
Das Treffen mit den Mountain Kids im Juni 2019 

Das große Wiedersehen mit den Mountain Kids war unglaublich schön. Schon die Vorbereitungen 

haben die Vorfreude immer größer werden lassen die Kinder endlich wiedersehen zu können.  

Vollgepackt mit zwei Koffern voller Geschenke (vorallem mit Kleidung und Schokolade)habe ich mich 

auf den Weg in die Hafenstadt Douala gemacht, wohin wir die Kinder eingeladen haben. Leider 

konnte ich aufgrund der instabilen Sicherheitslage im Süd-Westen Kameruns nicht nach Buea reisen, 

wo sich das Waisenhaus befindet. Der kleine Urlaub in einer sehr schönen vier Zimmer 

Ferienwohnung in Douala war jedoch auch eine willkommene Abwechslung für die acht Kinder und 

die zwei Pflegemamas Vero und Stella.  

Ein unbeschreiblich schönes Gefühl war es die Kinder wieder zu sehen und sie in die Arme zu 

schließen. Alle Kinder sind so groß geworden, vorallem unsere kleine  Nora, die, als das Waisenhaus 

eröffnet hatte gerade mal vier Jahre alt war und jetzt schon neun Jahre ist. Alfred, ihr großer Bruder,  

ist richtig gewachsen und nun schon 13 Jahre. Die Zwillinge Cynthia und Cyntress mit ihrem größeren 

Bruder Kelvin wirken schon fast Erwachsen, so auch Linda und Catherine, die ich auf dieser Reise zum 

ersten Mal persönlich kennengelernt habe. Elvis der älteste ist schon 22 Jahre.  

Die Wiedersehensfreude war so groß, dass auch einigen der Kinder Tränen in den Augen standen. 

Alfred ist mich sogar von weitem angesprungen und hat sich so gefreut.  

 

Um einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie das Treffen mit den Mountain Kids verlaufen ist 

schreibe ich folgend ein paar Erlebnisse auf. 

 

 

 



Am ersten Tag gegen 13 Uhr haben wir (Mein kamerunischer Bekannter Patrick, der viel für diesen 

Urlaub der Kinder vor Ort organisiert hat, und Ich mit meiner Tochter) die Kinder von der Busstation 

abgeholt und haben alle in mehreren Taxen zu der gebuchten Ferienwohnung in einem Stadtteil von 

Douala namens Bonamoussadi gebracht. Nach dem einchecken und der Begeisterungswelle für das 

Appartment konnten wir auf der großen Dachterrasse einer Freundin um die Ecke entspannen und 

uns ausgiebig über alle Neuigkeiten austauschen. An dieser Stelle habe ich die Geschenke überreicht 

(u.a. eine kleine Kamera, die der Verein finanziert hat sowie schöne neue Kleider für die Mädchen 

und Shirts für die Jungs. Auch die Pflegemamas haben jeweils schönen Schmuck, Pflegeprodukte und 

Lippenstifte, die sie sich gewünscht hatten, bekommen.  

Mit dem Abendessen Ndole, Reis Hühnchen und frittierten Kochbananen ging ein wundervoller 

erster Tag und Abend zu Ende. 

Dafür das Kamerun zwischen Juni bis August Regenzeit hat, haben wir mit dem Wetter wirklich Glück 

gehabt und konnten am zweiten und dritten Tag ein paar kleine Spaziergänge in die nähere 

Umgebung unternehmen.  

Der Ausflug zum Spielplatz mit Eis und kalten Getränken hat den jüngeren, aber auch den etwas 

grösseren Kindern gut gefallen.  

Und wieder gab es zum Mittag und Abendessen frisch zubereitetes kamerunisches Essen. Für die 

Zubereitung haben viele helfende Hände mit angepackt. Diesmal gab es frisch gegrillten Fisch mit 

Miondo (aus Maniok hergestellte Masse, die in Palenblättern gerollt wird). Wie das so in Kamerun ist, 

wird reichlich Essen gekocht, sodass auch noch am nächsten Tag das Mittag gesichert war.  

 

Am vierten und letzten Tag haben uns die Kinder Tänze vorgeführt und wunderschöne Lieder 

vorgesungen, die sie auch schon am internationalen Tag des afrikanischen Kindes am 16. Juni in Buea 

in der Kulturhalle aufgeführt haben.  

Zudem hat Kelvin eine kurze Danksagung an alle Unterstützer des WEGWAISEN Vereins gesprochen. 

Auf diese Rede hat er sich übrigens zwei Stunden vorbereitet, weil er es perfekt aufsagen wollte. 

Kelvin ist wirklich schüchtern, aber er wollte diese Rede so gern halten. Nach zwei Stunden habe ich 

ihn dann aus seiner Ecke am Schreibtisch geholt und gesagt, das die Vorbereitungen doch so wirklich 

ausreichen und  er das ganz gewiss sehr gut machen wird, das wir das in Deutschland locker sehen 

und es nicht so formal sein braucht. (In Kamerun ist alles sehr formal und bürokratisch, selbst 

Geburtstagsfeiern haben eine Agenda, einen Sitzplan, eine Moderation und eine lange Redephase) 

 

Im Folgenden ist die Danksagung von Kelvin übersetzt: 

“Hallo alle Zusammen, an die Gründer und Mitglieder vom Mountain Kids Waisenhaus. 

Mein Name ist Kelvin Lee, stellvertretend für alle Mountain Kids und den Pflegemüttern, wollen 

wir Danke sagen für Ihre finanzielle und physische Unterstützung! Wir sind sehr dankbar und 

hatten eine schöne Zeit hier in Douala, wir hatten eine neue Umgebung, Spass, gutes Essen und 

Getränke. Wir wollen Danke sagen und wir hoffen, dass wir euch einmal wieder treffen können. 

Danke und Tschüss.” 

 

 

 



Unvergessliche fünf Tage konnte Ich mit den Kindern verbringen und bin so dankbar, dass diese 

Kinder durch die Unterstützung des Vereins  so eine gute Förderung bekommen. Alle Kinder gehen in 

die Schule, soweit es die Sicherheitslage derzeit in Buea erlaubt und strengen sich sehr in der Schule 

an. Elvis, unser Größter, möchte gern ab nächstem Jahr eine Ausbildung oder ein Studium 

vorzugsweise im Finanzwesen anfangen. Die anderen Kinder brauchen noch ein paar Jahre bis sie 

evtl. Ihr Abitur machen können.  

Ich freue mich darüber, dass es allen Kindern sehr gut geht, sie gesund sind und wirklich wundervolle, 

hilfsbereite, vielseitig interessierte und liebenswerte Kinder sind. 

Viele Grüße an alle Unterstützer und ein großes Dankeschön! 

Katharina 

 

 

  

Grosser Kreisverkehr im Stadtteil Deido in Douala. Hier haben wir die Kinder am ersten Tag abgeholt. 

 



 

 



 

Ndole mit Kochbananen 

 

Ausflug zum Spielplatz 

 

Nora mit blonden Haaren (Gardinenpuschel ) 

 



 

 

Grillfisch mit Miondo 

 

 

Fussball im Fernsehen. Kamerun gegen Guinea Bissau (2:0) Die Kinder brachen bei den Toren in 

lautes Gejubel aus  

 


