
Jetzt sind Ferien

Sechs Tage sollst du deine
Arbeit tun; aber am sieben-
ten Tage sollst du ruhen.
2. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 12

Die Frauen, Schülerinnen und 
Auszubildenden, haben wahrlich
mehr als sechs Tage gearbeitet 
und sie haben sich die Ferien 
verdient. Die alte Lutherbibel 
übersetzt das Ende des oben zi-
tierten Verses, „aber am sieben-
ten Tage sollst du feiern.“ Und 
das haben die Frauen getan.

Die Gruppen in den Dörfern be-
enden das Schuljahr bereits 
Ende Mai, denn die Arbeit auf 
den Feldern ruft.

Modenschau in Maroua

Die Schülerinnen aus Karagari präsentieren stolz ihre Zeugnisse.

Zur Abschlussfeier werden Fa-
milie und Gäste eingeladen. Der
Dorfchef und die geistlichen Au-
toritäten ehren die Aktivitäten 
der Frauen durch ihre Anwesen-
heit. Für Lumière-Cameroun ist 
es immer eine Freude teilzuneh-
men, zeigt sie doch die Entwick-
lung, die die Gruppe innerhalb 
eines Jahres gemacht hat.

Der Ablauf der Feier ist bei allen
Gruppen ähnlich. Sie beginnt 
mit der Begrüßung durch die 
Vorsitzende. Es folgen mehrere 
Reden von Schülerinnen, Lehre-
rinnen, Gästen und von den Mit-
arbeitern von Lumière-Came-
roun. Es werden Erfolge er-
wähnt und Herausforderungen

angesprochen, der die Gruppe 
ausgesetzt war.

Der Höhepunkt jeder Ab-
schlussfeier ist dann die Überg-
abe der Zeugnisse. Die Note ist 
meist nicht so wichtig. Die 
Schülerinnen freuen sich über 
das, was sie in dem Schuljahr 
gelernt haben. Am Ende der 
Feier wird eine Kleinigkeit ge-
gessen. Die Gäste bekommen 
süße Limonade. Da diese recht 
teuer ist, trinken die Schülerin-
nen meist selbst gemachten 
Malven- oder Hirsesaft.

Die große Feier am Sitz von Lu-
mière-Cameroun ist dann auch 
für uns der Abschuss und

Lumière-Cameroun Journal   2-2018

Journal 



gleichzeitig der Höhepunkt des 
Schuljahres.

Jedes Jahr kommen mehr Gäs-
te. Die Ausbildungswerkstatt 
wurde leergeräumt und 100 
Stühle aufgestellt. Doch der 
Platz reichte bei weitem nicht 
aus. Wir schätzen, dass am 
Ende mehr als 250 Personen 
anwesend waren.

Da viele Gäste uns noch nicht 
kennen, nutzen wir die Gele-
genheit, um Lumière-Cameroun
zu präsentieren. Schülerinnen 
der Alphabetisierungsklassen 
und Auszubildende, deren Weg 
als Schneiderinnen an diesem 
Tag beginnt, schildern ihre Er-
fahrungen bei Lumière-Came-
roun. Es folgen heitere und 
nachdenkliche Sketche. 

Der Höhepunkt des Tages ist 
die Modenschau, bei der die 
Auszubildenden präsentieren, 
was sie in den neun Monaten 
gelernt haben. Immer wieder 
sind die Gäste erstaunt, was die
jungen Frauen innerhalb dieser 
kurzen Zeit gelernt haben, und 
applaudieren begeistert bei den 
vorgeführten Modellen.

Für die frisch gebackenen

Die Ausbildungswerkstatt ist bis auf den letzten Platz gefüllt.

Schneiderinnen beginnt jetzt der
Alltag. Sie müssen umsetzen, 
was sie bei Lumière-Cameroun 
gelernt haben. 

Vier Frauen konnten wir auch in
diesem Jahr den Weg in die 
Selbständigkeit erleichtern. Sie 
haben eine Nähmaschine in 
Form eines Kleinkredites erhal-
ten. Sie zahlen den Betrag in 
Höhe von umgerechnet ca. 150 
Euro innerhalb von 30 Monaten 
zurück. Innerhalb dieses Zeit-
raumes werden sie von einer

erfahrenen Schneiderin betreut.

Für die Schülerinnen der Alpha-
betisierungsklassen haben die 
Ferien begonnen. Doch für die 
meisten Frauen beginnt nach 
der Feier die harte Feldarbeit. 
Die Regenfälle haben in diesem
Jahr sehr früh begonnen und 
das Feld muss bestellt werden. 
Mit dieser Arbeit ist ihr Alltag 
ausgefüllt, bis das neue Schul-
jahr beginnt. 

Für die Mitarbeiter von Lumière-
Cameroun jedoch folgt nach der
Abschlussfeier eine sehr ar-
beitsreiche Zeit.

Die Lehrerinnen und Ausbilde-
rinnen müssen ihre Berichte 
verfassen. Es ist nun Aufgabe 
der Verwaltung diese auszuwer-
ten. So wissen wir, dass sich 
324 Frauen in den Kursen ein-
geschrieben haben. Die Beteili-
gung am Unterricht ist erfreuli-
cherweise von 68,6 Prozent im 
vorausgegangenen Schuljahr 
auf 76,4 Prozent gestiegen.

In vielen Sitzungen wurden die 
Ergebnisse beurteilt und wir ha-
ben beraten, wie wir dieZum Abschluss der Vorstandssitzung wird die Baustelle besichtigt.
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Gruppen im kommenden Schul-
jahr besser und effektiver unter-
stützen könne, damit diese ihre 
selbst gesteckten Ziele errei-
chen.

Alle Ergebnisse wurden in der 
letzten Sitzung des Vorstandes 
am 30. Juni 2018 vorgestellt, 
der gleichzeitig die Weichen für 
das Schuljahre 2018 / 2019 ge-
stellt hat.

Unser Dank gilt den Mitarbei-

tern, die wieder mit sehr viel En-
gagement die Frauen in Ma-
roua, Gassa, Godola-Hardé, 
Godola-Hosséré, Missingléo, 
Gayak, Karagari und Bogo auf 
ihrem Weg in eine bessere 
Zukunft begleitet haben.

Unser Dank gilt auch den vielen
Menschen in Europa, die uns 
unterstützen. Ohne sie können 
wir nichts tun.

Unser Dank gilt vor allem Gott,

der unser Wirken begleitet und 
auf vielfältige Weise gesegnet 
hat. 

Wenn der HERR nicht das 
Haus baut, so arbeiten um-
sonst, die daran bauen. 
Wenn der HERR nicht die 
Stadt behütet, so wacht der
Wächter umsonst.
Psalm 127, Vers 1

Von den Schwierigkeiten einen Brunnen zu bohren

Und am Ende sprudelt das 
Wasser klar und sauber. Doch 
der Weg dahin ist oft steinig und
voller Hindernisse. So auch bei 
dem Brunnen in Gayak.

Auftrag erteilt. Doch dann 
mussten wir uns in Geduld 
üben, obwohl der Partner, der 
den Brunnen ausführen soll, 
versprochen hat, die Arbeiten

17. Mai los. Die beiden LKW mit
der überdimensionalen Bohrma-
schine und dem riesigen Kom-
pressor rückten an. Doch die er-
ste Bohrung war nicht erfolg-
reich. Erneuter Versuch an ei-
ner anderen Stelle.

Zwei Tage nach Beginn erhal-
ten wir den Anruf, dass das 
Bohrteam beim zweiten Versuch
bei 25 Metern auf Wasser ge-
stoßen ist. Wir sind alle froh und
danken Gott. Sie bohren dann 
noch bis auf eine Tiefe von ca. 
50 Metern. Eigentlich waren die 
Bohrarbeiten schon beendet.

Eigentlich. Beim Herausholen 
des Bohrkopfes verkeilte er sich
in einer Tiefe von 22 Metern. 
Nichts ging mehr. Die Enttäu-
schung war groß; beim Bohr-
team, im Dorf und bei uns. 

Im Dorf finden sich einige junge 
Männer, die sich bereit erklären,
per Hand ein Loch bis zum 
Bohrkopf zu graben. Das Bohr-
team ist einverstanden. Da sich 
dies hinzieht, rücken sie ab.

Die jungen Männer kämpfen 
sich Meter um Meter in die Tie-
fe. Doch das braucht seine Zeit,
zumal sie auch auf Fels stoßen.

Und am Ende sprudelt das Wasser klar und sauber.

Dank der Unterstützung eines 
Spenders konnten wir auch in 
diesem Jahr ein Brunnenprojekt
verwirklichen. Nach dem Sich-
ten der vielen Anfragen haben 
wir entschieden, dass wir das 
Projekt in dem Dorf Gayak ver-
wirklichen.

Noch vor Ostern wurde der 

gleich zu beginnen. Zuerst wa-
ren es Probleme bei seinen an-
deren Projekten. Die Bohrungen
waren nicht erfolgreich und 
mussten wiederholt werden. 
Dann war die Maschine kaputt. 
Danach musste ein Teil für den 
Kompressor beschafft werden.

Endlich ging es dann am
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Nach zwei Wochen kommt das 
Bohrteam wieder. Da der Bohr-
kopf noch nicht befreit ist, boh-
ren sie ca. 3 Meter entfernt ein 
weiteres Loch. Doch es ist tro-
cken. Niemand versteht das.

Endlich sind die jungen Männer 
erfolgreich und befreien den 
Bohrkopf. Und dann ist auch auf
einmal in dem dritten Bohrloch 
Wasser. Alle wundern sich.

Das Team entscheidet, das 
zweite Loch zu nutzen. Dann 
geht es schnell. Mit dem großen
Gerät wird das Loch gereinigt 
und die Hüllrohre abgelassen. 
Die Hauptarbeit ist fertig.

In den kommenden Tagen wird 
das „Brunnenzimmer“ betoniert
und gemauert und die Pumpe 
installiert. Das ist nun wirklich

Das Bohrteam in Gayak

reine Routine. Jedenfalls gab es
keine Hindernisse mehr und so 
konnten wir den Brunnen am 6. 
Juli der Bevölkerung überge-
ben.

Mehr Fotos und weitere In-
formationen sind im Blog auf 
unserer Internetseite zu fin-
den.
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(+237) 699.372.232

contact@lumiere-cameroun.org
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Evang.-Luth. Christuskirche AFRIKA-Projekte e.V.
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Jeder gespendete Euro kommt bei uns in Kamerun an. Unsere Partner in Deutschland leiten die 

Spenden zu 100% an uns weiter. An dieser Stelle sagen wir vielen Dank an unsere Partner.

Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar. Bei Spenden über 200,00 € sendet Ihnen die Christuskirche 

bzw. AFRIKA-Projekte e.V. eine Zuwendungsbescheinigung. Bei Spenden bis zu 200,00 € reicht der 
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