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„Er wird dich mit seinen Fit-

tichen decken, und Zuflucht 

wirst du haben unter seinen Flü-

geln. Seine Wahrheit ist Schirm 

und Schild, dass du nicht er-

schrecken musst vor dem Grau-

en der Nacht, vor den Pfeilen, die 

des Tages fliegen, vor der Pest, 

die im Finstern schleicht, vor der 

Seuche, die am Mittag Verderben 

bringt.“ 

Psalm 91, Verse 4 bis 6 

COVID-19 ist weltweit das 

beherrschende Thema. Die Fall-

zahlen In Europa steigen und stei-

gen. Wir fragen uns: Werden die 

Corona-Maßnahmen weiter ver-

schärft? Was bedeutet es für mich, 

für meinen Arbeitsplatz, für meine 

Gemeinde, für meine Familie? Das 

Bedrückende ist für die meisten, 

dass sich die Antworten fast täglich 

ändern. Unsicherheit macht sich 

breit.  

Und Afrika?  

Noch während unseres Be-

suchs in Kamerun im März und 

April dieses Jahres waren die Aus-

sichten bedrückend. Schnell haben 

die Schneiderinnen reagiert und 

innerhalb kurzer Zeit Masken ge-

näht. Dank einer Spende konnten 

wir sie an die Frauengruppen in 

den Dörfern verteilen.  

Gott sei Dank ist das zu Be-

ginn der Pandemie befürchtete 

Ausmaß nicht eingetreten. Die 

nackten Zahlen für Kamerun Stand 

29.11.2020 sind: 95,6 Infektionen 

gesamt pro 100.000 Einwohner; 

die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2,3. 

Auch wenn man von einer höheren 

Dunkelziffer ausgeht, ist Kamerun 

weit weniger betroffen als Deutsch-

land und Europa. 

Das Team von Lumière-

Cameroun bestätigt diesen Ein-

druck. Das Virus ist im Gesund-

heitswesen nicht das Problem. 

Wenn man von Pandemie spricht, 

dann ist Malaria gemeint. Wie je-

des Jahr nach dem Ende der Re-

genzeit füllt diese Krankheit die 

Gesundheitszentren und Kranken-

häuser. Keine Familie ist ver-

schont. Auch mehrere Mitarbeiter 

des Teams waren oder sind an 

Malaria erkrankt. Malaria ist mit 

etwa 200 Millionen Erkrankten und 

mit über einer Million Todesfällen 

pro Jahr die häufigste Infektions-

krankheit der Welt.  
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Übergabe der Masken an die Frauen in Gassa 
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Wenn wir die Region betrach-

ten, in der Lumière-Cameroun tätig 

ist, dann stellen wir jedoch fest, 

dass die sekundären Auswirkun-

gen von COVID-19 die Bevölke-

rung weit mehr treffen als die pri-

mären.  

Durch die Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Corona wird die 

durch den islamistischen Terror 

von Boko Haram schon am Boden 

liegende Wirtschaft noch weiter 

geschwächt. Es gibt kein Kurzar-

beitergeld oder staatliche Aufbau-

hilfe. Die Menschen sind auf sich 

selbst gestellt. Jede Hand wird ge-

braucht, um das Überleben der 

Familien zu sichern. Da muss Al-

phabetisierung und Ausbildung 

hintenanstehen. Weniger Frauen 

haben Zeit, die angebotenen Kurse 

von Lumière-Cameroun zu besu-

chen. Das Team hofft und betet, 

dass es Anfang 2021 besser wird. 

Bäume statt Wüste  

Denn siehe, ich will ein Neu-

es schaffen, jetzt wächst es auf, 

erkennt ihr's denn nicht? Ich ma-

che einen Weg in der Wüste und 

Wasserströme in der Einöde. 

Jesaja, Kapitel 43, Vers 19 

 

Im Lumière-Cameroun Journal 

2/2019 hatten wir das Projekt 

„Bäume statt Wüste“  bereits ange-

kündigt. Und nun geht es wirklich 

los. 

Die Region, in der Lumière-

Cameroun tätig ist, 

liegt am Rande der 

Sahelzone, die 

Übergangszone 

von der Wüste Sa-

hara zur Feuchtsa-

vanne im Süden. 

Entsprechend sen-

sibel reagiert das 

Klima; jede Verän-

derung hat enorme 

Auswirkungen auf 

die Lebensverhält-

nisse der Men-

schen. So war 

2017 ein sehr tro-

ckenes Jahr und 

die Ernte ist auf 

den Feldern ver-

dorrt. Dieses Jahr 

nun kam es zu großen Über-

schwemmungen. Straßen wurden 

unterspült, Brücken selbst der Nati-

onalstraßen sind eingestürzt. Die 

extremen klimatischen Verhältnis-

se, Trockenheit auf der einen und  

Überschwemmungen auf der ande-

ren Seite, häufen sich.  

Schon seit einiger Zeit haben 

Mitglieder von Lumière-Cameroun 

den Wunsch geäußert, gegen die 

Desertifikation zu kämpfen.  

Unabhängig davon hat die 

Frauengruppe aus dem Dorf Ka-

ragari, die von Lumière-Cameroun 

betreut wird, den Wunsch geäu-

ßert, Bäume zu pflanzen.  

Mit diesem Projekt verfolgt die 

Gruppe mehrere Ziele: Zum einen 

will sie ihr Dorf begrünen. Die Bäu-

me sollen Schatten spenden und 

die enorme Hitze im April und Mai 

erträglicher machen. Zum anderen 

wollen die Frauen Feuerholz ge-

winnen für den Eigengebrauch zum 

Kochen  sowie auch zum Verkau-

fen. Darüber hinaus sollen die 

Früchte von Obstbäumen die Er-

nährung ergänzen und ebenfalls 

Einnahmen generieren.  

All diese Bedürfnisse sind 

nachvollziehbar. Als dann noch ein 

Familienoberhaupt des Dorfes den 

Frauen ein Grundstück von einem 

Hektar geschenkt und AFRIKA-

Projekte e.V. beschlossen hat, das 

Projekt „Bäume statt Wüste“ zu 

fördern, hat das Team von Lumière

-Cameroun beschlossen, in Ka-

ragari ein Pilotprojekt zu starten. 

Wir hoffen und wir 

wünschen uns, dass 

noch weitere ähnliche 

Projekte in anderen 

Dörfern folgen. 

In Karagari hat es da-

mit begonnen, dass 

ein Fachmann in Land

– und Forstwirtschaft 

die Frauen ausgebildet 

hat. Welche Pflanzen 

wachsen auf dem Bo-

den? Wie zieht man 

die Setzlinge und wie 

kann man die jungen 

Pflanzen veredeln? 

Wie müssen sie ge-

pflanzt, bewässert und 

gepflegt werden?  Wie 

kann man die Pflanzen 

ökologisch düngen und Schädlinge 

bekämpfen? Welches Gemüse 

kann man unter den Bäumen pflan-

zen? Und vieles mehr. 

Als erstes mussten die Pflanz-

gruben ausgehoben werden. Bei 

dem trockenen, harten Lehmboden 

Die Frauen in Karagari folgen aufmerksam dem Ausbilder 
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eine harte Arbeit. Junge, kräftige 

Männer haben den Frauen dabei 

geholfen. Auch haben sie das 

Grundstück mit Dornenhecken ein-

gezäunt, damit das Vieh nicht 

gleich die jungen Bäumchen frisst. 

Zurzeit werden die ersten der 

über 700 Bäume gepflanzt. 

Der Niembaum wächst 

schnell . Er ist ein Schattenbaum, 

der die zum Teil sehr starken Win-

de bremst und so die Obstbäume 

schützt. Er kann gestutzt werden 

und liefert so das Feuerholz zum 

Kochen. Danach schlägt er wieder 

aus und kann nach wenigen Jah-

ren wieder gestutzt werden. Aus 

den Blättern kann man ein natürli-

ches Schädlingsbekämpfungsmittel 

gewinnen. Das Öl, das aus dem 

Samen des Niembaumes gewon-

nen wird, ist ein Naturheilmittel. 

Von den Obstbäumen, die die 

Frauen pflanzen, können sie in vier 

bis sechs Jahren leckere Mango, 

Orangen, Mandarinen, Zitronen 

und Pampelmusen ernten. Die Pa-

payabäume liefern schon im kom-

menden Jahr Früchte. 

Noch vor dem Weihnachtsfest 

wollen die Frauen zwischen den 

noch kleinen Bäumen Gemüse an-

bauen, das schon in vier bis sechs 

Monaten geerntet und verkauft 

werden kann. 

Damit es nicht nur im Obstgar-

ten sondern auch im Dorf grün 

wird, bekommt jede Frau fünf Setz-

linge, die sie zu Hause pflanzen 

und pflegen soll. So kann sie das 

Erlernte zu Hause umsetzen und 

auch die Familie hat etwas davon. 

Nun gilt es, die anstehenden, 

umfangreichen Arbeiten in dem 

Obst– und Gemüsegarten zu orga-

nisieren und mit den anderen Akti-

vitäten in Einklang zu bringen. 

Denn die Frauen wollen weiter le-

sen und schreiben lernen. Auch 

der Nähkurs soll weiter stattfinden. 

Es wird nicht einfach werden, doch 

die Gruppe bekommt Unterstüt-

zung, da andere Frauen von dem 

Projekt gehört haben und mitma-

chen wollen. 

Für die Gruppe wird es wird 

ein langer Weg, den Lumière-

Cameroun begleitet. Wir wünschen 

den Frauen „Laleko!“, was so viel 

heißt wie: „Nur Mut, haltet durch“.  

Natürlich werden wir Sie auf 

dem Laufenden halten, wie es mit 

„Bäume statt Wüste“ weiter geht. 

Das Land wird vorbereitet 

Die ersten Bäumchen werden gepflanzt 
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Normalerweise können Mar-

guerite und ich mehrmals im Jahr 

die Arbeit von Lumière-Cameroun  

in Deutschland verschiedenen 

Gruppen präsentieren. Auch ver-

kaufen wir Waren aus unserer ka-

merunischen Heimat zu Gunsten 

von Lumière-Cameroun, zum Bei-

spiel bei der Langen Museums-

nacht in Aschaffenburg. Vorträge 

und unsere kleinen Afrikamärkte 

waren in diesem Jahr aus den be-

kannten Gründen nicht möglich. 

Dadurch fehlen uns Spenden und 

Einnahmen. 

Helfen Sie uns, dass wir die 

Arbeit zur Unterstützung der Frau-

en auf ihrem Weg in eine bessere 

Zukunft fortsetzen können.  

Weihnachten steht vor der 

Tür. Vielleicht könnten Sie dieses 

Jahr nicht nur Ihrer Familie und 

Ihren Freunden  eine Freude mit 

einem Geschenk machen, sondern 

auch Menschen im Herzen Afrikas. 

Schenken Sie doch einen oder 

mehrere Bäume. In den 20,00 Euro 

für einen Baum sind die Ausbildung 

der Frauen und die Betreuung der 

Gruppe enthalten.  

Oder Sie schenken eine Näh-

maschine. Die 

Maschinen in 

unserer 

Schneiderwerk-

statt werden 

von den dreißig 

Auszubilden-

den nicht ge-

schont. Trotz 

regelmäßiger 

Wartung ist es 

jetzt an der 

Zeit, zwölf 

neue Maschi-

nen zu kaufen. 

Eine Nähma-

schine kostet 

150,00 Euro. 

Sie können auch unseren Afri-

kamarkt  besuchen. Am 11. und 12. 

Dezember 2020 sind wir  von 9:00 

bis 20:00 Uhr bei CHRISTL bottles 

& more in der Kulmbacher Straße 3 

in Aschaffenburg. Wir sind dank-

bar, dass sie uns ermöglicht haben, 

doch noch einen Afrikamarkt zu 

Gunsten von Lumière-Cameroun 

zu veranstalten. Sie finden bei uns 

handgefertigte 

Waren: Leder-

taschen, Stoff-

bilder, Stofftie-

re, Schalen 

und Unterset-

zer aus Stroh 

und vieles 

mehr.  

Sie können 

auch die Mög-

lichkeit nutzen, 

per Überwei-

sung oder onli-

ne zu spenden. 

Die Angaben 

finden Sie un-

ten. 

Wir und das gesamte Team 

von Lumière-Cameroun wünschen 

Ihnen und Ihrer Familie ein besinn-

liches und gesegnetes Weihnachts-

fest. Bleiben Sie auch im Neuen 

Jahr gesund. 

Association Lumière-Cameroun 
B.P. 191, Maroua, Cameroun 

contact@lumiere-cameroun.org 
 

Partner in Deutschland 

Evang.-Luth. Christuskirche  AFRIKA-Projekte e.V. 
Pfaffengasse 13  Hagedornweg 25 

D-63739 Aschaffenburg  D-57076 Siegen 

www.christuskirche-aschaffenburg.de  www.afrikaprojekte.com 

 

Spendenkonten 

Christuskirche Aschaffenburg  AFRIKA-Projekte e.V. 

Sparkasse Aschaffenburg  VR Bank Lahn-Dill e.G. 

IBAN: DE 48 7955 0000 0000 8096 81  IBAN: DE98 5176 2434 0025 6815 09  

BIC: BYLADEM1ASA  BIC: GENODE51BIK 

 

 

Geben Sie als Verwendungszweck „Lumière-Cameroun“ an. Jeder gespendete Euro wird von unseren Partnern in 

Deutschland an uns weitergeleitet. An dieser Stelle sagen wir unseren Partnern vielen Dank. 

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

Projekte e.V. eine Spendenbescheinigung. Bei Spenden bis zu 200,00 € reicht der Bareinzahlungsbeleg oder die 

Buchungsbestätigung ihres Kreditinstitutes. 

Geschenke für Afrika von Klaus Rathgeber 


