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Echo Kamerun e.V. 

 

Reisebericht 

29. April 2019 – 04. Mai 2019 

Reisende für Echo Kamerun: 

Silvia Grimmsmann 

(Arnaud Poumbok ist vorher hingeflogen und bleibt länger.) 

 

 

Montag, 29. April 

Flughafen Berlin Tegel / Turkish Airlines 

Das Handgepäck darf maximal insgesamt 10 kg wiegen. Ich muss 5 kg wieder auspacken. 

Planmäßiger Abflug ist 11:15. Abflug ist 13:00 Uhr. Im Flugzeug gibt es Köfte (Hackfleischklöße). 

Der Flug bis Istanbul dauert 2.5 Stunden, ein gigantischer und noch wachsender Flughafen. Der Weg 

zum Umsteigegate ist kurz. Hier warten, mit wenigen Ausnahmen, nur Kameruner. 

 

Flughafen Istanbul 

Es geht pünktlich weiter mit einer Boeing 737-900ER. Da der Flug viele leere Plätze hat, wechsle ich 

auf einen Fenstersitz und kann mich auf einer ganzen Reihe ausstrecken. Als Sicherheitsfilm läuft ein 

Lego-Trickfilm. 

Als Entertainment schaue ich „Black Panther“, ein 2.5-Stunden Epos über Hilfe aus und für Afrika. Er 

beinhaltet meines Erachtens viele diskussionswürdige Aspekte. 

Nach 7 Stunden Flug pünktliche Landung in Douala, es ist 23:30 Uhr. 

Arnaud, Hermann und Timon holen mich mit einem Shuttlefahrer des Hotels ab (Afrique Hotel). 

An der Rezeption auf Arnauds Frage heißt es: „Es gibt fließendes Wasser.“ 
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Ich: „Ein Eimer mit Wasser genügt.“ 

Und so war es dann auch: Das Wasser floss nicht, aber ein Eimer mit Wasser stand bereit. 

Das Zimmer war sauber, wie die Laken, die Klimaanlage funktioniert. Ich mache sie meistens aus. 

Ich bekomme von Hermann eine SIM-Karte, er installiert sie auch gleich. Es ist schon 

Internetguthaben drauf. 

Ich schlafe schlecht, aber etwas. Ich bin im dritten Stock, der Trubel der Stadt liegt unter mir. 

Hotel 30.000 fcfa  

 

Dienstag, 30. April 2019 

Arnaud weckt mich um 6:30. Wir fahren mit Susanna Rech-Bigot (Freunde der Erziehungskunst 

Rudolf Steiners, Verantwortlich für das Freiwilligenprogramm Nord-Süd), die früher am Abend 

angekommen war, nach Yaoundé. Mit einem Taxi suchen wir mehrere Busgesellschaft ab, um 

möglichst bald abfahren zu können, denn um 14:00 haben sie einen Termin bei der deutschen 

Botschaft. Wir entscheiden uns für Buca Voyages, die uns kurz vor Abfahrt noch einsteigen lassen. Es 

gibt ein Sandwich und eine Flasche Wasser. Der Bus fährt los, obwohl noch gar nicht alle Plätze 

besetzt sind. 

Busfahrt Douala – Yaoundé 6.000 fcfa 

5 Stunden Fahrt bis Yaoundé. Wir sitzen ganz hinten. Außer dem kleinen Sandwich gibt es nichts zu 

essen. 

In Yaoundé nehmen wir ein Auto bis zur Botschaft. Wir sind eine halbe Stunde zu früh, wir können 

die Toilette benutzen. Ich habe Hunger und Kopfschmerzen. 

 

Die Straße zur deutschen Botschaft 

14:00 empfängt uns Herr Doktor Iven Schad (BMZ), verantwortlich für die 

Entwicklungszusammenarbeit. Wir bekommen nichts zu trinken, schon gar nichts zu essen. Ein 

interessantes und offenes Gespräch über Sicherheit, Visa für Kameruner und die jeweiligen 

Arbeitsbereiche der Gesprächsteilnehmer. (Siehe separate Gesprächsnotizen). Sehr interessant findet 

er das System zwischen dem AHP²V und Freunde der Erziehungskunst: Bewerber aus Kamerun 

werden an das AHP²V verwiesen, stellen sich dort vor und machen in Baham ein Praktikum. Bei 
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Eignung erfolgt eine Empfehlung an die Freunde der Erziehungskunst. Aus hundert Kandidaten 

erfolgen etwa drei Empfehlungen. Fazit: Herr Schad ermutigt uns, das Gespräch regelmäßig mit der 

Botschaft zu suchen und die Projekte vorzustellen. Persönlich setzt er sich für Austauschprogramme 

ein, gerade heute sei ein Chor nach Deutschland geflogen, für den er sich eingesetzt hat, nachdem alle 

Visa abgelehnt worden waren. Er weist uns weiterhin auf die Möglichkeit hin, einen Antrag auf 

Kleinstprojektförderung zu stellen, die die Botschaft direkt entscheidet und auszahlt, Höhe ca. 

10.000€. Sie machen auch Ausbildung zum Zivilen Friedensdienst, Vermittlungsangebote 

Deutschlands und der Europäischen Union für die Konflikte mit den anglophonen Regionen werden 

vom Staat abgelehnt. 

Vor der Botschaft wartet Prisca, eine Kandidatin für das Freiwilligen Süd-Nord Programm. Sie führt 

uns im Taxi zu einem Restaurant, in dem mir schon längst übel ist. Ich kann kaum etwas essen. 

Arnaud isst es auf. 

 

Warten auf das Taxi, das in die richtige Richtung fährt 

19:00 nehmen wir einen Luxusbus zurück nach Douala. Wir sitzen wieder ganz hinten, mir wird 

richtig übel. Ich setze mich nach vorne, wo zum Glück ein Platz frei ist. Es geht mir besser, aber die 

Klimaanlage ist kalt. 

Bus Yaoundé – Douala 8.000 fcfa 

Mitternacht sind wir am Hotel. Wir bestellen Frühstück vor. 
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Mittwoch, 01. Mai 2019 

 

Es gibt ein Problem mit der Ausstellung der zwei 

Rechnungen, der Rezeptionist ist überfordert. 

 

 

 

 

Hotel 30.000 fcfa 

Frühstück 5.000 fcfa 

 

 

Afrique Hotel 

 

Wir frühstücken gegenüber in einem Straßencafé Bohnen mit Fleisch. 

 Frühstück in einem Straßencafé 

Die Bushaltestelle ist fußläufig zu erreichen. Es sind weitere Freunde Arnauds dabei, die beim Tragen 

helfen. Ludovic ist auch darunter. 

Wir machen auf halber Strecke Pause an einer Raststelle. Es gibt Grillfleisch (Schaf und Rind), 

aufgespießte Schnecken, gegrillter Mais und saubere Toiletten. 
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Raststelle Kutenda 

Arnaud hat Susanna und mir Sitze ganz vorne gebucht. Der Fahrer fährt umsichtig und sicher. Er hält 

für Fahrgäste, die unterwegs im Vorbeifahren Kokosnüsse oder Palmöl kaufen wollen. Die Passagiere 

reichen das Geld nach vorne, bevor die Stelle erreicht ist, und der Fahrer führt den Kauf durch. Über 

den Preis für ein Pangolin wird man sich im Schritttempo nicht einig (der Verkäufer will 9.000, die 

Käuferin nur 7.000 fcfa zahlen), bevor der Fahrer wieder Gas gibt. 

     Palmöl 

 Prüfen: UNESCO Schulpartnerschaften (Idee von Susanna Rech-Bigot, die in der Schule ihrer 

Kinder Erfahrungen damit gemacht hat. Vorteil: man hat die Teilnehmer immer vor der Nase, 

und die Schüler haben immer im Sinn, dass sie irgendwann in dieses Land reisen werden bzw. 

können.) 

 Antrag für ein Vortreffen im Oktober für den Jugendaustausch stellen. Terminvorschläge an 

Dieudonné und Abdoulaye sind geschickt. 

Wir sind ca. 16:00 Uhr in Baham. Ein Auto holt uns ab, Susanna und ich wissen nicht, wer es ist, aber 

Hermann ist ja bei uns. Es ist ein Toyota 4x4, wir sind dankbar. 
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Wir werden „unten“ untergebracht, wo auch die Freiwilligen 

wohnen, wo auch die Betreuten vorher wohnten, bevor das 

neue Wohnhaus fertig war. Alles andere (außer der 

Verwaltung) ist jetzt „oben“. Zacharie ist im Büro, er kommt 

uns grüßen.  

Dann führt uns Hermann herum. Ich hätte mich lieber erst mal 

abgespült, weil ich das Gefühl hatte, dass es später keine 

Gelegenheit mehr geben würde, und so war es dann auch. 

 

 

 

 

 

Zacharie Pokam und Silvia Grimmsmann 

 

 

Alphabetisierung und Werkstätten                                            Taschenflechten 

Die Kinder proben unter Denises und ihrer Tochter Christelles Aufsicht Sketche. Wir schauen eine 

Weile zu. Dann fahren wir mit Denise zu ihrem Haus (10 km außerhalb auf dem Land). Unterwegs 

sieht sie die Näherinnen, die wir auch in der Werkstatt getroffen hatten. Sie hat keinen Platz mehr für 

sie, kann Zacharie am Telefon nicht erreichen, also kehrt sie um, um die Heimfahrt für sie zu 

organisieren. 

 

Das Schild wird neu gemacht 
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Im Haus sind Herr Starnitzke und das Ehepaar Danni und 

Andreas Huneke. Wir essen zusammen zu Abend. 

Denise und Zacharie sind völlig überarbeitet von den 

Vorbereitungen für das Fest. Morgen will Zacharie die 

Reden für verschiedene Würdenträger vorbereiten, die er 

ihnen als Vorlage zuarbeitet. 

Zacharie und Hermann bringen uns zurück zum 

Schlafquartier. Stromausfall. Das ist nicht schlimm, wir 

legen uns bei Kerzenschein nur noch ins Bett und schlafen. 

Susanna freut sich, dass die beiden Freiwilligen so glücklich 

und integriert sind. 

 

 

Ein Kind mit Zöpfen, Dierk Starnitzke und Denise Simo 

 

 

Donnerstag, 02. Mai 2019 

Mein Schlaf ist unstet. Ich werde wach, als die Musik im Ort ausgeht. Ein Nager nagt an etwas. 

Morgens dusche ich mich mit kaltem Wasser ab, das in einem Eimer bereitsteht. Das Klima in Baham 

ist frisch. 

Er rät mir, Mückenschutz auf die Beine zu machen, weil ich eine kurze Hose anhabe, und die Mücken 

mich stechen werden, weil sie mich noch nicht kennen. In Douala ärgerten ihn die Mücken auch 

immer, weil sie ihn nicht kennten. Ich sprühe mir die Beine ein. 

Er bringt uns nach oben zum Frühstück (wir hätten auch laufen können). Die Bewohner frühstücken 

auch gerade. 

 

Das einzuweihende Wohnhaus 
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Die Polizei kommt, in Person einer Dame in Zivil, die Kopien unserer Pässe und ausgefüllte 

Formulare haben will – genau die, die wir am Flughafen auch schon ausfüllen mussten. Ich soll in die 

Stadt, um Susannas und meinen Pass zu kopieren. Hermann hat viel zu tun und schlägt vor, dass ich 

alleine mitfahre und mit einem Mototaxi zurückkomme. Das lehnt die Polizistin kategorisch ab - aus 

Sicherheitsgründen. Wenn mir etwas passiere, sei sie dran. Hermann sagt mir, es gebe keine 

Sicherheitsvorfälle, er hat aber keine Wahl. Ich fahre mit Hermann mit den beiden Pässen mit im 

Polizeiauto. Zufällig sitzt die Museumsdirektorin auch auf dem Rücksitz. Sie lädt uns ein und weist 

darauf hin, dass 12 bis 14 Uhr geschlossen ist. Wir können keine genaue Uhrzeit sagen, haben aber 

vor, heute zu kommen. Wir steigen am Kopierhaus aus, die junge Frau kopiert die zwei Seiten jeweils 

auf ein Blatt Papier. Draußen steht die Museumsdirektorin und soll uns die Papiere abnehmen. Wir 

geben sie aber lieber genau derselben Polizistin, die uns beauftragt hat, um eventuelle Scherereien zu 

vermeiden. Wir gehen also schräg gegenüber zum Kommissariat, in dem viel los ist. Wir finden die  

rau, geben ihr die Papiere und fahren mit einem Moto zurück.   

 Der Innenhof 

 

Die anderen Deutschen sitzen im 

Versammlungsraum des AHP²V und basteln 

die Protokollschilder für die Sitzordnung und 

Hütchen für die Kinder, auf denen „Merci“ 

steht. Ich mache eine Weile mit. 

 

 

Die Produkte des AHP²V werden in einer Ausstellung angeordnet. Gestern stand das neue 

Eukalyptusregal noch quer im Raum, jetzt werden Taschen, Kleider und Schmuck darauf drapiert. 
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 Freiwilliger Timon betreibt Körperpflege 

Um 14:00 bringt Hermann uns zu sechst zum Haus zum Mittagessen. Dort wirtschaftet Christelle mit 

weiteren Frauen. 

 

Andreas Huneke, Danni Huneke, Dierk Starnitzke, Hermann Kamdem, Susanna Rech-Bigot (v.l.n.r.) 

Während des Essens wird das Containerprojekt angesprochen. Herr Huneke meint, es müsse nun 

endlich über die Bühne gehen, es habe schon so lange gedauert. Nach dem Essen schaue ich mit Herrn 

Starnitzke auf die Packliste und auf den Finanzierungsplan (ich hatte ihm die Sachen bereits 

zugemailt). Er kommt zu dem Schluss, dass der Wert des Inhalts die hohen Transportkosten nicht 

rechtfertigten, und dass die Spenden aufgelöst werden sollten. Er hatte vor meiner Anreise mit 

Zacharie einen Platz besichtigt, auf dem der Container stehen sollte. Er hat nun die Idee, die 

Sachspenden in Deutschland zu verkaufen und das Geld zu spenden. Er war mit Zacharie in 

Bafoussam bei einem Toyotahändler gewesen. 

Susanna und ich übersetzen tagsüber Zacharies Rede. 

Alle warten auf Arnaud, der in Douala sein Auto aus dem Hafen holt. 

Nachmittags führt Hermann Susanna und mich nach Fouvo. Das ist fußläufig erreichbar. Es handelt 

sich um eine Steinansammlung, die für die Baham große mystische Bedeutung hat. Hermann gibt dem 
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alten Mann am Eingang etwas Geld. Er sagt, er habe sich alleine eine wissenschaftliche Erklärung 

ausgedacht, wie die Steine hierhergekommen und auf diese Weise angeordnet worden seien – nämlich 

Vulkangestein. Aber für die Baham … er verliert sich um ängstlichen Ungefähren. Unten im Tal liege 

die Chefferie, keiner wisse genau, wo genau, dort im Wald. Er dürfe nicht mit dem Arm darauf zeigen. 

Niemand dürfe einfach zur Chefferie hingehen, sonst…du kommst nicht wieder raus. Wenn du 

eingeladen wirst, kannst du natürlich hingehen. 

An verschiedenen Stellen liegen auf den Felsen Salzhäufchen und sie sind von Palmöl geschwärzt. An 

einem Bach, der niemals austrocknet, müsse man sich die Hände waschen. Das tun wir alle drei. 

Hermann zeigt uns einen Gebetsort, überdacht von einem mächtigen Felsen. Eine Art Steinhocker, auf 

dem man bete, und den man nur nach hinten wieder verlassen dürfe. Heute sei zu viel Salz schon da, 

da wolle er sich nicht auf den Gebetsstuhl hinsetzen. Aber daneben dürfen wir sitzen. Susanna sagt: 

„Ein Kraftort“. Ich denke: „Wenn Hermann uns das nicht alles so erzählt hätte, wären es einfach 

Felsen, auf denen wir herumklettern.“ An eine Stelle darf man nur barfuß gelangen. Wir bleiben 

danach so, weil die Füße zu schmutzig sind, um die Strümpfe wieder anzuziehen. 

 

 

Bei der Überquerung des Bachs muss man sich die Hände waschen. 
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Von Palmöl geschwärzte Steine 

 

Merken: Nächstes Mal feste Schuhe und lange Hose anziehen (Susanna hat lange Hose aber rutschige 

Schuhe, ich habe feste Schuhe aber kurze Hose). 

19:00, wir sind wieder oben am Centre, als die Holländer in einem Kleinbus ankommen. Gerart van 

Noort mit seiner Tochter, der Vorsitzende der Stiftung Manengouba, Anne van Slageren, mit seiner 

Tochter Carine, Myrjam und ihr Mann Baldin, die Kassiererin der Stiftung. Myrjam hat bis zu ihrem 

18. Lebensjahr in Douala gelebt und ist dann zum Studium in die Niederlande gegangen. 

Die betreuten Kinder haben Sketche für ihre Ankunft vorbereitet. Sie hatten gedacht, sie vormittags 

vorführen zu können. Dann waren wir eigentlich bei dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats eingeladen, 

Herrn Foutso. Nun versammeln wir uns also gegen 19:00 im Esssaal des neuen Wohnhauses und 

schauen drei Sketche an, die alle wunderbar unterhaltsam sind. Die Kinder hatten noch mehr 

vorbereitet, vertrösten uns in Anbetracht der Zeit aber auf morgen. 

20:00 fahren wir zu Herrn Foutso, der ein Gelände unweit von dem Zacharies hat. Einmal müssen wir 

aus dem Auto steigen, damit das Auto eine Abbiegung schafft. Mehr und mehr verspüre ich, dass ein 

Allradwagen unerlässlich ist. 
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Herr Foutso hat ein großes Anwesen und ein großes Haus. Seine Leute haben das Essen mit Zellophan 

zugedeckt, es ist natürlich lange kalt. Alle setzen sich und bekommen Getränke (vor allem viele 

verschiedene Biersorten, aber auch Wein und wenige, kleine Flaschen Grapefruitbrause). Dann heißt 

er uns willkommen und stellt seine Leute vor. Er selbst arbeitet in Douala in einer Bank und ist für die 

Einweihung in Baham. Sein Bruder ist protestantischer Pfarrer, er hat einen Anzug aus buntem 

afrikanischem Stoff und eine Brille. Kommentar eines Anwesenden: „Ein selten schräger Vogel“. Er 

bedient sich bei der Whisky-Cola, dann trinkt er mehrere Gläser randvoll mit Rotwein. Sein 

Sitznachbar gießt sich Grapefruitbrause in den Wein, Susanna neben mir zuckt zusammen (ihr Mann 

ist Franzose). Ein Koch, der zur Familie gehört, ist extra gekommen, um das Menü vorzubereiten. Er 

stellt alles vor – es gibt traditionelles und europäisches Essen, ungefähr zwölf verschiedene. 

 

Herrn Foutsos Fahrer bringt uns bis zu Zacharies Haus. Dort warten wir auf die Weiterreise zu unseren 

Betten. Hermann kann uns nicht einfach bringen, weil Zacharie mitkommen muss, um etwas zu 

regeln. Einige Gäste seien zu früh angereist, es gebe keine Betten für sie. Hermann und Christelle 

wissen noch nicht, wo sie schlafen werden. Ich lade Christelle zu uns ein. Sie ist erschöpft. Sie lehnt 

ab, weil sie morgens das Frühstück vorbereiten muss. 

Letztendlich bringen Denise, Hermann und Brice uns zu unserer Bleibe. Denise will uns morgens zum 

Frühstück abholen. Wir sagen, wir können auch zu Fuß oben mit den Kindern frühstücken gehen, dann 

braucht uns keiner abzuholen. Denise zögert, letztendlich will sie aber, dass wir zu ihnen kommen. 

23:30 Arnaud ist immer noch nicht erreichbar. 

 

Freitag, 03. Mai 2019 

Wir werden pünktlich um 7:30 abgeholt. Kurz vor dem Gelände sehe ich, dass Arnaud in seinem 

neuen Auto mit Ludovic hinter uns fährt. 

Arnaud mit seinem importierten Auto 

Es ist ein Frühstücksgewusel, Christelle bedient, Prisca ist auch da und hilft mit. 

Ich fahre erst mit dem zweiten Transport zum Fest und lerne in der Wartezeit die Holländer etwas 

näher kennen. Anne van Slageren, Vorsitzender der Stiftung Manengouba, macht Film und Theater 

und ist in Bafoussam aufgewachsen. Seine Tochter Carine ist Fotografin. Sie fahren am Mittwoch 
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nach Kribi, Henri wird sich um sie kümmern. Carine hat in Ntolo Porträts der Waisen gemacht in 

Schwarz-Weiß. Ich frage sie, ob sie dasselbe mit den Kindern von Lendemain Meilleur machen würde, 

sie sagt ja. Ich kontaktiere gleich Lydie und Henri, die einverstanden sind. 

 

Das Fest beginnt um 11:30 statt um 10:00. Das ist 

normal. In der Wartezeit werden die protokollarischen 

Sitzschilder angeordnet, die Schleife zum 

Durchschneiden angebracht, und es werden 

Showeinlagen dargebracht – zwei Chöre und ein 

Blasorchester sind da. Beim Plätzeeinnehmen ist es den 

ranghohen Deutschen unangenehm, in der ersten Reihe 

Platz zu sitzen. Am Ende sitzen sie aber doch vorne. 

Zwei Moderatoren sind schon am Start, einer spricht 

Englisch, der andere Französisch. 

 

 

 

 

 

Silvia Grimmsmann und Arnaud Poumbok 

 

 

Kurz vor dem Fest 



14 
 

Der Vertreter des Gouverneurs (der ranghöchste Eingeladene) kommt zuletzt. Jede einziehende 

Persönlichkeit (religiöse Würdenträger, Dorfchef, Parlamentsabgeordnete) werden von dem 

Blasorchester in weißen Jacketts begleitet. Der Vertreter des Gouverneurs wird bis zuletzt als 

Gouverneur angesprochen – die Position zählt, nicht der Mensch. Er sitzt auf einem erhöhten Stuhl (es 

ist ein abgerissener Büro-Drehstuhl), auch in der Mitte der ersten Reihe (die Sitze sind auf beiden 

Seiten der „Bühne“ angebracht, auf der die Kinder sitzen und die Reden gehalten werden), mit 

versteinerter Miene und völlig reglos. Nur die Augen rollen ab und zu. Er trägt einen lila Anzug mit 

pinkem Hemd und Schlips und erinnert mich an Robert de Niro in dem Film „Casino“. Er spricht als 

letzter, dann wird die Schleife durchgeschnitten. 

 Die Kinder und die Freiwilligen 

       kk  

Vieles während der Zeremonie zähle ich nicht auf. Viele filmen und fotografieren. Vielleicht ist es 

noch interessant, dass Vortragenden während ihrer Showeinlage Geld auf die Stirn geklebt wird, wenn 

sie besonders gefallen. Foutso Fostine, die Parlamentsabgeordnete, spendet ganz viel, alle johlen und 

freuen sich. Es wird gerappt und getanzt, und es werden viele Reden gehalten, im Mittelpunkt stehe 

Zacharies Rede (als Papier vorhanden). 

Gegen 16:00 wird die Schleife zerschnitten, die meisten Gäste gehen durch das Haus. Auf der anderen 

Seite sind wiederum Zelte aufgebaut, dort steht das Essen bereit. Wir werden auf unsere Plätze 

verwiesen und dürfen als erste nehmen. Ich sitze neben Anne und Carine, wir unterhalten uns über die 
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Möglichkeit, über den Jugendaustausch einen Film zu machen. Sie sind interessiert, er hat dies Jahr 

aber keine Zeit mehr für eine Reise. 

Freiwillige Joni und Timon mit den Bewohnern 

Anne gibt mir seine Kontaktdaten mit der Bitte, mal in Ntolo vorbeizuschauen, eine Mission, die vor 

über 100 Jahren von Deutschen (Rheinische Mission in Wuppertal) gegründet wurde. 

Als der Vertreter des Gouverneurs aufsteht, stehen alle anderen auch auf und verlassen das Zelt. Es ist 

Zeit für das Familienfoto. Der Fotograf macht schnell zwei Fotos, dann wird noch laute Musik 

gespielt, und das Fest löst sich langsam auf. Eine aufdringliche Deutschlehrerin, Christina, crasht die 

Party. Ich entziehe mich, Susanna spricht noch eine Weile höflich mit ihr. 

 Herr Foutso und Christelle 
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 Susanna Rech-Bigot, Arnaud Poumbok, Silvia Grimmsmann 

Susanna und ich suchen uns in der Ausstellung Mitbringsel für zuhause aus und gehen zu unserem 

Quartier. Unten fällt mir auf, dass ich meine Tasche mit meinem Zimmerschlüssel im 

Ausstellungsraum vergessen habe. Ich will gleich wieder hochgehen, aber da fängt es an zu regnen. Es 

wird ein richtiger Sturm. Der Strom ist ausgefallen, es wird dunkel. Susanna geht in ihr Zimmer, ich 

sitze zwei Stunden auf einem Rattansessel, döse, sitze im Dunkeln, friere. Ich kann verstehen, dass 

Afrikaner sich Geschichten erzählen, die Angst machen. Wenn man viel im Dunkeln hockt, bekommt 

man leicht Angst. 

Die Akkus der Telefone werden leerer. 

Nach dem Regen erreichen wir Timon, den Freiwilligen. Er sucht gleich meine Tasche und bringt sie 

mir. Er hat auch Streichhölzer, und wir machen Kerzen an. Er hat auch einen Topf mit unserem Essen 

mitgebracht: Nudeln, eine Tomate und Knoblauch. Er stellt uns Öl und Salz hin, aber wir haben keine 

Lust mehr zu kochen. 

Arnaud hatte mir eine Besprechung versprochen. Ich sage zu Susanna, „Ja, damit sie hinterher sagen 

können: Wir hatten es ja vor, aber die Umstände haben es nicht zugelassen.“ Und so kommt es auch. 

Zacharie und Denise kommen kurz vorbei und sagen gute Nacht. Es seien Bäume umgefallen, 

vielleicht müssten sie einen großen Umweg nach Hause nehmen. Die Straßen seien rutschig, man 

könne jetzt nicht mehr hin- und herfahren. 

Arnaud ist nicht zu erreichen, mein Akku geht zur Neige. 

Wir gehen 20:30 ins Bett, ohne Strom kann ich ohnehin nicht mehr arbeiten. 

 

Samstag, 04. Mai 2019 

Ich bin 5:30 wach. Immer noch kein Strom. 

8:30 kommt Hermann und sagt, er besorge kurz etwas im Zentrum und hole uns dann ab. Ich habe 

schon fertig gepackt. 

Susanna und ich rechnen ab, wir hatten uns gegenseitig Francs geliehen. 

Zufällig kommt da ein Land Cruiser aus Ntolo vorgefahren. Der Fahrer fragt nach Anne. Ich fahre mit 

ihnen, Susanna fährt mit Hermann zum Haus zum Frühstücken. Unterwegs unterhalte ich mich mit der 

Dame, sie erklärt mir das Funktionieren der protestantischen Kirche. Sie kommen von der Eglise 
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Evangélique, die eng mit der Eglise Luthérienne arbeitet. „Au début, les populations étaient effrayées 

de venir vivre sous les trois monts, Manengouba et les autres. Mail ils ont fait confiance à l’église.“ 

Ich spreche Arnaud noch mal auf ein Arbeitstreffen an. Er ist genervt und müde, sagt, ich müsse erst 

mal frühstücken. Ich sage, ich kann eine Tasse Tee mit ins Treffen nehmen. Er macht es möglich. Ich 

bin auf Abruf und frühstücke schnell. Carine will mir ihre Fotos aus Ntolo zeigen. 

 Denise Simo und Anne van Slageren 

Ich frage Anne, was er sich genau davon erhofft, mich nach Ntolo einzuladen. Er sagt, er wisse es 

noch nicht genau. Die Idee sei ihm hier gekommen, eine Doku zu machen zum nächsten großen 

Geburtstag der Einrichtung (in 5 Jahren), und dafür ehemalige Waisen zu besuchen. Oder ich könne 

sie mit Projekten unterstützen. Er werde einmal nach Berlin kommen, um Möglichkeiten einer 

Zusammenarbeit zu besprechen. Ich schlage vor, dass er mich jetzt der Direktorin vorstellt, mit der ich 

ja schon Land Cruiser gefahren war, was er auch sofort tut. Sie heißt Josette Fossouo. 

+237 677664363 

jfossouo@yahoo.fr 

Facebook jfossouo oder orphelinat der Ntolo (CEREN) 

 

Zacharie, Arnaud und ich setzen uns in dem Nebenhaus zur Besprechung. Wir werden mehrmals 

unterbrochen, kommen aber doch konzentriert vorwärts (siehe Protokoll). Zacharie fragt, warum das 

mit dem Container so lange dauert. Ich sage, es liegt an der Finanzierung. Wir machen einen Plan. 

 Arnaud, Christelle, Susanna, Zacharie, Silvia, Denise 

Dann verabschiede ich mich, und Zacharie fährt mich zu Herrn Foutso, der schon wartet. Aber seine 

Frau braucht noch 1,5 Stunden. Ich bekomme einen Stuhl auf die Terrasse gestellt. Zwei Mädchen 

mailto:jfossouo@yahoo.fr
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gehen ins Lycée und lernen Deutsch, aber sie trauen sich nicht, etwas auf Deutsch zu sagen. Ich 

unterhalte mich mit dem Fahrer André, der früher Touristenfahrer war. Er sagt, er habe alles 

chronometriert, die Verspätung von Madame sei eingerechnet. Wenn wir um 13:00 loskämen, sei alles 

in Ordnung. 

Ich lerne viel von André. Vor meinen Füßen ist ein Beutel mit Knollen. Ich frage, was das sei. Es sind 

Kolanüsse in ihrer Schale. Die wachsen hier überall, er zeigt mir die Bäume, man esse sie aber hier 

kaum. Sie seien die Grundlage für das Reichtum des Dorfes. Leute sammelten sie und brächten sie in 

den Tschad und nach Nigeria, wo sie nicht wüchsen, aber gerne konsumiert würden. 

Er erklärt mir, dass die Regierung den Kaffeeanbau vernachlässige. In der Gegend gebe es aber eine 

große Schokoladenfabrik, inklusive Verarbeitung, mit 1.000 Arbeitsplätzen. 

Er sagt auch, dass Politiker Geld dafür nähmen, dass im Land Waffen getestet werden können. 

Tatsächlich fahren wir 12:45 los. 

Ich sitze hinten mit Madame, vorne der Fahrer mit Herrn Foutso, sonst niemand. Madame spricht 

hauptsächlich über das, was man unterwegs zu essen kaufen kann, wie und wann es angepflanzt wird 

und wie viel es jeweils kostet und wo es günstiger ist. Sie hält mehrmals an – einmal für Bananen, 

einmal für Blumen. Sie bedankt sich und verspricht, ab jetzt nicht mehr anzuhalten und die Ankunft zu 

verzögern. Aber ich möchte Ananas mitnehmen, und sie profitiert davon, um auch gleich ein halbes 

Dutzend zu kaufen. Ich will nur zwei, aber es gibt drei für 1.000 fcfa, also nehme ich drei. Madame 

sagt, die schwarze Sorte sei am besten. Sie sehen von außen grün-schwarz aus, seien aber reif. Ich 

vertraue ihr. Meine Gastgeber verhandeln laut über die Preise, und ich sehe die Hütten und die 

abgerissenen Kinder und denke, „Mein Gott, gönne ihnen doch die paar Francs!“ Aber ich füge mich 

meinen Gastgebern. 

Der Nkam Fluss ist die Grenze zwischen Hauts-Plateaux und Littoral. Es wird nach seiner 

Überquerung schlagartig heiß und stickig. Im Wagen ist es sowieso klimatisiert. 

Ich spreche mit Herrn Foutso über das Centre. Er macht sich Gedanken über die Nachhaltigkeit und 

die Nachfolgeregelung der Leitung. Er sagt über Zacharie, „Wenn ich ihm aus Douala Geld schicke, 

damit er im Dorf etwas für mich erledigt, dann ruft er mich an und sagt, es seien 100 francs übrig. Er 

würde sie niemals für sich behalten. Es ist dann mir überlassen zu sagen, er könne sie behalten.“ 

Ich muss pinkeln. Ich darf nicht in die Böschung, wo mich niemand sehen würde. Der Fahrer sei von 

hier, er werde mir einen Ort finden. Er fährt vor einem Haus vor, eine junge Frau mit Baby auf der 

Hüfte führt mich im Schleichtempo um das Haus herum, hält an und sagt, „Les toilettes sont encore 

loin,“ ob ich nur urinieren müsse? Ja, sage ich. Dann könne ich doch hier machen… An der Hauswand 

waschen sich drei Kinder, Hühner picken herum. Sie bleibt völlig schamlos stehen und bewacht, dass 

mir nichts passiert. Ob ich „les laitu“ habe. Nein, habe ich nicht. Sie führt mich andersherum zurück, 

„Il faut saluer la mère.“ Ich schüttele ihr die Hand und eile weiter, die anderen warten ja auf mich. 

Wir halten in Douala an einer Tankstelle an einer großen Kreuzung und verabreden uns mit Ludovic, 

an den ich weitergereicht werde. Er kommt auf einem Mototaxi. Ich verabschiede mich von Herrn 

Foutso, Marie-Christelle und André und gehe mit Ludovic ein Taxi suchen. Die Fahrer schlagen gleich 

auf den Preis auf, was ihn ärgert. Letztendlich fahren wir für 400 statt 300 fcfa. Hinten sitzen wir zu 

viert, vorne sitzen auf dem Beifahrersitz zwei nicht ganz schlanke Männer. Wir steigen bei Ludovics 

Viertel aus und laufen den Rest zu Fuß. Er stellt mir seine Freundin Michelle vor. Ich bekomme ein 

sauberes Zimmer mit Bad und zwei Eimern Wasser. Das Wasser ist wieder erfrischend statt kalt – ich 
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wasche mir endlich wieder die Haare. Michelle hat pikante Spaghetti mit etwas Fisch gekocht. Sie 

sagt, wenn sie früher gewusst hätte, dass ich komme, hätte sie Gemüse gekocht. Es ist lecker und mir 

sehr willkommen. Sie lassen mich zuerst nehmen. Ich nehme keine zweite Portion, und dann ist der 

Topf schon leer. Es sind noch mehrere Jungs da, auch Brice, die auch Hunger haben. 

Michelle hat ihr Wirtschaftsstudium unterbrochen und arbeitet jetzt in Akwa in der fiscalité. Ludovic 

fragt nach dem Containerprojekt, und es stellt sich heraus, dass Michelle wertvolle Informationen und 

Insiderwissen über den Hafen und den Zoll hat (siehe Protokoll). 

Ich habe ihnen meine dritte Ananas gegeben. Sie wird nicht beiseitegelegt, sondern gleich 

aufgeschnitten und geteilt. Michelle mag keine Ananas, aber Ludovic, der kleine Junge und ich. Ich 

hatte auch noch eine Flasche Ananasbrause, die ich auf den Tisch stelle. Ludovic zeigt mir ein 

Diabetes-Beratungsblatt, das er entworfen hat. Er will es laminieren und Diabetespatienten begleiten. 

Ich lege mich kurz hin – meine Füße sind geschwollen – und telefoniere mit Abdoulaye, mit dem ich 

auch schon in dieser Wohnung war. Dann mache ich mein Gepäck fertig, ziehe mich um und gehe zu 

den anderen. 

Brice, Ludovic und Michelle fahren mit mir im vorbestellten Taxi los. Michelle steigt bald aus und 

geht nach Hause. Sie schläft nicht bei Ludovic, sie wohnt noch (!) bei ihren Eltern. Brice 

verabschiedet sich, als wir am Flughafen aus dem Taxi steigen. Ludovic bringt mich und meinen 

Koffer noch hoch. Alle paar Meter werden Passagiere im Flughafen kontrolliert, es läuft aber alles 

glatt. Nein, ich habe kein Obst im Koffer. Nein, ich habe keine Dollar und keine Francs cfa. Ruhig, 

professionell und konzentriert arbeiten die Sicherheitsleute, die am Gate die Abflugpapiere und das 

Handgepäck kontrollieren, erst im Röntgengerät, dann mit Handschuhen. Sie diskutieren nicht, geben 

klare Anweisungen, arbeiten jeden Passagier gewissenhaft durch. 

Die Rückreise geht pünktlich und ohne Vorfälle. Abflug ist in Douala um Mitternacht, 

Zwischenlandung in Yaoundé, die ich verschlafe. Der halbstündige Gang durch den Istanbuler 

Flughafen kommt mir recht. Pünktlicher Abflug. Neben mir sitzt der Marketingchef von Bayer, dem 

ich von meinen Projekten erzähle. Er gibt mir seine Karte und bringt mich gerne mit den richtigen 

Leuten in Kontakt, um eventuelle Förderung zu besprechen. 


