Projektreise Frühjahr 2016 nach Kamerun  Bericht
Allgemeines
Bei meiner Projektreise im Mai/Juni konnte ich
die Lieferung, welche bei einem Projektpartner
zwischengelagert war, an die verschiedenen
Empfänger verteilen. Wir werden dieses Jahr
wieder neue Projekte mit Informatikmaterial unterstützen und bestehende Projekte ausbauen.
Bei meinem Besuch konnte ich in Boa-Bakundu
und in Kumba neue Informatikzimmer einweihen. Ebenfalls prüfte ich bei einigen Projekten
den Einsatz von Solarstrom mit Low-Power Computern. Auf meiner Reise habe ich auch verschiedene Arbeiten begonnen, die ich dann im Spätherbst kontrollieren und abschliessen werde.
Einmal mehr war meine Zeit mit Terminen, Besuchen, Einkäufen, Sitzungen usw. vollbepackt. Dank
dem gleichen Fahrer war das Reisen angenehmer, da er unsere Projektorte kennt und teilweise auch
Arbeiten für mich erledigen kann, ohne dass ich dabei sein muss.

Recycling-Center in Buea
In Buea konnte ich die Pläne für den Bau eines Lagerraumes für das Recycling-Center anschauen und
über die Abnahme der Rohstoffe diskutieren. Es zeigen sich hier bereits gute Lösungen ab. Die PCC
(Presbyterianische Church Cameroon), unsere Projektpartnerin, wurde mit Elektronikschrott überhäuft und es zeigte sich in den vergangenen Monaten wie dringend eine umweltgerechte Entsorgung
dieses Elektronik-Schrottes ist.

Neues Projekt in Boa-Bakundu
Im November 2015 war ich in Boa Bakundu und konnte mir ein Bild über die bereits geleisteten
Vorbereitungsarbeiten machen und die verantwortlichen Projektpartner kennenlernen und mit ihnen
unseren Vertrag besprechen. Bei meinem jetzigen Besuch übergab ich der Gemeinde 12 Computer,
1 Kopierer, 7 UPS, Material für ein kleines Dokumentationscenter und Sportartikel für die Schulen.
Viele Schulkinder, Vertreter aus den Gemeinden und den Schulen waren anwesend und ein äusserst
engagierter Pastor Kingsly leitete die Eröffnungsfeier, die umrahmt wurde von Lieder- und Theateraufführungen sowie vielen Reden. Ich hoffe, dass wir mit diesem Projekt zur digitalen Entwicklung
dieser Region beitragen. Dank dem Bau eines Staudammes und einer Internetantenne in unmittelbarer Nähe wird dieses Projekt weder Strom- noch Netzprobleme haben.

Rosina Hug in traditioneller Kleidung mit "Seiner Hoheit" Chief Charles Esoe, Schulkinder, Computerzimmer
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Jugendzentrum Fiango, Kumba
Leider hat sich gezeigt, dass das im letzten Jahr eingerichtete Internetcafé nicht die erwarteten Einnahmen erwirtschaftet. Wir haben uns deshalb entschlossen, aus dem Internetcafé ein kleines
Schreib- und Dokumentationszentrum zu machen. Die ersten drei Monate haben gezeigt, dass hier
bedeutend mehr Einnahmen erzielt werden können und die Schule bereits einige Rückstellungen
tätigen konnte.

Eingang und Leiterin des Schreibbüros

Schreibstube/Dokumentationszentrum

PresTech Kumba, neue Berufsschule für biomedizinische Elektriker
In Kumba unterstützen wir die neue Berufsschule für biomedizinische Elektriker mit einem Informatikzimmer bestehend aus 10 Low-Power-Computerarbeitsplätzen und einem Beamer. Diese Berufsschule wurde vom Schweizer Martin Witmer, der seit Oktober 2014 als Techniker für Mission21 in
Kamerun im Einsatz ist, zusammen mit der PCC nach schweizerischen Vorbild aufgebaut.

Einige Schüler des ersten Lehrganges im Informatikzimmer
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PYC Mankon Bamenda, PYC Kumbo, Technikum Santa, Technikum Awing und
Gymnasium in Bamendankwe
Diesen Schulen konnte ich aus unserer Sendung PCs und Laptops übergeben. Die Schulleitungen und
die Studierende haben sich sehr darüber gefreut. Dank unserer Unterstützung haben sie wenigstens
ein paar Computer für den praktischen Unterricht zur Verfügung. Doch leider ist auch bei diesen
Projekten die regelmässige Stromversorgung ein Problem und deshalb prüfen wir bei einigen Projekten den Einsatz von Low-Power Computern mit Solarenergie.

Internetcafé in Otélé
Auch in Otélé haben die Stromunterbrüche in den letzten Monaten stark zugenommen und der praktische Unterricht fiel mehrfach aus. Da die Kursteilnehmer teilweise einen Schulweg von mehreren
Stunden haben, werden wir die Schule mit einem zusätzlichen Generator unterstützen. Da es sich
bei diesen Computern um Desktop-PCs handelt, können wir nicht auf Solar ausweichen. Peter und
Karina Rey von der Stiftung "L'eau c'est la vie" werden wieder beratend tätig sein und allfällige
Anschlüsse installieren. Wir hoffen, dass dadurch die Unterrichtslektionen ohne Unterbrüche stattfinden können und die Teilnehmer den langen Weg nicht umsonst gemacht haben. An dieser Stelle
möchte ich ganz speziell Peter und Karina Rey von "L'eau c'est la vie" für die tolle Zusammenarbeit
und die Gastfreundschaft bei meinem Aufenthalt in Otélé danken.

Kursteilnehmer zusammen mit Rosina Hug, Lehrer Donatien Koumbolengbe, Karina Rey (von links nach rechts)

Dank grosszügigen Spenden konnten ich auch bei dieser Reise wieder einiges bewirken. Speziell
erwähnen möchte ich an dieser Stelle die neue Technologie bei unserem Projekt an der Berufsschule
in Kumba, ein weiterer Meilenstein in unserer Entwicklungsarbeit. Dafür möchte ich mich bei allen
Spendern in der Schweiz und bei unseren Projektpartnern in Kamerun ganz herzlich bedanken.
Die Projektleiterin

Untervaz, Juni 2016
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Rosina Hug

