
Bogos Weg in die Selbständigkeit
Für die Frauengruppe von

Bogo, einer Stadt mit ca. 30.000
Einwohnern 40 Kilometer östlich
von Maroua, beginnt im Juli 
2019 eine neue Epoche. Sie 
werden ab diesem Zeitpunkt die
Aktivitäten unabhängig von Lu-
mière-Cameroun weiterführen.

sie leitet einen Kindergarten und
ist sehr engagiert, war schnell 
eine geeignete Lehrerin gefun-
den. Auch die örtlichen traditio-
nellen Führer und die Mitarbei-
ter der Verwaltung haben die 
Frauen unterstützt. So begann 
der Unterricht im Oktober 2009

treibende in Einklang bringen. 
Das ist keine leichte Aufgabe. 
So schwankt die Klassengröße 
zwischen 15 und 30 Frauen.

Doch ein Dutzend Frauen 
sind bis heute der Gruppe treu 
geblieben, die sie jetzt eigenver-
antwortlich leiten.

Stand am Anfang die Al-
phabetisierung im Vordergrund, 
folgte später der Wunsch, prak-
tische Tätigkeiten zu erlernen, 
mit denen sie Geld verdienen 
können. Auch hier war ihr Weg 
nicht gerade. 

Sie wurden ausgebildet, 
ihre Anbaumethoden zu verbes-
sern und Kleintiere zu halten. 
Das erste Jahr der praktischen 
Ausbildung war ein Misserfolg. 
Der Ausbilder mag ein Fach-
mann auf seinem Gebiet sein, 
doch er konnte leider sein Wis-
sen nicht vermitteln. 

Eines haben die Frauen 
von Bogo bewiesen: Standhaf-
tigkeit. Sie haben sich nicht ent-
mutigen lassen. Im darauf fol-
genden Jahr stand die Hühner-
mast im Ausbildungsplan. Die-
ses Mal war es ein Erfolg. Sie 
können nun ihre Hühner mäs-
ten. Das Futter stellen sie selbst
her und verkaufen es sogar. 
Darüber hinaus haben sie nun 
selbst angefangen auszubilden. 
In diesem Jahr hat die erste 
Gruppe von jungen Frauen und 
Männern bei ihnen die Hühner-
mast erlernt.

Die Gruppe ist inzwischen

Besuch des AFRIKA-Projekte Teams in Bogo 2013

Die Zusammenarbeit hat 
bereits mit dem Schuljahr 2009 
begonnen. Die Mütter von 
Schülern einer Grundschule 
hatten den Wunsch, lesen und 
schreiben zu lernen. Eine Frau 
aus der Gruppe wurde auf uns 
aufmerksam und hat uns einge-
laden, Bogo zu besuchen.

Die Voraussetzungen wa-
ren gut. Mit Edwige Kamedjui,

in einem Klassenraum der 
Grundschule.

Wie so häufig ist der Zu-
spruch zu Beginn sehr groß. 
Doch dann merken einige Frau-
en, dass es doch nicht ganz so 
einfach ist, lesen und schreiben 
zu lernen. Darüber hinaus müs-
sen sie den Unterricht mit ihrem
Alltag als Ehefrau, Mutter, 
Hausfrau und Kleingewerbe-
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sehr aktiv. Sie kaufen Getreide 
kurz nach der Ernte und verkau-
fen es, wenn der Preis gestie-
gen ist. Sie können große Men-
gen von Erdnüssen zu einem 
günstigen Preis erwerben. Dar-
aus extrahieren wie reines Erd-
nussöl, das sie auch in Maroua 
verkaufen. Der Rest wird zu le-
ckeren Knabberstangen weiter-
verarbeitet und lokal angeboten.

Mit Hilfe von Lumière-Ca-
meroun hat die Gruppe ein 
Grundstück am Standrand er-
worben und sie wollen dort ein 
Frauenzentrum aufbauen. Mit 
eigenen Mitteln konnten sie ein 
weiteres 1,5 Hektar großes 
Grundstück erwerben. Hier 
möchten sie bald Cashewbäu-
me in großem Stil anbauen, um 
die begehrten Cashew-Kerne zu
gewinnen.

Es ist für uns eine Freude 
zu sehen, wie aus  Analphabe-
tinnen Unternehmerinnen ge-
worden sind.

Lumière-Cameroun hat 
die Gruppe nun 10 Jahre beglei-
tet, hat Lehrerinnen in der Al-
phabetisierung aus- und weiter-
gebildet, hat Ausbildungspro-
gramme organisiert, hat die 
Gruppe finanziell und ideell un-
terstützt und die Leiterinnen auf 
den nun bevorstehenden Schritt
vorbereitet, die Aktivitäten selb-
ständig weiter zu führen.

Neben Bogo werden drei 
weitere Gruppen diesen Schritt 
in diesem Jahr gehen. 

Wir von Lumière-Came-
roun haben erkannt, dass die 
Entwicklung einer Gruppe nicht 
nachhaltig ist, wenn sie von uns
abhängig ist. Aus diesem Grund
ist es Ziel unserer Unterstüt-
zung, die Gruppe nach einer ge-
wissen Zeit in die Selbständig-
keit zu führen.

Eltern, sind wir gespannt, wel-
chen Weg unsere „Kinder“ nun 
nehmen. Auch wenn die Grup-
pen nun selbständig sind, wer-
den wir doch wie gute Eltern mit
ihnen verbunden bleiben.

Nun freuen wir uns, neue 
Frauengruppen auf ihrem Weg 
in eine bessere Zukunft 

Die erste Gruppe, die von den Frauen aus Bogo in der Hühnermast ausge-
bildet wurde, kann das Ergebnis des Unterrichts mit nach Hause nehmen.

Wie Kinder, die das El-
ternhaus verlassen, müssen sie 
ihren Weg nun in eigener Ver-
antwortung gehen. Und wie El-
tern, deren Kinder aus dem 
Haus gehen, sind wir gespannt, 
welchen Weg sie gehen wer-
den. Auch wissen sie, dass sie 
immer auf die wachsende 

Familie Lumière-Cameroun zäh-
len können.

Denn siehe, ich will ein 
Neues schaffen, jetzt wächst 
es auf, erkennt ihr's denn 
nicht? Ich mache einen Weg 
in der Wüste und Wasserströ-
me in der Einöde.
Jesaja, Kapitel 43, Vers 19

Brunnengeschichten
Am selben Tag kamen die 
Knechte, die den Brunnen 
gruben, zu Isaak und berich-
teten: „Wir sind auf Wasser 
gestoßen!“

1. Mose, Kapitel 26, Vers 32

Wasser ist für uns in Eu-
ropa eine Selbstverständlich-
keit. Wir müssen nur den Was-

serhahn aufdrehen. Ohne weite-
re Anstrengung fließt es auch 
schon, kühl, klar und sauber.

Können Sie sich vorstel-
len, dass man das Wasser Kilo-
meterweit schleppen muss und 
man nicht weiß, ob man es trin-
ken kann, ohne krank zu wer-
den?

Dank AFRIKA-Projekte

e.V. und den Spendern können 
wir auch in diesem Jahr wieder 
zwei Brunnen realisieren. Das 
Team vor Ort hat die Dörfer 
ausgesucht. Die Wahl war nicht 
leicht, denn der Bedarf an sau-
berem Wasser ist in der Sahel-
zone allgegenwärtig.

Die Wahl fiel auf das Dorf 
Adija, das in der Ebene in der
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Nähe von Maroua liegt, und auf 
das Dorf Guirziga in den Man-
darabergen.

Schon Isaak im Alten Tes-
tament konnte ein Lied davon 
singen, wie schwierig es ist, 
eine geeignete Wasserstelle für 
Mensch und Tier zu finden. So 
hatte fast jeder Brunnen einen 
Namen und oft wurde in der 
Nähe auch ein Altar errichtet.

In all den Jahren konnte 
Lumière-Cameroun bereits 19 
Brunnen realisieren. Und jeder 
von ihnen hat seine eigene Ge-
schichte. So auch in diesem 
Jahr.

Das Bohrteam beginnt in 
den Bergen. Die erste Bohrung. 
Enttäuschung, kein Wasser. Die
zweite Bohrung war auch ein 
Misserfolg. Das Bohrteam ist 
entmutigt und fährt nach Adija.

Hier ist dann gleich die 
erste Bohrung erfolgreich und 
das Wasser sprudelt. Danach 
wurde das „Brunnenzimmer“ ge-
mauert und die Pumpe instal-
liert.

Beginn der Arbeiten in Adija

Nach insgesamt zwei Wo-
chen war der Brunnen in Adija 
fertig und konnte der Bevölke-
rung übergeben werden.

Es ist zwar kein fließen-
des Wasser, doch für die Frau-
en des Dorfes ist es ein sehr

Die Dorfbewohner von Adija verfolgen gespannt die Bohrung

Das „Brunnenzimmer“ kurz vor der 
Fertigstellung

großer Fortschritt, dass sie nicht
mehr weit laufen müssen und 
dass sie wissen, dass das Was-
ser sauber ist.

Das Bohrteam fährt zu-
rück nach Guirziga. In der Zwi-
schenzeit hat die Bevölkerung 
einen Weg für die LKW ge-
schaffen, da an einer schwer 
zugänglichen Stelle gebohrt 
werden soll. Alles hält den Atem
an und betet. Doch auch hier ist
kein Wasser und unverrichteter 
Dinge verlässt das Team ent-

Der fertige Brunnen mit dem Ablauf
in die Viehtränke

täuscht das Dorf.
Jetzt hat die Regenzeit 

eingesetzt und wir müssen ge-
duldig auf die kommende Tro-
ckenzeit warten.

Wir hatten bereits einige 
ähnliche Situationen. Bisher ha-
ben wir noch kein Dorf unver-
richteter Dinge verlassen und 
Gott hat unsere Geduld und 
Durchhaltevermögen belohnt. 
So sind wir sicher, dass Gott 
auch Guirziga mit einem Brun-
nen segnen wird.
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Neubeginn in Deutschland
Wir, Marguerite und 

Klaus, sind nun schon seit fast 
einem Jahr in Deutschland. Und
wir sind immer noch dabei uns 
einzugewöhnen.

Marguerite hat neun Mo-
nate als Haushaltshilfe in einer 
Seniorenwohngruppe gearbei-
tet. Diese Erfahrung hat sie er-
mutigt, im kommenden Jahr 
eine Ausbildung als Altenpflege-
rin zu beginnen. Da sie hierfür 
die Sprache beherrschen muss,
hat sie die Arbeit aufgegeben.

Zurzeit absolviert sie ihren
Integrationskurs und lernt fleißig
Deutsch. Sie hat schon sehr 
große Fortschritte gemacht und 
kann sich gut in der neuen 
Sprache unterhalten. 

Ich, Klaus, arbeite wieder 
als Architekt und habe sehr in-
teressante aber auch fordernde 
Projekte. 

Wir sind Gott sehr dank-
bar, dass wir ein engagiertes 

Team vor Ort in Kamerun ha-
ben, das die Arbeit von Lumiè-
re-Cameroun weiter führt. Durch
die modernen Kommunikations-
medien sind wir in engem Kon-
takt mit dem Team und pflegen 
den Austausch. Möge Gott die-
se Partnerschaft segnen.

Der HERR wird sie segnen 
und ihnen Hilfe senden, wie 
er es den Seinen zugesagt 
hat. 
Psalm 24, Vers 5
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