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Hallo	zusammen!	
Dies	 ist	 der	 achte	 Wegwaiser,	 der	 offizielle	 Wegwaisen-	
Newsletter,	 den	 ihr	 als	 Vereinsmitglieder	 und	 Interessierte	
bekommt.	Kurz	zusammengefasst,	 findet	 ihr	hier	alle	Neuigkeiten	
aus	 der	 Vereinsarbeit	 und	 auch	 aus	 dem	 Mountain	 Kids	
Waisenhaus	in	Buea.	
	
So	 kurz	 vor	Weihnachten	möchten	wir	 euch	noch	 ein	paar	Neuigkeiten	 aus	Kamerun	und	der	
Vereinsarbeit	 in	 Deutschland	 zukommen	 lassen,	 damit	 ihr	 auch	 passend	 zum	 Fest	 neuen	
Lesestoff	bekommt.		
	

Am	 24.10.	 hatte	 der	 Wegwaisen	 e.V.	
seine	 dritte,	 jährliche	
Mitgliederversammlung.	Da	ist	immer	
eine	 gute	 Möglichkeit	 um	 sich	 über	
den	 Stand	 der	 Dinge	 in	 Kamerun	
auszutauschen,	 Resümee	 des	 letzten	
Jahres	 zu	 ziehen	 und	 weitere	
Entwicklungen	 zu	 planen.	 Es	 gibt	
zwei	 besonders	 schöne	
Entwicklungen.	 In	 Kamerun	 ist	 ein	
neues	 Familienmitglied	 im	 Mountain	
Kids	 Waisenhausen	 dazugekommen.	
Sie	 heißt	 Katherine,	 ist	 12	 Jahre	 alt	
und	 hat	 durch	 Eure	 finanzielle	

Unterstützung	 nun	 das	 erste	 Mal	 in	 ihrem	 Leben	 die	 Möglichkeit	 eine	 Schule	 zu	 besuchen.	
Weiterhin	arbeiten	wir	aktiv	mit	dem	Mountain	Kids	Team	an	der	Idee	ein	zweites	Waisenhaus	
aufzubauen.	 Dieses	 soll	 in	 einer	 ländlichen	 Region	 von	 Kamerun	 aufgebaut	 werden,	 um	 auch	
dort	Kindern	eine	gute	Unterkunft	und	eine	Schuldbildung	zu	ermöglichen.	Das	Land	dafür	steht	
bereits	 zur	 Verfügung	 und	 erste	 Pläne	 für	 den	 Bau	 eines	 Hauses	 stehen.	 Um	 eine	 familiäre	
Wohnsituation	 für	 die	 Kinder	 zu	 garantieren,	 soll	 dieses	Waisenhaus,	 ebenfalls	 wie	 das	 erste	
Waisenhaus,	die	Anzahl	 von	12	Kindern	nicht	überschreiten.	Zusätzlich	wird	es	 in	dem	neuen	
Haus	 einen	Raum	geben,	 in	 dem	 freiwillige	Helfer	wohnen	 können,	wenn	 sie	 das	Waisenhaus	
besuchen	möchten.	 Bevor	wir	 jedoch	 all	 das	 verwirklichen	 können,	 bedarf	 es	 allerdings	 einer	
regelmäßigen	 Sicherheit	 der	 Spendeneingänge.	 Deswegen	 haben	 wir	 uns	 für	 das	 Jahr	 2016	
vorgenommen,	 weitere	 Mitglieder	 für	 unsere	 Idee	 zu	 gewinnen	 um	 mit	 den	 regelmäßigen	
Mitgliederbeiträgen	die	laufenden	Kosten	decken	zu	können.		
	
Außerdem	 haben	 wir	 bei	 der	 Mitgliederversammlung	 beschlossen,	 euch	 mal	 das	 gesamte	
Wegwaisen	e.V.	Team	und	das	Mountain	Kids	Team	aus	Kamerun	vorzustellen.	Deswegen	wird	
es	 jetzt	 in	 den	 weiteren	 Newslettern	 eine	 kleine	 Beschreibung	 der	 Mitwirkenden	 geben,	 in	
dieser	Ausgabe	über	Angelika	Müller	und	Katharina	Pfeifer.		
	
	
	

Das	 Wegwaisen	 e.V.	 und	 ein	 Teil	 des	 Mountain	 Kids	
Waisenhaus	 Team’s	 bei	 der	 Mitgliederversammlung	 in	
Berlin,	2015	



	

	

Wie	 heißt	 du,	 woher	 kommst	 du	 und	
was	machst	du	beim	Wegwaisen	e.V.?	

Ich	 heiße	 Angelika	 Müller,	 wohne	 in	 Cottbus	 und	
bin	Vorsitzende	des	Wegwaisen	e.V.	
	

Was	 war	 für	 dich	 der	 Grund	 beim	
Wegwaisen	e.V.	mitzumachen	und	was	
möchtest	du	damit	verändern?	

Ich	 habe	 ein	 Auslandssemester	 in	 Buea	 gemacht	
und	 habe	 dort	 Katharina	 kennen	 gelernt.	 	 Wir	
haben	 uns	 viel	 ausgetauscht	 über	 das,	 was	 wir	
erlebt	haben.	Fasziniert	war	 ich	von	der	Tatsache,	
dass	 viele	 Probleme	 in	 Kamerun	 von	 der	 Familie	
aufgefangen	 werden.	 Egal	 ob	 es	 um	
gesundheitliche,	 persönliche	 oder	 finanzielle	
Probleme	 geht	 –	 die	 Familie	 ist	 immer	 da.	 Kinder	
leben	 bei	 ihrem	 Onkel,	 um	 dort	 zur	 Schule	 zu	
gehen,	ältere	Geschwister	finanzieren	den	Jüngeren	
die	 Schulgebühren,...	 diese	 Liste	 könnte	 ich	 lange	
weiterführen.	 Meine	 Freunde	 haben	 mir	 gezeigt,	
welche	 Menschen	 aus	 diesem	 sozialen	 Netz	
herausfallen:	Waisenkinder.	So	wurde	die	Idee	des	
Wegwaisen	 e.V.	 geboren.	 Für	 mich	 ist	 es	 die	
Möglichkeit	meinen	eigenen	Teil	dazu	beizutragen,	
die	 Ungerechtigkeiten	 der	Welt	 zu	 verändern.	 Ich	
möchte	 diesen	Kindern	 eine	Chance	 auf	 eine	neue	
Zukunft	 geben:	 Bildung,	 Liebe,	 Selbstständigkeit	
und	Zuversicht!	

Was	war	für	dich	bis	jetzt	der	schönste	
Moment	in	der	Zusammenarbeit?	

Der	 schönste	 Tag	 war	 im	 März	 2013.	 Ich	 erhielt	
einen	 Anruf	 aus	 Kamerun,	 dass	 die	 ersten	 beiden	
Kinder	 ins	 Waisenhaus	 eingezogen	 sind.	 Plötzlich	
war	 aus	 unserer	 Idee	Wirklichkeit	 geworden.	 Der	
ganze	Ärger	mit	der	Bürokratie,	die	eigenen	Zweifel	
und	Ängste	vor	der	Verantwortung	–	das	alles	war	
plötzlich	egal.	Es	hat	sich	richtig	angefühlt!	

Was	 sind	 deine	 Wünsche	 für	 die	
Zukunft	 und	 das	 kommende	 Jahr	 und	
wir	 würdet	 du	 diese	 Ziele	 gerne	
erreichen?	

Ich	wünsche	mir	noch	viele	solcher	Tage,	an	denen	
ich	 das	 Gefühl	 habe	 das	 Richtige	 zu	 tun.	 Ich	
wünsche	 mir,	 dass	 wir	 im	 neuen	 Jahr	 weitere	
Menschen	 für	 unsere	 Idee	 gewinnen	 können.	
Vielleicht	schaffen	wir	es,	dem	Traum	vom	eigenen	
Haus	 etwas	näher	 zu	kommen.	Dafür	wünsche	 ich	
uns	 allen	 Durchhaltevermögen,	 Geduld	 und	
Zuversicht	 –	 dann	 kann	 da	 eigentlich	 kaum	 noch	
etwas	schief	gehen.	

	



	

	

Wie	 heißt	 du,	 woher	 kommst	 du	 und	
was	machst	du	beim	Wegwaisen	e.V.?	

Mein	 Name	 ist	 Katharina	 Pfeifer,	 ursprünglich	
komme	 ich	 aus	 Thüringen,	 habe	 in	 Trier	
Geographie	 studiert	 und	 lebe	 jetzt	 in	 Köln.	 Als	
Gründungsmitglied	 des	 Wegwaisen	 e.V.s	 bin	 ich	
aktives	 Mitglied	 und	 stelle	 zudem	 als	 Gründerin	
und	 Direktor	 Assistentin	 des	 Mountain	 Kids	
Waisenhaus	in	Kamerun	einen	Verknüpfungspunkt	
dar.	

Was	 war	 für	 dich	 der	 Grund	 beim	
Wegwaisen	e.V.	mitzumachen	und	was	
möchtest	du	damit	verändern?	

Die	 Idee	 und	 Überzeugung	 Waisen-	 bzw.	
Halbwaisenkindern	 aus	 armen	 Verhältnissen	 zu	
helfen	 war	 innerhalb	 meines	 2	 jährigen	
Aufenthaltes	 in	 Kamerun	 mit	 Gleichgesinnten	 vor	
Ort	und	Angelika	Müller,	als	Initiator	des	deutschen	
Fördervereines	 	 Wegwaisen	 e.V.	 schnell	 geboren.	
Ich	 möchte	 auf	 diese	Weise	 Kindern	 eine	 bessere	
Zukunftsperspektive	 geben,	 um	 sich	 selbst	 und	
ihren	Familien	zu	helfen	

Was	war	für	dich	bis	jetzt	der	schönste	
Moment	in	der	Zusammenarbeit?	

Es	 gab	 so	 viele	 schöne,	 lustige,	 spannende	 und	
fröhliche	Momente	mit	den	Kindern	und	dem	Team	
vor	Ort	in	Kamerun.	Zum	Beispiel	der	erste	Strand-
Meerausflug,	 der	 die	 Kinder	 und	 Pflegemütter	 in	
großes	 Staunen	 versetzt	 hat.	 Zunächst	 waren	 die	
Kinder	 skeptisch	 und	 schauten	 mit	 ihren	
staunenden	Augen	auf	das	Meer,	kurz	drauf	haben	
sie	 sich	 dann	 getraut	 ins	 Wasser	 zu	 gehen.	 Das	
erste	 Mal	 zum	 Meer.	
Auch	das	erste	Weihnachtsfest	mit	einem	richtigen	
Santa	 Klaus	 (Der	 27	 jährige	 Direktor	 des	
Waisenhauses)	 mit	 dickem	 ausgestopften	 Bauch	
und	 großem	 Geschenkesack	 und	 einem	
Weihnachtsbaum	 war	 ein	 unglaublich	 fröhliches	
Highlight	 für	die	Kinder.	So	etwas	haben	sie	zuvor	
ja	noch	nicht	erlebt	und	gesehen.		

Natürlich	war	die	Eröffnung	des	Waisenhauses	ein	
großes	 Spektakel	 mit	 ca.	 60	 Gästen	 von	
Dorfbewohnern,	TV	Sendern,	Radio	und	Delegierte	
der	 Stadtverwaltung	 ,	 Polizei	 und	 Sozialamt	 und	
Sponsoren.		

Zu	sehen,	dass	es	den	Kindern	gut	geht	und	sie	ihre	
Leistungen	in	der	Schule	 immer	weiter	verbessern	
überzeugt	 mich,	 dass	 sich	 die	 langfristige	
Unterstützung	als	Mitglied	sehr	lohnt	



Was	 sind	 deine	 Wünsche	 für	 die	
Zukunft	 und	 das	 kommende	 Jahr	 und	
wir	 würdet	 du	 diese	 Ziele	 gerne	
erreichen?	

Für	das	neue	 Jahr	wünsche	 ich	mir	eine	weiterhin	
so	 starke	Mitgliedschaft	 für	 den	 Verein	 und	 hoffe,	
dass	 noch	 viele	 weitere	 überzeugte	 Mitglieder	
dazukommen.	Unser	Zukunftsprojekt,	 ein	weiteres	
Waisenhaus	 zu	 errichten	 ist	 unser	 neuer	
Meilenstein	 und	 ich	 wünsche	 mir,	 dass	 wir	 das	
Projekt	 in	 den	 nächsten	 Jahren	 durchführen	
können.	 Hierbei	 ist	 Engagement	
Durchhaltevermögen	 der	 Spender,	 sowie	 des	
Teams	 vor	 Ort	 im	 bürokratischen	 Dschungel	 der	
kamerunischen	 Behörden,	 sowie	 eine	 sehr	 gute	
Betreuung	 des	 Bauprojekts	 notwendig.	 Dazu	 sage	
ich	abschließend:	YES	WE	CAN!	

	
Auch	 die	 Mountain	 Kids	 bereiten	
sich	 in	 diesen	 Tagen	 auf	 die	
Weihnachtsfeier	 und	 das	 neue	
Jahr	 vor.	 Der	 Direktor	 des	
Mountain	 Kids	 Waisenhauses,	
Malcom,	hat	 für	 sie	 einen	Ausflug	
an	 den	 Strand	 in	 Limbe	 geplant.	
Dieses	 Wochenende	 waren	 sie	
aber	schon	mal	alle	zusammen	bei	
der	 Weihnachtsfeier	 mit	 dem	
Basketball	 Club.	 Dort	 haben	 sie	
zusammen	 mit	 vielen	 anderen	
Kindern	 Basketball	 gespielt,	
gelacht	 und	 gemeinsam	eine	 tolle	
Zeit	gehabt.	Traditionell	gibt	es	dann	am	ersten	Weihnachtsfeiertag	den	Jollof	Reis,	der	von	den	
Pflegemüttern	 für	 die	 Kinder	 liebevoll	 zubereitet	 wird.	 Falls	 ihr	 Lust	 habt	 das	 mal	 nach	 zu	
kochen,	findet	ihr	hier	unten	das	Rezept	was	von	Malcom	direkt	aus	Kamerun	geschickt	wurde.	
	
In	 dem	 Sinne	 wünschen	 wir	 euch	 und	 euren	 Familien	 und	 Freunden	 eine	 wunderschöne,	
besinnliche	 Weihnachtszeit	 und	 einen	 tollen	 Rutsch	 in	 das	 neue	 Jahr.	 Wir	 freuen	 uns	 euch	
weiterhin	auf	dem	Laufenden	zu	halten	und	falls	ihr	Fragen	oder	Ideen	habt,	könnt	ihr	uns	über	
kontakt@wegwaisen.org	 gerne	 eine	 Email	 schicken	 oder	 uns	 über	 www.wegwaisen.org	 oder	
www.facebook.com/Wegwaisen	kontaktieren.	
	
Alles	Gute	und	liebe	Grüße	
	
Das	 	 	 	 	 Team	
	
	
 

Die	 Mountain	 Kids	 und	 der	 Basketball	 Club	 mit	 ihrem	 Trainer	
Efon	bei	ihrer	Weihnachtsfeier	in	Buea	



	

Zutaten	(für	15	Personen)	

• 1kg	Rinderfleisch	oder	Huhn	
• 1	kg	Basmatireis	
• Erdnussöl	 oder	 alternativ	

Pflanzenöl	(6	Teelöffel)	
• 8	Tomaten	
• 1	Dose	Tomatenmark	(3	Teelöffel)	
• 1	 Glas	 klein	 geschnittene	 Karotten	

(in	Kamerun	häufig	in	Würfelform)	
• 270	g	frische	grüne	Bohnen	
• 1	große,	gelbe	Zwiebel	
• 2	 Teelöffel	 Kräuter	 (in	 Kamerun	

werden	 häufig	 Kräuterbunder	
verkauft,	 diese	 bestehen	 aus	
Petersilie,	 Selerie,	 Lauchzwiebeln	
und	Basilikum)	

• 3	cm	Ingwer	
• 3	Knoblauchzehen	
• 2	 Maggiwürfel	 (auch	 das	 wird	

häufig	 in	 Kamerun	 verwendet.	 Die	
gibt	 es	 in	 Africashops,	 oder	 ihr	
ersetzt	das	durch	eine	Mischung	aus	
Gemüsebrühe	und	Sojasoße)		

• Salz	

Anleitung	für	Jollof	Reis	

Schneidet	das	Fleisch	in	Streifen	oder	Würfen	und	kocht	
dieses	mit	Salz,	den	Maggiwürfeln	und	genug	Wasser	 in	
einem	Kochtopf.	Nehmt	das	Fleisch	heraus	und	stellt	die	
Brühe	 erstmal	 zur	 Seite,	 sie	 wird	 später	 noch	 genutzt.	
Erhitzt	Öl	in	einer	Pfanne	und	frittiert	das	Fleisch	bis	es	
braun	 ist.	Dabei	 sollte	es	 regelmäßig	gewendet	werden.	
Wenn	es	braun	ist,	nehmt	es	heraus	und	stellt	den	Topf	
zur	Seite	und	widmet	euch	dem	Gemüse.	

Dafür	 schneidet	 ihr	 die	 Zwiebeln,	 den	 Knoblauch,	 den	
Ingwer	und	die	Tomaten.	Knoblauch	und	Ingwer	werden	
in	 Kamerun	 häufig	 zu	 einer	 Breimasse	mit	 einer	 Gabel	
klein	gequetscht.	Das	erfordert	viel	Kraft,	 ihr	könnt	hier	
alternativ	auch	einfach	eine	Reibe	nehmen.	Jetzt	kommt	
dieses	 Gemüse	 in	 das	 heiße	 Öl.	 Damit	 es	 die	 richtige	
Temperatur	 hat,	 könnt	 ihr	 mit	 einer	 Gabel	 in	 das	 Öl	
„picksen“,	wenn	sich	Blasen	um	die	Gabel	bilden,	könnt	
ihr	 die	 Zwiebel	 und	 den	 Knoblauch-Ingwerbrei	
hineingeben.	 Das	 ganze	 wird	 für	 eine	 halbe	 Minute	
frittiert.	 Jetzt	 kommt	 das	 Tomatenmark	 dazu,	 dieses	
wird	eine	Minuten	mit	dem	Öl	erhitzt.	Wenn	diese	Paste	
so	 langsam	anfängt	 fest	 zu	werden	 ist	 sie	bereit	 für	die	
geschnittenen	 Tomaten,	 die	 Kräuter	 und	 die	
Fleischbrühe.	 Das	 ganze	 sollte	 jetzt	 5	 Minuten	
mindestens	bei	starker	Hitze	kochen	und	dabei	nicht	zu	
fest	 werden,	 zur	 Not	 etwas	 Wasser	 hinzufügen.	 Jetzt	
wird	die	Hitze	reduziert	und	das	ganze	für	weitere	10-15	
Minuten	gekocht	bis	das	Öl	nach	oben	aufsteigt.	

In	der	 Zeit	 könnt	 ihr	die	Karotten	 in	 kleine	Würfel	 und	
die	 frischen	Bohnen	 in	 Stücke	 schneiden.	Diese	werden	
dann	 mit	 dem	 Reis	 dem	 Topf	 hinzugefügt	 und	
regelmäßig	 umgerührt.	 Damit	 der	 Reis	 gar	wird,	 könnt	
ihr	noch	etwas	Wasser	hinzufügen	und	das	ganze	unter	
kleiner	Hitze	so	lange	kochen	lassen,	bis	der	Reis	gar	ist.	
Et	voilà,	ein	kamerunisches	Weihnachtsessen	ist	fertig.		

 

 


