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Hallo zusammen!

Dies ist  der vierte  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.

Zunächst  wollen  wir  euch  folgenden  Bericht  von  Katharina  Pfeifer,  der  stellvertretenden  Direktorin  des  
Mountain Kids Waisenhauses und gleichzeitig Gründungsmitglied im Wegwaisen Verein, nicht vorenthalten.  
Sie ist  erst  vor  kurzem wieder nach Deutschland zurück gekehrt und hat viele Neuigkeiten aus Kamerun  
mitgebracht.

„Hallo liebe fleißige Helfer und Helferinnen,
Ich  grüße  Sie  jetzt  schon  aus  Deutschland,  doch  ich 
bringe viele Neuigkeiten aus Kamerun mit. Die Anzahl der 
Kinder im Waisenhaus hat  sich wieder gesteigert,  denn 
seit einigen Monaten leben nun insgesamt 7 Kinder dort. 
Das letzte Kind ist erst vor 2 Monaten eingezogen. Sie ist  
12 Jahre alt  und kommt aus sehr armen Verhältnissen. 
Sie  ist  noch  nie  in  ihrem Leben zur  Schule  gegangen, 
doch ab kommendem September (nach den Ferien) wird 
sie  sich  langsam  in  das  Schulsystem  eingewöhnen 
können.  Das  kamerunische  Team  ist  derzeit  mit  der 
offiziellen  Aufnahme  des  Mädchens  beschäftigt.  Das 
Sozialamt,  sowie  das  Bürgeramt  in  dem  zuständigen 
Herkunftsdistrikt  prüfen  die  Lebensverhältnisse  der 
Familie  und  verfassen  einen  Aufnahmebericht.  Dies 
geschieht  grundsätzlich  bei  allen  Kindern,  die  ins 
Mountain Kids Waisenhaus aufgenommen werden.

Durch Fachleute wurden die Kinder, die Pflegemütter und das gesamte Team zu Sicherheitsaspekten sowie  
gesundheitlichen Themen wie Ernährung, Hygiene, Gesundheit und Sport geschult. Übernommen wurden die 
Schulungen von einer im kamerunischen Team engagierten deutschen Hebamme und einem kamerunischen 
Polizeikommissar.

Die  Mountain  Kids  spielen  regelmäßig 
Basketball  mit anderen Grundschulkindern. 
Dieser  Unterricht  wird  oft  mit  Aufklärung 
über HIV/ AIDS verbunden.
Derzeit ist in Kamerun Regensaison und die 
Kinder haben Schulferien, sodass sie ganz 
besonders  viel  Zeit  für  derlei  Aktivitäten 
haben.

Nach einer Bastelaktion im Mountain Kids Waisenhaus



Besonders stolz ist das gesamte Team auf die sehr positive Kritik des Sozialamtes in Buea. Hier ein kleiner  
Auszug aus dem Bericht:

“The capacity of this institution shows that it is a family sized orphanage. This is a different and  
very good approach as compared to other Private orphanages we have in the country. This kind  
will  make the orphans and vulnerable children feel at home, in a family milieu, instead of an  
institution. Also the limited number of children will help making the workers more efficient and in  
ensuring that each and every child receives an intensive and effective psychosocial follow up,  
thus boosting their behaviors pattern.”

Die Kapazität  der Institution zeigt,  dass es ein Waisenhaus in Familiengröße ist.  Dies ist ein  
anderes und sehr gutes Vorgehen im Vergleich zu anderen privaten Waisenhäusern, die es im  
Land gibt.  Dieser Ansatz wird dazu führen,  dass sich die Waisen und gefährdeten Kinder in  
einem Familienumfeld statt in einer Institution zu Hause fühlen. Die begrenzte Kinderzahl wird  
außerdem dazu führen, dass die Pflegemütter  effizienter  arbeiten können und sicher stellen,  
dass jedes einzelne Kind eine intensive und effektive psychosoziale Betreuung erfährt. Dadurch  
können positive Verhaltensmuster bei den Kindern gefördert werden.

Abschließend möchte ich mich im Namen der Kinder und des kamerunischen Teams ganz herzlich bei Ihnen  
bedanken. Ohne Ihre Unterstützung hätten wir das Alles nicht geschafft und auf die Beine gestellt.
Thank you!“

Nach so vielen guten Neuigkeiten habt ihr alle vermutlich 
Lust bekommen, vielen Freund*innen und Bekannten von 
dem Projekt zu erzählen. Das könnt ihr im Moment ganz 
besonders  gut  tun,  denn  Dank  der  großzügigen 
Unterstützung der  Druckerei  Rahn aus Berlin  und  grün  
gedruckt aus Düren bei Köln, haben wir im Moment große 
Mengen  an  Flyern,  die  uns  kostenfrei  zur  Verfügung 
gestellt wurden. Falls ihr also Bedarf an Flyern habt, dann 
meldet euch einfach bei uns und wir schicken euch gern 
welche zu.
Weiterhin halten wir Vorträge für Interessierte. So waren 
wir  schon  zum  zweiten  Mal  beim  Rotary  Club  in  Bad 
Nauheim-Friedberg  eingeladen.  Der  Club  hat  die  Arbeit 
unseres Vereins schon mehrfach mit Spenden unterstützt.

Falls ihr eigene Ideen habt, wie ihr euch in die Arbeit des Vereins mit einbringen könnt oder uns auch zu einem  
Vortrag einladen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an kontakt@wegwaisen.org

An dieser Stelle gilt es noch einmal einen großen Dank an euch alle aussprechen. Runde Geburtstage werden  
zum Anlass genommen, um Spenden zu sammeln und wir werden in Schulen und Organisationen eingeladen,  
um vom Mountain Kids Projekt zu erzählen. Euer Engagement ist unglaublich vielseitig und nur durch euch ist  
unsere Arbeit überhaupt möglich. Vielen Dank, dass ihr uns helft das Projekt wachsen zu lassen.

Wir  halten  euch  auf  dem  Laufenden:  Alle  aktuellen  Infos  findet  ihr  auf  unserer  Internetseite  
www.wegwaisen.org sowie auf unserer Facebookseite https://www.facebook.com/Wegwaisen. 

Liebe Grüße

Das                                                      Team

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

