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Allgemeines 

Bei meiner zehnten Reise nach Kamerun habe ich mich auf die folgenden Punkte kon-

zentriert: 

 Abholen der Lieferung bei Panalpina in Douala 

 Besuch der Projekte in Kumba, Bamenda, Belo, Kutin, Yaoundé, Mfida, Otélé und Niete 

 Start weiterer Projekte in Santa, Bali und Otélé 

 Aufbau eines Recyclingprojekts in Buea, Zusammenarbeit mit der Presbyterianischen 

Kirche Kamerun (PCC) 

 Evaluation eines neuen Projektes in Bangem 

 Besuch der St. Martin-Stiftung "L'eau c'est la vie" in Otélé  

 Besuch des Fussballturniers in Limbe 

 

Jugendzentrum Fiango, Kumba 

Dank einer grosszügigen Spende konnten wir am Jugendzentrum Fiango in Kumba ein 

Internetcafé einrichten. Mit Hilfe dieser Einnahmen wird der Unterhalt des Informatik-

zimmers und teilweise der Lohn des Informatiklehrers bezahlt. Bei meinem Besuch haben 

wir das Internetcafé eröffnet und noch zusätzlich mit einem Multifunktionsgerät ausge-

rüstet. Gemäss Rückmeldungen unserer Kontaktperson ist das Café gut angelaufen. 

  

Theologische Universität, Kumba 

An der Theologischen Universität habe ich den Nachfolger von Cornelia Stebler kennen 

gelernt. Rev. Numfor Godwin ist seit einem Jahr für das Informatikzimmer verantwort-

lich. Dank der guten Kommunikation (E-Mail) funktioniert unser erstes Projekt nach wie 

vor ausgezeichnet. 

 

Informatikschule Minteclc, Kumba 

Seit 2013 unterstützen wir diese Informatikschule in Kumba. Ab 

2014 erhält jeweils ein Abgänger des Jugendzentrums Fiango oder 

einer anderen Schule als Dank für unsere Unterstützung ein Stipen-

dium für einen einjährigen Informatiklehrgang. Dieses Jahr darf Lum 

Afanwi Ngwa von dieser Unterstützung profitieren.  

 

Projekte Bamenda, Kutin, Belo, Teze und Santa 

Nach Kumba ging es dann weiter in Richtung Norden zu unseren Projekten in Bamenda, 

Kuttin, Belo, Teze und Santa. Das neue Informatikzimmer in Bamenda konnte ich nicht 

selber installieren, da die Hardware zum Zeitpunkt meines Besuches noch in Paris war. 

Der verantwortliche Projektpartner wird dann die Ware in Douala abholen und zusammen 

mit einem Fachmann das Zimmer einrichten.  

 



Das Projekt in Kutin läuft mit einigen kleinen Problemen. Die Installation von Solarzellen 

als Stromlieferant hat sich bewährt, die verschiedenen Geräte (Controller, Batterien, PCs 

usw.) müssen aber noch besser aufeinander abgestimmt werden. Wir werden dieses Pro-

jekt mit weiteren Low Power Computern unterstützen und dann die gemachten Erfahrun-

gen auf andere Projekte transferieren. In Zukunft werden wir vermehrt Projekte mit so-

lartauglichen Computer-Netzwerken ausstatten und uns auf Regionen ohne Zugang zu 

Netzstrom und Telefon konzentrieren. 
 

In Belo durfte ich auch dieses Jahr wieder einigen erfolgreichen 

Kursabsolventen die Diplome überreichen. Die Schule wird sehr 

gut geführt und die Zusammenarbeit mit dem Projektverant-

wortlichen ist ausgezeichnet. 
 

Das Projekt in Teze mussten wir aufheben, da unser Projekt-

partner an einen neuen Ort versetzt wurde und wir keinen ge-

eigneten Ersatz für ihn finden konnten. Die PCs werden nun in 

das neue Informatikzimmer am Gymnasium in Bali Bawock ge-

zügelt und Godwill Mbehnteng wird uns weiterhin als Projekt-

partner zur Verfügung stehen. Das Gebäude wur-

de von der Regierung finanziert, für die Einrich-

tung und die Geräte ist die Bevölkerung zustän-

dig. Zusätzlich zu den bestehenden Laptops ha-

ben wir die Anzahl der Arbeitsstationen aufge-

stockt und mit den verantwortlichen Partnern ei-

nen neuen Vertrag abgeschlossen. Obwohl die 

Schule mit 500 Schülern sehr gross ist und sich 

unsere Unterstützung im Moment auf 16 Arbeits-

stationen beschränkt, hoffen wir, auch diesen 

Schülern einen praxisnahen Informatikunterricht zu ermöglichen. 
 

Zwischenhalt in Douala - Weiterreise nach Yaoundé 

Wegen der unerwarteten Probleme mit unserem Transport musste ich meine Projektreise 

neu planen und einen zweiten Besuch in Douala einschieben. Obwohl es lange Zeit nicht 

sicher war, ob die Ware überhaupt noch während meines Aufenthalts in Douala ankom-

men würde und vor allem durch den Zoll gebracht werden konnte, klappte es doch noch 

ein paar Tage vor meiner Rückreise in die Schweiz. Wegen dieser Verzögerung mussten 

die jeweiligen Projektpartner nach Douala kommen, um die Ware in Empfang zu nehmen. 

Für einzelne Partner bedeutete dies eine Tagesreise oder mehr. Wieder einmal stellte ich 

fest, dass ich mich auch in unvorhergesehenen Situationen voll und ganz auf meine Pro-

jektpartner verlassen kann.  
 

Yaoundé, Mfida, Otélé und Niete 

Dank dem von uns im letzten Jahr eingerichteten Informatikzimmer konnte die Berufs-

schule für Schreiner auf dem Mont Febe in Yaoundé einen CAD-Software Sponsor aus 

Frankreich gewinnen. Gemäss Auskunft des Informatiklehrers besuchen die jungen Män-

ner mit viel Freude und Einsatz den Unterricht. 

 

In Mfida wurde ich vom Schulinspektor der 

Region begrüsst, welcher während den Som-

merferien in dem von uns eingerichteten In-

formatikraum Kurse gratis anbietet. Er hat 

mir erzählt, dass auch Schüler von anderen 

Schulen dieses Informatikzimmer nutzen dür-

fen und somit unsere Unterstützung einer 

ganzen Region zugutekommt.  

 



Seit Jahren arbeiten wir mit der Stiftung "L'eau c'est 

la vie" zusammen. Dieses Jahr haben wir für die Be-

völkerung in Otélé und Umgebung ein kleines In-

ternet-Café eingerichtet. Die Stiftung hat den Raum, 

das Mobiliar und die Anschlüsse zur Verfügung ge-

stellt. Ein einheimisches Komitee ist für den Unter-

halt und den Betrieb verantwortlich und Karina Rey 

von der Stiftung wird das Projekt begleiten. Es ist 

auch geplant, dieses Internetcafé den Schulen für 

den Informatik-Unterricht zur Verfügung zu stellen.  
 

Die letzte Station meiner diesjährigen Reise führte mich auf die Kautschuk-Plantage in 

Niete. Weil der Besitzer den Raum des Informatikzimmers anderweitig nutzen wollte, 

musste auch dieses Informatikzimmer umziehen. Der neue Raum ist zentral gelegen und 

kann von den Schülern und auch von der Bevölkerung genutzt werden. Deshalb können 

die Verantwortlichen für die laufenden Kosten selber aufkommen.  
 

Fussballturnier in Limbe 

Während den Sommerferien organisierte unser Projektpartner 

in Limbe für die Schüler ein Fussballturnier. Dieses Jahr durf-

ten alle Teams in "echten" Fussballtenüs, gesponsert vom FC 

Chur, spielen. Die Tenüs dienen jeweils als Füllmaterial bei un-

seren Transporten.  

Schlussbemerkung 

Wiederum durfte ich viele erfolgreiche Projekte besuchen und mit den Projektpartnern 

Verbesserungsmöglichkeiten besprechen. Die Anzahl unserer Projekte wächst stetig und 

auch die Vernetzung unter den Projektpartnern vor Ort funktioniert immer besser. Ein 

tolles Beispiel dieser Zusammenarbeit ist sicher das Stipendium, das auf meine Anregung 

hin von der Informatikschule Minteclc jährlich offeriert wird.  
 

Auch dieses Jahr habe ich mich wieder mit Leuten getroffen, die uns um eine Unterstüt-

zung baten. Junge Einheimische haben zusammen mit einer Schweizerin in Bangem ver-

schiedene Projekte aufgebaut. Sie möchten in einer bestehenden Berufsschule die Infor-

matik neu aufbauen und damit den arbeitslosen Jugendlichen eine Ausbildungsmöglich-

keit anbieten. Die laufenden Kosten werden sie mit einem Schreibbüro finanzieren. Ein 

Projekt ganz nach dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe".  
 

Ein weiteres Projekt, welches ich zusammen mit den Verant-

wortlichen der Presbyterianischen Kirche in Kamerun ange-

schaut habe, ist der Aufbau einer Annahmestelle für alte 

Hardware und die fachgerechte Entsorgung. Im Moment wer-

den noch die Abnahmemöglichkeiten geprüft.  
 

Dank grosszügigen Spenden konnte ich auch dieses Jahr wie-

der Einiges auf die Beine stellen und bestehende Projekte weiter ausbauen. Dafür möchte 

ich mich bei allen Spendern ganz herzlich bedanken. Ebenfalls danken möchte ich allen, 

die mich in Kamerun unterstützt haben. Ein spezieller Dank geht an Peter und Karina Rey 

von "L'eau c'est la vie" für die tolle Zusammenarbeit und an Hedi Luck, die mich auch auf 

dieser Reise wieder begleitet und tatkräftig unterstützt hat. 

 

 Die Projektleiterin 

 

Untervaz, Oktober 2014 Rosina Hug 

 

 
 
 


