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 Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen von Auguste Sanda 

Ich aber und mein Haus wol-
len dem HERRN dienen.
Josua, Kapitel 24, Vers 15

Zuerst möchte ich mich bei Ih-
nen vorstellen. 

Mein Name ist Auguste Sanda. 
Ich bin 43 Jahre alt und wohne 
in  Nordkamerun.  Seit  seiner 
Gründung bin ich stellvertreten-
der  Vorsitzender  des  Vereins 
Lumière-Cameroun.  So  Gott 
es  fügt,  werde  ich  in  diesem 
Jahr  zum  ersten  Mal  Europa 
besuchen.
Ich bin Evangelist, ja ein „Wan-
derprediger“  und  diene in  ver-
schiedenen  christlichen  Ge-
meinden.  Mit  meinem  Team 
verbreiten  wir  die  Gute  Nach-
richt  mit  Hilfe  von  christlichen 
Filmen. Glaubenskurse und so-
ziale  Projekte  gehören  weiter-
hin  zu  meinem  Tätigkeitsbe-
reich.  Die  Hälfte  meiner  Zeit 
widme  ich  Lumière-Came-
roun.
Ich bin verheiratet mit Rebecca 
Sanda und wir haben 4 Kinder. 

Familie Sanda v.l.n.r: Issaloum, Adjinai, Azizita, Rebecca, Auguste und 
vorne Sik Tikélé

• Die Älteste  heißt  Issaloum, 
das bedeutet  „es gibt  Hoff-
nung“.  Sie  ist  15  Jahre  alt 
und geht in die 10 Klasse.

• Der Zweite ist  14 Jahre alt 
und macht  eine  technische 
Ausbildung. Er heißt Adjinai, 
„Gott ist meine Stütze“.

• Als   nächstes   folgt Azizita,

„Gott  schützt  unsere Nach-
kommen“. Er ist 12 Jahre alt 
und besucht die letzte Klas-
se der Grundschule.

• Der Jüngste unserer Familie 
ist  5 Jahre alt  und besucht 
die Vorschule.  Er  heißt  Sik 
Tikélé  „perfekter  Segen“. 
Wir nennen ihn Joseph.
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Die  Stammeszugehörigkeit 
spielt  bei  uns  in  Afrika  eine 
große  Rolle.  Ich  gehöre  dem 
Stamm der Guiziga an. Die Na-
men der Kinder sind in meiner 
Muttersprache,  Sanda  aller-
dings  ist  ein Name der  Fulbe1 

und heißt übersetzt Paul.

Ich lebe mit meiner Familie vom 
Reisanbau.  Während  der  Re-
genzeit bin ich gut zwei Monate 
beschäftigt, um 0,5 bis 0,75 ha 
Reis anzubauen.

So  nun  kennen  Sie  mich  und 
ich   würde   mich   freuen, auch

Sie  kennen  zu  lernen.  A 
bientôt, bis bald!

1 Die Fulbe, ursprünglich muslimi-
sche Nomaden, dominieren seit 
dem 19 Jh.  Nordkamerun.  Ihre 
Sprache  Fulfuldé  ist  die  Um-
gangssprache der Region.

 Tränen für Jesus von Auguste Sanda 

Ich  stamme  aus  einer  heid-
nischen, nicht gebildeten Fami-
lie. In diesem Artikel erzähle ich 
Ihnen, wie ich zu Jesus gekom-
men bin bzw. wie Er mich beru-
fen hat.
Bereits zwischen 8 und 12 Jah-
ren hatte ich einen Traum. Ich 
wollte ein großer Gangster wer-
den,  wollte  töten  und  ein 
„Großer“  sein.  Um dieses  Ziel 
zu erreichen, brauchte ich eine 
Ausbildung.  So  ging  ich  jeden 
Abend ins Kino und schaute mir
Kampffilme  an.  Diese  sollten 
mir  zeigen,  wie  man  kämpft 
und Menschen tötet. Ich arbei-
tete  zwar  in  einer  kleinen  Ge-
treidemühle  und  bezog  jeden 
Monat ein kleines Gehalt, aber 
die  100  Francs  (heute  ca.  15 
Cent)  für  meinen  täglichen Ki-
nobesuch  habe  ich  jeden 
Abend irgendwo geklaut.
Doch  eines  Abend  wurde  der 
Film „Jesus von Nazareth“ auf-
geführt.  Ich  sah  seine Geburt,

seine Kreuzigung, seine Aufer-
stehung  und  seine  Himmel-
fahrt.  Ich  sah,  wie  Jesus  auf-
wuchs:  Ich  sah  sein  Mitfühlen 
mit den Kranken, den Kindern, 
ja mit allen Menschen. Die Hei-
ligkeit  dieses  Mannes  konnte 
ich  förmlich  spüren.  Ich  habe 
erfahren, dass er nichts Böses 
gemacht  hat,  aber  zu  meiner 
großen  Überraschung  sah ich, 
wie  man ihn  auspeitschte,  ihn 
angespuckte und eine Dornen-
krone auf sein Haupt setzte. Ir-
gendwann  konnte  ich  diese 
Gräueltat,  der  Jesus  ausge-
setzt  war,  nicht  mehr  ertragen 
und habe mich gefragt,  warum 
man  ihm  dies  angetan  hat. 
Was  hat  er  Böses  getan?  Ich 
wollte  ihn  gerne  beschützen. 
Aber dann hörte ich eine leise 
Stimme in meinem Inneren, die 
zu mir  sprach:  „Siehst  du die-
sen  Mann?  Er,  Gottes  Sohn, 
leidet  wegen  dir,  weil  du 
stiehlst,  weil du lügst.“ Es war, 
als   wenn   jemand   mit dem

Finger  auf  all  meine  Sünden 
zeigte, die ich begangen hatte. 

Tränen  fingen  an,  an  meiner 
Backe  herunterzulaufen,  und 
ich  konnte  meine  Augen  nicht 
mehr auf  Jesus richten,  als er 
am Kreuz hing.  Ich weinte bit-
terlich  und  ich  sagte  zu  mir 
selbst: „Wenn es wegen meiner 
Sünden ist,  dann soll  man ihn 
in  Ruhe  lassen,  dann  will  ich 
nie wieder sündigen.“ Leider ist 
er gestorben. Aber nach seiner 
Auferstehung  habe  ich  einen 
Frieden,  eine  unbeschreibliche 
Freude empfunden, wie ich sie 
noch nie in meinem Leben er-
lebt  hatte.  Meine  Tränen  wur-
den in Freude und Friede ver-
wandelt.

Ab  dann  habe  ich  das  Kino 
nicht mehr besucht, mich inter-
essierten  eher  geistliche  Din-
gen, die mit Gott zu tun hatten. 
Ich  hatte  Angst  vor  dem,  was 
man Sünde nennt. Das Ziel, zu 
töten und ein Gangster zu wer-
den,  war  aus  meinen  Gedan-
ken verschwunden.

Heute  bezeuge  ich  Jesus,  in-
dem ich selbst den Film „Jesus 
von Nazareth“ vorführe.

Gott wird abwischen alle Trä-
nen  von  ihren  Augen,  und 
der Tod wird nicht mehr sein,  
noch  Leid  noch  Geschrei  
noch  Schmerz  wird  mehr  
sein; denn das Erste ist ver-
gangen.
Offenbarung Kapitel 21, Vers 4Heute zeigt Auguste Sanda den Film „Jesus von Nazareth“ in den Dörfern
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 Frauen auf dem Weg in eine bessere Zukunft von Auguste Sanda 

Beginn des Weges
Wir leben südlich der Sahara in 
der Sahelzone, einer der ärms-
ten Gegenden der Welt. Darun-
ter  leiden  vor  allem  die 
Schwächsten der  Gesellschaft, 
die Frauen und Kinder.
Leider beobachten wir auch bei 
uns,  dass  junge  Männer  und 
Väter das Dorf verlassen, um in 
einer der großen Städte im Sü-
den Kameruns ihr Glück zu su-
chen.  Zurück  bleiben  Kinder 
und Frauen , deren Aufgabe es 
nun ist, für die zu Hause geblie-
benen Mitglieder der Familie zu 
sorgen. Mama muss die Kinder 
ernähren  und  in  die  Schule 
schicken².
Ich  möchte  hervorheben,  dass 
die Frauen in unserem Kontext 
eine  große  Rolle  spielen  und 
das nicht nur bei der Kinderer-
ziehung.  Sie  sind  unerlässlich 
für die Versorgung der Familie 
und  der  Gemeinschaft.  Trotz-
dem haben mehr als 80% von 
ihnen nie eine Schule besucht.

Partner auf dem Weg
Gemeinsam mit unserer Regie-
rung  und  mit  anderen  nicht-
staatlichen  Organisationen 
möchte unser Verein  Lumière-
Cameroun dazu beitragen, den 
Bildungsmangel  zu bekämpfen 
und die Entwicklung der Frauen 
in unserer Region zu fördern.
Einen Weg alleine zu gehen ist 
anstrengend  und  manchmal 
schwierig.  Deshalb  begleiten 
wir  die Frauen ein Stück ihres 
Weges  in  eine  bessere  Zu-
kunft;  um präzise  zu sein,  wir 
gehen  sechs  Jahre  mit  ihnen. 
Wir  reichen  den  Frauen  die 
Hand,  unterstützen  sie,  nach-
haltige  Lösungen  umzusetzen, 
die  es  ihnen  ermöglichen  sich 
zu entwickeln, sich zu entfalten,

Frauen auf dem Weg (Foto: Hanna Weiberle)

autonom zu werden und ihr Ziel 
zu erreichen.
Vor  dem  Start  des  gemeinsa-
men  Weges  haben  wir  eine 
Vorbereitungsphase  vorge-
schaltet. Wir möchten erfahren, 
wohin der Weg führen soll. Wir 
beraten die Frauengruppe. Wir 
erkunden  ihre  Bedürfnisse. 
Wenn  noch  nicht  vorhanden, 
schlagen wir  vor,  dass ein lei-
tendes Gremium gewählt  wird, 
das die Gruppe von Beginn an 
führt.
Bisher haben alle von uns un-
terstützen  Gruppen  damit  be-
gonnen,  in  den  ersten  beiden 
Jahren lesen und schreiben zu 
lernen,  da  wie  erwähnt  die 
meisten Frauen nie eine Schule 
besucht haben. Diese Grundbil-
dung ist die Basis für eine prak-
tische Ausbildung.  Vom dritten 
bis zum sechsten Jahr werden 
die Frauen neben der Alphabe-
tisierung  in  praktischen,  Ein-
kommen erzeugenden Tätigkei-
ten ausgebildet. Was kann man 
darunter verstehen: Die bisheri-
gen  Gruppen  haben  zum Bei-

spiel neue Anbaumethoden ge-
lernt,  um in der Landwirtschaft 
einen höheren Ertrag zu erwirt-
schaften.  Oder  sie  lernen, 
Kleintierhaltung  und  Viehzucht 
zu verbessern, Seife und Vase-
line  herzustellen  oder  Kleider 
zu schneidern.

Unsere Aufgabe auf dem 
Weg

Ein  Schwerpunkt  unseres  En-
gagements  ist  die  Ausbildung 
und die Förderung der Leiterin-
nen,  denn  die  Personen,  die 
eine Gruppe führen, sind für die 
Erreichung des Zieles entschei-
dend.
Darüber hinaus bilden wir Leh-
rerinnen der Alphabetisierungs-
kurse aus, stellen den Kontakt 
mit  Fachleuten  her,  die  die 
Frauen in den gewählten prakti-
schen  Tätigkeiten  ausbilden, 
und nicht zuletzt greifen wir der 
Gruppe  finanziell  unter  die 
Arme.  Diese  Unterstützung  ist 
zu  Beginn  äußerst  wichtig,  da 
noch keine eigenen Mittel  vor-
handen  sind. Doch  wir fördern



Lumière-Cameroun Journal – Ausgabe 1/2015 Seite 4

die Gruppe, durch gemeinsame 
Projekte eine eigene finanzielle 
Basis  zu  schaffen.  Die  Eigen-
mittel  erhöhen  sich  in  jedem 
Jahr,  während  sich  der  Zu-
schuss  von  Lumière-Came-
roun verringert.
Nach  dem  sechsten  Jahr  ver-
lassen  wir  die  Gruppe,  um 
Frauen in einem anderen Dorf 
auf ihrem Weg in eine bessere 
Zukunft  zu  begleiten.  Wir  ge-
hen in der  Hoffnung,  dass die 
zurückgelassene  Gruppe  so 
gefestigt  ist,  um  gestärkt  und 
selbständig  ihren  Weg  alleine 
fortsetzen zu können. 

Der Weg der Frauen von 
Hosséré

Hosséré  ist  ein  Dorf  am  Fuß 
der  Berge ca.  15 km von Ma-
roua  entfernt.  Die  Frauen  die-
ses  kleinen  Dorfes  sind  dem 
Beispiel  der  Gruppe  des  be-
nachbarten Dorfes Godola (sie-
he   LCJ   2/2014)   gefolgt und

Kontakt  mit  uns aufgenommen 
und uns gebeten, sie zu unter-
stützen.  In  Anbetracht  dieses 
großen  Engagements  war uns

traditionellen  und  religiösen 
Führer die Initiative der Frauen 
befürworteten;  sie  ermutigten 
die  Gruppe,  in  ihrem Engage-

Engagierte Frauen in Hosséré

klar, dass wir diese Gruppe auf 
ihrem Weg in eine bessere Zu-
kunft begleiten wollen.
In  der  Vorbereitungsphase ha-

ment nicht nachzulassen.

Über  90  Frauen  wählten  den 
Vorstand,  der  von  nun  an  die 
Gruppe führt.  Dieses Gremium 
organisiert  die  Versammlun-
gen,  legt  gemeinsam  mit  den 
Frauen die Periode und die Zei-
ten  der  wöchentlichen  Kurse 
und den zu leistenden finanziel-
len  Beitrag  fest,  verwaltet  die 
Mittel  der  Gruppe,  zahlt  die 
Lehrerin  und vieles  mehr.  Der 
Vorstand  ist  unser  Ansprech-
partner vor Ort.

Seit Beginn des Jahres beglei-
ten  wir  nun  die  Frauen  von 
Hosséré und können ihr großes 
Engagement  bestätigen.  Der 
Besuch des Alphabetisierungs-
kurses ist hoch. Darüber hinaus 
haben sie selbst ihre „Schulhüt-
te“  aus  Rundholz  und  Stroh-
matten  errichtet,  wobei  der 
Dorfchef die Holzstützen beige-
steuert  hat.  Zu Beginn dienten 
Feldsteine  als  Sitzgelegenheit. 
Danach  haben  sie  in  Eigenre-
gie   Bänke   aus Lehmsteinen

„da – de – di – do – du“

haben  selbst  einen  Alphabeti-
sierungskurs auf die Beine ge-
stellt.  Erst   danach   haben sie

ben die Frauen ihre Entschlos-
senheit demonstriert. Wir konn-
ten erfreut feststellen, dass die
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Die tapferen Schneiderinnen von Gassa

Zur Zeit sind die Frauen in eine 
weitere  Phase  der  Ausbildung 
eingetreten:  Sie  lernen  das 
Schneiderhandwerk  und  die 
Mast von Schafen. 
Jetzt  bereiten  wir  die  Gruppe 
darauf vor, spätestens ab 2017 
ihren Weg in eine bessere Zu-
kunft  ohne  Lumière-Came-
roun alleine  weiter  zu  gehen. 
Nachdem  ein  neuer  Vorstand 
gewählt  wurde,  ist  die  Gruppe 
entschlossen dies auch zu tun. 
Wir wünschen den Frauen von 
Gassa  auf  ihrem  Weg  viel 
Kraft.

Der Weg der Frauen von 
Bogo

Die Frauen von Bogo sind seit 
2009  auf  dem  Weg  und  jetzt 
sagen  sie  sich  entschlossener 
den  je:  „Wir  marschieren  für 
unsere  Zukunft“.  Sie  sind  nun 
im  zweiten  Jahr  ihrer  Ausbil-
dung  in  praktischen  Tätigkei-
ten. Im  letzten  Jahr  haben sie

hergestellt.
Und  die  Frauen  aus  Hosséré 
haben große Ambitionen:  Aus-
bildung  in  Landwirtschaft  und 
Tierhaltung,  Bau  eines  Getrei-
delagers und einiges mehr. Lu-
mière-Cameroun wünscht den 
Frauen von Hosséré auf ihrem 
Weg  in  eine  bessere  Zukunft: 
„Beaucoup de courage!“

Der Weg der Frauen von
Gassa

Die Frauen aus Gassa sind be-
reits  seit  2008  auf  dem  Weg. 
Gassa dürfte den regelmäßigen 
Lesern des Lumière-Cameroun 
Journals bekannt sein, denn wir 
haben  mehrfach  darüber  be-
richtet (LCJ 2/2014, 1/2013). 
Hauptaktivität  der  Gruppe  war 
zu Beginn die Alphabetisierung. 
Im letzten Jahr wurde Gassa in 
das Programm „Ausbildung von 
Frauen in praktischen, Einkom-
men  erzeugenden  Tätigkeiten“ 
aufgenommen.  So  haben  sie 
zum  Beispiel  die  Herstellung 
von Seife und von Vaseline ge-
lernt. Einige Frauen nutzen ihre

Kenntnisse  zum  Wohle  ihrer 
Familie und verkaufen ihre Pro-
dukte.
Auf  ihren Wunsch hin,  wurden 
sie  im  letzten  Jahr  im  Anbau 
von  weißen  Bohnen  (Niébé) 
und  Erdnüssen  ausgebildet. 
Doch die praktische Umsetzung 
war nicht sonderlich ermutigend

Bis zum Schafsfest in Gassa müsst ihr noch kräftig zulegen.
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sich einen Überblick verschafft, 
wie  sie  die  Anbaumethoden 
und die Kleintierhaltung verbes-
sern  können.  Daneben  haben 
auch sie gelernt, wie man Seife 
herstellt.

Dieses  Jahr  konzentrieren  sie 
sich  auf  die  Hühnermast  und 
wir  können  durchaus  schon 
jetzt  von  einem  Erfolg  spre-
chen. Die Qualität ihrer Hühner 
hat  sich bereits  bei der Bevöl-
kerung und bei den Honoratio-
ren  herumgesprochen  und  die 
Nachfrage  übersteigt  das  An-
gebot. 

Leider  ist  die  Gruppe  ge-
schrumpft,  doch  die  verbliebe-
nen  Frauen  sind  dynamisch 
und  haben  Unternehmungs-
geist.  Den  Frauen  von  Bogo 
sagen wir:  „Weiter  so,  auf  eu-
rem Weg  in  eine bessere  Zu-
kunft!“

² Es besteht keine Schulpflicht, es 
muss Schulgeld bezahlt werden 
und die Schulbücher sind teuer.

Ich will euer Glück und nicht  
euer  Unglück.  Ich  habe  im 
Sinn,  euch  eine  Zukunft  zu 
schenken, wie ihr sie erhofft.  
Das sage ich, der HERR.
Jeremia Kapitel 29, Vers 11

Seminar für die Leiterinnen der Gruppen bei Lumière-Cameroun

Die Frauen von Lumière-Cameroun, das gesamte Team sowie 
Marguerite und Klaus Rathgeber wünschen Ihnen einen bunten Frühling.

Unser Spendenkonto  Empfänger: Evang.-Luth. Christuskirche Aschaffenburg
IBAN: DE 48 7955 0000 0000 8096 81  BIC: BYLADEM1ASA  Verwendungszweck: Lumière

Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar. Bei Spenden über 200,00 € sendet Ihnen die Christuskirche eine Zuwen-
dungsbescheinigung. Bei Spenden bis zu 200,00 € reicht der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung 

ihres Kreditinstitutes.
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