
9. Wegwaiser // Dezember 2016

Hallo zusammen!

Dies ist der neunte  Wegwaiser, der offizielle Wegwaisen-Newsletter,
den  ihr  als  Vereinsmitglieder  und  Interessierte  bekommt.  Kurz
zusammen  gefasst,  findet  ihr  hier  alle  Neuigkeiten  aus  der
Vereinsarbeit und auch aus dem Mountain Kids Waisenhaus in Buea.

Wir  wollen  uns  entschuldigen,  dass  dieser  Wegwaiser  so  lange  auf  sich  warten  ließ.  Aus  persönlichen
Gründen im Vorstand war dies leider nicht eher möglich. Doch wir geloben Besserung! Umso mehr haben wir
euch diesmal zu erzählen:

Gerne wollen wir euch unseren besten Spender vorstellen, denn diese Initiative hat uns bisher einzigartig
unterstützt. Die Organisation ist kein Zusammenschluss von Gutverdienenden, kein großes Unternehmen und
die einzelnen Menschen der Gruppe haben nicht besonders viel Geld, aber sie sind viele und sie sind kreativ!
Wir sprechen von der Schul-AG „Misheni Moyo“ vom Cusanus Gymnasium in St.Wendel. Mehr als 10.000€
haben die  Schüler*innen in  den letzten Jahren für  uns gesammelt.  An dieser Stelle wollen wir  uns ganz
herzlich bedanken. Ihr zeigt uns immer wieder wie wahr unser Vereinsmotto ist: „Wenn einer allein träumt, ist
es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit.“ Durch euch
werden Träume Wirklichkeit! Lasst uns gemeinsam weiter träumen!

Bevor wir ausführlich auf die Entwicklungen im Waisenhaus eingehen, wollen wir zunächst informieren, dass
für die Kinder durch die Unruhen, die seit November im Westen Kameruns herrschen, keine Gefahr besteht.
Zum Hintergrund:  Der  langjährig  schwelende Konflikt  zwischen der  anglophonen Bevölkerungen und  der
zumeist frankophonen Regierung wurde zunächst von Anwält*innen in Bamenda mit Demonstrationen auf die
Straße getragen. Der Funke war schnell auch auf andere Städte (u.a. auch Buea) übergesprungen. Die Polizei
reagiert sehr repressiv auf die Demonstrationen und geht sehr rigoros und entwürdigend vor allem gegen
Anwält*innen, Dozent*innen und Studierende vor. Es kam zu blutigen Auseinandersetzungen, vereinzelt auch
zu Todesfällen. Den Mountain Kids geht es jedoch gut und sie wohnen außerhalb der brenzligen Zone.

Am 26.November fand die diesjährige Mitgliederversammlung in Karlsruhe statt. Zu dem Anlass haben wir
einen sehr ausführlichen Bericht von der Arbeit aus Kamerun erhalten, den wir euch an dieser Stelle noch
einmal kurz zusammenfassen wollen.

Bildung

Alle neun Kinder gehen in die staatlichen Schulen in der Nähe des Waisenhauses. Die meisten konnten das
letzte Schuljahr sehr erfolgreich abschließen, doch die beiden ältesten, Elvis und Kelvin, bereiten dem Team
etwas Sorgen. Ihnen fällt das Lernen eher schwer. Nora, Linda, Alfred, Katherine und Cynthress sind noch in
der Grundschule, die in Kamerun bis zur 6.Klasse geht. Sie haben keinerlei Probleme und haben z.T. sogar
Auszeichnungen für ihre guten Leistungen erhalten. Cynthress hat die Abschlussprüfung bestanden und geht
seit dem mit Cynthia und Marie zur weiterführenden Schule.

In den Sommerferien haben die sieben ältesten Kinder zum ersten Mal an Praktika teilgenommen. Sie wählten

Scheckübergabe am 7.Oktober am Cusanus Gymnasium



die  Bereiche  selbst  aus.  Einige  interessierten  sich  für  den  Friseurberuf,  andere  lernten  zu  Nähen,  auch
Inneneinrichtung und Elektronik erfreuten sich großer Beliebtheit bei den Kindern und Jugendlichen.

Gesundheit & Soziales

Alle  Kinder  erfreuen  sich  generell  einer  guten  Gesundheit.
Lediglich  Malaria  macht  ihnen  regelmäßig  zu  schaffen.  Die
Moskitonetze können eben doch nicht jede Mücke fern halten,
aber  im  Krankenhaus  können  die  Kinder  bei  einem Ausbruch
schnell und gut versorgt werden.

Das Basketballtraining am Samstag findet leider nicht mehr statt.
Die Organisation musste das Angebot einstellen, weil der Platz in
sehr  schlechtem  Zustand  ist.  Einmal  die  Woche  besucht
neuerdings  „Green  Cameroon“  die  Mountain  Kids  und  bringt
ihnen Artenkenntnis und Wissen über Gartenbau näher.

Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen

• Das Sozialministerium, aber auch Besucher*innen und Lehrer*innen gaben alle eine sehr positive
Rückmeldung zur Arbeit des Mountain Kids Teams.

• Das Land,  das  für  den  Bau das  neuen Waisenhauses zur  Verfügung gestellt  wurde,  ist  zu  weit
abgelegen.  Außerdem  sind  die  Planungen  für  der  neue  Haus  sind  ins  Stocken  geraten,  weil
Kooperationspartner*innen sehr langsam arbeiten.

• Im Moment wird vor Ort nach einer Lösung gesucht, wie die Jugendlichen und jungen Erwachsenen
unterstützt werden können, wenn sie 17 Jahre alt sind und damit gesetzlich keine Unterstützung mehr
in Waisenhäusern erfahren können. Gemeinsam mit dem kamerunischen Team arbeiten wir an einem
Konzept  wie  ein  Übergang gestaltet  werden  kann,  bis  sie  jungen Menschen auf  eigenen Beinen
stehen können.

• Einen neuen Impuls gab es durch eine persönliche Begegnung des Direktor Malcolm Awasum mit
einem 16-Jährigen, der auf der Straße lebt, nicht zur Schule geht und allein versucht sich und seine
Mutter zu versorgen. Sie hat eine Behinderung und kann sich daher nicht um ihn kümmern. Für den
Jungen wurde eine Ausbildungsstätte in einer Autowerkstatt gefunden. Dies könnte der Beginn eines
größeren „Outreach“ Projektes sein, bei dem wir Kinder und Jugendliche unterstützen, die nicht im
Waisenhaus aufgenommen werden können, jedoch trotzdem Unterstützung benötigen.

Bei der Mitgliederversammlung wurde entschieden, dass die Idee des Outreach Projektes weiter fortgeführt
werden soll. Das Projekt soll in Mbengwi, im Nordwesten Kameruns angesiedelt sein. Dort planen wir auch
weiterhin die Eröffnung eines zweiten Waisenhauses, doch dies wird wohl noch einige Zeit dauern. In der
Gegend gibt es allerdings einen großen Bedarf an Unterstützung für Kinder in Notlagen. Mit dem Outreach
Projekt wollen wir diese Arbeit beginnen. Das Team in Kamerun soll ein Konzept für das Projekt entwerfen.

Nach  so  vielen  guten  Neuigkeiten  habt  ihr  alle  vermutlich  Lust  bekommen,  vielen  Freund*innen  und
Bekannten von dem Projekt zu erzählen. Um unsere neuen Projekte stemmen zu können, werden wir weitere
Mitglieder  brauchen,  daher  freuen  wir  uns  sehr,  wenn  ihr  uns  bei  der  Suche  unterstützt.  Ladet  uns  zu
Vorträgen ein, macht eure eigene Spendenaktion oder begeistert  eure Freund*innen für uns! Gemeinsam
haben  wir  noch  viel  vor  und  wir  sind  froh,  dass  wir  uns  auf  euch  verlassen  können.  Alle  aktuellen
Informationen  findet  ihr  auf  unserer  Internetseite  www.wegwaisen.org sowie  auf  unserer  Facebookseite
https://www.facebook.com/Wegwaisen.

In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine besinnliche Adventszeit und entspannte Feiertage 

Liebe Grüße

Das                                                       Team

Nora feiert ihren Geburtstag

http://www.wegwaisen.org/
https://www.facebook.com/Wegwaisen

