland.


