
Projektreise November 2015 nach Kamerun  Bericht 

 

Seite 1 von 4 

Allgemeines 

Im November 2015 reiste ich zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Kamerun. Da ich jeweils bei 

meinen Besuchen im Juli wegen den Sommerfe-

rien auf verlassene Schulen treffe, finde ich im 

November das Gegenteil vor. Viele Kinder, Stu-

denten und Lehrer sind anwesend und ich erhalte 

dadurch Einblick in den Schulalltag, kann mich 

mit den Schülern, Lehrkräften und Schulleitern 

unterhalten und die Entwicklung der Projekte be-

sprechen. Immer wieder staune ich über die sehr 

grossen Klassen. Fünf und mehr Schüler arbeiten 

an einem Computer.  

 

Auf meiner Reise im Sommer konnte ich für den Aufenthalt im November bereits vieles vorbereiten 

und so waren die drei Wochen mit Terminen, Besuchen, Einkäufen, Sitzungen usw. vollbepackt. Um 

jeweils alle Projekte besuchen zu können, lege ich ungefähr 2'500 Kilometer zurück, das heisst, ich 

verbringe viel Zeit im Auto und teilweise leider auch auf sehr schlechten Strassen, was das Reisen 

nicht unbedingt angenehmer macht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route meiner Projektreise: Douala – Limbe – Buea – Kumba – Bali – Bamenda – Belo – Awing – 

Santa – Yaoundé – Mfida – Otélé – Niete (Kribi) – Douala 

 

Recycling-Center in Buea 

Im Herbst wurde mit dem Aufbau des Recycling-Centers begonnen und in kürzester Zeit stapelten 

sich die alten PCs, Laptops, UPS usw. in der Annahmestelle. Die PCC (Presbyterianische Kirche in 

Kamerun), unsere Projektpartnerin, musste sofort nach einer Lösung suchen. Das Platzproblem wird 

mit dem Bau einer Lagerhalle mit Werkstatt gelöst.  
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Theologische Universität PTS, Kumba 

Dank eines Sponsors aus der Schweiz wurde zur Stromgewinnung auf dem Dach der neuen Bibliothek 

eine Solaranlage installiert. Damit die Studierenden auch Recherchen im Internet machen können, 

haben wir ein Netzwerk bestehend aus sechs Kleincomputern eingerichtet. Dieses Netzwerk kann 

direkt an den Solarstrom angeschlossen werden. Ich habe sämtliches Material für diese Installation 

(Monitore, Tastaturen, Computer, Maus und Verkabelung) in meinen Koffern mitgenommen. 

 

 

Informatikschule Minteclc, Kumba 

 

 

Seit 2013 unterstützen wir diese Informa-

tikschule in Kumba. Bei meinem Besuch 

durfte ich erfolgreichen Absolventen und 

Absolventinnen die Diplome übergeben. 

Mit dem Schulleiter (1. Reihe rechts im 

Bild) besprachen wir verschiedene Prob-

leme und Möglichkeiten und suchten nach 

Möglichkeiten für zusätzliche Einnahme-

quellen sowie den Ausbau der bestehen-

den Solaranlage. Auch die Vergabe von 

Stipendien an körperlich behinderte Stu-

dierende haben wir diskutiert. 

 

 

 

Neues Projekt in Boa Bakundu 

Pastor Kingsly hat im Sommer bei uns ein Gesuch zur Unterstützung eingereicht. Bei meinem Besuch 

konnte ich mir ein Bild über die bereits geleisteten Vorbereitungsarbeiten machen. Ein Klassenzim-

mer wurde neu verputzt und es wurden Mass-

nahmen zum Schutz gegen Diebstahl getroffen. 

Dennoch wird ohne fremde Hilfe ein Informatik-

zimmer nicht realisierbar sein und Pastor 

Kingsly wird weiterhin nur den Laptop zur Ver-

fügung haben, den er von einem ehemaligen 

Gastdozenten an der Uni erhalten hat. Ich hoffe, 

dass wir im 2016 diesem engagierten Lehrer ein 

paar Computer übergeben können und so zur 

digitalen Entwicklung dieser Region beitragen.   
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Gymnasium Bali-Bawock 

Von Kumba aus ging es dann weiter Richtung 

Norden ans Gymnasium in Bali Bawock. Im 

2014 haben wir in der Schule mit 500 Schülern 

ein Informatikzimmer mit 16 Arbeitsstationen 

eingerichtet. Im Juli konnte ich der Schule noch-

mals 12 Computer übergeben. Die PCs sind alle 

installiert, aber leider funktioniert die Stromzu-

fuhr noch nicht und deshalb wird mit einem Ge-

nerator gearbeitet, der aber nicht alle Computer 

mit Strom versorgen kann. Auch hier besteht 

Handlungsbedarf. 

 

Projekt Belo 

Dank unserer Unterstützung ist diese Schule in den letzten Jahren gewachsen und der Computerraum 

wurde zu klein. Deshalb benötigte man ein grösseres Informatikzimmer, welches der Schreiner mit 

neuen Tischen und Stühlen ausstattete. Wir übernahmen die gesamten Kosten. 

 

Projekt Awing 

Auch dieser Schule konnte ich im Juli zusätzliche Laptops überreichen. Die Schulleitung und die 2000 

Studierende haben sich sehr darüber gefreut. Im Moment verfügen sie über 15 Laptops. Doch leider 

ist auch hier die regelmässige Stromversorgung ein Problem und deshalb planen wir dieses Projekt 

mit Solarenergie und Kleincomputern zu unterstützen. 
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Comprehensive College, Santa 

Im Juli konnte ich dieser Schule fünf Laptops übergeben. Ich machte die Schulleitung auf die fehlen-

den Sicherheitsvorkehrungen im Informatikzimmer aufmerksam. Im November war ich dann sehr 

erfreut, dass alle von mir beanstandeten Mängel behoben waren. Fünf Laptops für 400 Studenten 

sind auch hier viel zu wenig und eine Aufstockung ist dringend notwendig. Ebenfalls müssen die 

Geräte mit UPS abgesichert werden, da die Stromzufuhr vorhanden, aber leider nicht konstant ist. 

 

Berufsschule für Schreiner, Mont Fébé, Yaoundé 

Weiter ging es dann wieder in den Süden nach Yaoundé, der Hauptstadt von Kamerun. Die Berufs-

schule für Schreiner auf dem Mont Fébé unterstützen wir seit 2013. Dank der sehr guten Zusam-

menarbeit mit unserem Projektpartner, Joseph Kamto, ist dies sicher eines unserer besten Projekte. 

Wir werden uns finanziellen an den Internetkosten 2016 beteiligen, damit sie sich einen Festan-

schluss leisten können. 

 

Internetcafé in Otélé 

Der Raum für das Internetcafé in Otélé wird 2016 wieder für den Spitalbetrieb benötigt, deshalb 

musste ein neuer Standort gesucht werden. Dank Karina und Peter Rey von der Stiftung "L'eau c'est 

la vie" konnte eine geeignete Lokalität gefunden werden. Die Stiftung hat den Raum renoviert und 

auch sämtliche Anschlüsse installiert. Somit können die Bevölkerung und die Schulen von Otélé wei-

terhin von diesem Angebot profitieren. 

 

Dank grosszügigen Spenden konnten wir auch dieses Jahr wieder einiges bewirken. Speziell erwäh-

nen möchte ich an dieser Stelle das Recyclingprojekt in Buea, ein Meilenstein in unserer Entwick-

lungsarbeit. 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, Dezember 2015 Rosina Hug 


