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„Schweigen hat seine Zeit, 
reden hat seine Zeit.“ 
Prediger Kapitel 3, Vers 6 

Seit Beginn von Lumière-

Cameroun im Jahr 2007 haben wir  
das Journal drei bis vier Mal pro 
Jahr herausgebracht. Nun hat es ein 
Jahr gedauert, bis wir wieder eine 
Ausgabe veröffentlichen.  

Einige haben besorgt nachge-
fragt, wie es uns geht, da sie lange 
keine Nachricht von uns erhalten 
haben. Danke der Nachfrage, Lumi-
ère-Cameroun geht es gut. Wir sind 
Gott und allen, die uns in all den 
Jahren unterstützt haben sehr dank-
bar, dass wir am 28. April 2022 un-
seren 15. Geburtstag feiern dürfen. 

Nun sind seit dem letzten Be-
such von Marguerite und Klaus in 
Kamerun bereits 18 Monate vergan-
gen. Moderne Medien ermöglichen 

uns, weiterhin mit dem Team in Ka-
merun verbunden zu sein.  Die Kom-
munikation erfolgt durch lange Tele-

fonate abends oder Online-

Sitzungen, wie die beiden Bilder 
zeigen. Auf diese Weise werden wir 
informiert und sind in Entscheidun-
gen eingebunden.  

Doch es fällt mir, Klaus, schwer 
von etwas zu berichten, was ich 
nicht selbst erlebt habe. Das ist der 
Grund des langen Schweigens.  

Da ich im Januar wieder für ein 
paar Wochen nach Kamerun reisen 
werde, sollte ich danach wieder ein 
Lumière-Cameroun-Journal schrei-
ben können. 
Apropos reisen. Die Bibel sagt uns: 
„Und nun ihr, die ihr sagt: Heute 
oder morgen wollen wir in die 
oder die Stadt gehen und wollen 
ein Jahr dort zubringen und Han-
del treiben und Gewinn machen, 
und wisst nicht, was morgen sein 
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wird. Was ist euer Leben? Ein 
Rauch seid ihr, der eine kleine 
Zeit bleibt und dann verschwin-
det. Dagegen solltet ihr sagen: 
Wenn der Herr will, werden wir 
leben und dies oder das tun.“ 
Jakobus Kapitel 4, Verse 13 bis 15 

Wir leben nun bereits seit zwei 
Jahren in einer Zeit der großen 
Unsicherheit. Dieses winzig kleine 
Virus führt uns nur allzu deutlich 
vor Augen, dass wir nichts im Griff 
haben.   

Ich bin bereits mitten in den 
Reisevorbereitungen. Das Flugti-
cket ist gekauft und wir sind dabei, 

ein Programm für die Zeit in Kame-
run zu erstellen. Nun verbreitet sich 
nach „Delta“ mit „Omikron“ eine 
neue Corona-Mutation und stellt 
wieder alles in Frage.  

Da ich lange Zeit in Afrika ge-
lebt habe, kenne ich die Ungewiss-
heit und weiß, dass es meistens 
anders kommt als geplant. Ich ha-
be gelernt, auf Gott zu vertrauen.   

So lege ich meine Reise vom 
22. Januar bis 12. März 2022 in 
Gottes Hand und vertraue auf Ihn. 
Der Vers 4 aus Psalm 37 begleitet 
mich seit meinen ersten Tagen in 
Kamerun: „Befiehl dem HERRN 

deine Wege und hoffe auf ihn, er 
wird's wohlmachen.“ 

Ich habe eine Bitte an Sie. 
Unterstützen Sie meine Reise 
durch Ihre Gebete. 

Ich habe mir fest vorgenom-
men, regelmäßig auf unserer Inter-
net- und Facebookseite von mei-
nen Erlebnissen zu berichten. 
Schauen Sie ab Mitte Januar 2021 
doch einfach vorbei. 

 

www.lumiere-cameroun.org/blog 

 

www.facebook.com/
lumiere.cameroun.5 

Lumière Lichtblicke  

Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, son-
dern wird das Licht des Lebens 
haben. 
Johannesevangelium Kapitel 8, 
Vers 12 

Schon seit einiger Zeit fragen 
wir uns, wie wir regelmäßig über 
unsere Arbeit für die Frauen in 
Nordkamerun informieren können.  
Darüber hinaus soll es authentisch 
sein, denn das Lumière-Cameroun-

Journal ist ja meist aus dem Blick-
winkel eines Europäers geschrie-
ben.  

Nun haben wir das Glück, mit 
Bakari Ayouba Sinkoum Alex, kurz 
Ayouba genannt, jemanden in un-
seren Reihen zu haben, der das 

Metier des Ka-
meramanns bei 
dem stattlichen 
kamerunischen 
Fernsehen er-
lernt hat.  

Noch vor 
seinem Studium 
hat er schon als 
Schüler die Vi-
deos für uns ge-
dreht, die wir auch auf YouTube 
veröffentlicht haben. 
www.youtube.com/channel/
UCw65AsOJWaPty-XSD-IhMJQ 

Nun wollen wir Sie in Zukunft 
in kleinen Videoclips über unsere 
Tätigkeit unterrichten. In Anleh-
nung an unseren Namen — Lumi-
ère bedeutet Licht — nennen wir 

diese Clips 
„Lichtblicke“.  
Sie sollen den 
Zuschauern einen 
besseren Einblick 
geben, wie wir die 
Frauen auf ihrem 
Weg in eine bes-
sere Zukunft un-
terstützen, und 
sie kommen auch 

selbst zu Wort. 
Das erste Video „Lichtblick 1“ 

über die Schneiderausbildung ist 
bereits online. Weitere werden fol-
gen. Die Abonnenten unseres 
Newsletters „Lumière-Cameroun 
Journal“ erhalten von uns ein Email 
mit dem Link der neuen Lichtblicke-

Ausgaben. 
Helfen Sie uns und verbreiten 

die Videoclips auf den sozialen 
Medien. Vielen Dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lumiere-cameroun.org/blog/126-video-schneiderausbildung
https://www.facebook.com/lumiere.cameroun.5
https://www.facebook.com/lumiere.cameroun.5
https://www.youtube.com/channel/UCw65AsOJWaPty-XSD-IhMJQ
https://www.youtube.com/channel/UCw65AsOJWaPty-XSD-IhMJQ
https://www.youtube.com/watch?v=2QviyH3HcAg
https://www.youtube.com/watch?v=ybrn_WPHMOo
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Die Voraussetzungen sind 
nicht günstig. Weiterhin spürt Nord-
kamerun die Auswirkungen von 
Boko Haram. Zent-
ralafrika blieb von 
der Coronapande-
mie weitgehend 
verschont, doch 
die sekundären 
Auswirkungen tref-
fen eine schwache 
Wirtschaft um so 
stärker.  

Im Rahmen 
dieser schwierigen 
Randbedingungen 
hat  Lumière-

Cameroun seine 
Arbeiten zu Guns-
ten der Frauen in 
Nordkamerun fort-
gesetzt.  

Alphabetisierung: Es ist wei-
terhin unser Ziel, dass möglichst 
vielen Frauen lesen, schreiben, 
rechnen und die französische Spra-
che lernen. In den Dörfern ist der 
Zuspruch zur Alphabetisierung wei-
terhin ungebrochen. Doch im Cent-
re Lumière-Cameroun in Maroua 
trifft sich von Montag bis Freitag 
nur noch eine kleine Gruppe. Ist 
der Bedarf nicht mehr so groß? 
Haben die Frauen andere Prioritä-
ten, da sie in dieser wirtschaftlich 
schwierigen Zeit mehr zum Unter-
halt der Familie beitragen müssen? 
Gibt es in Maroua andere Einrich-
tungen, die Alphabetisierungskurse 
anbieten? Wir sind momentan da-
bei, dies alles zu untersuchen und 
daraus Schlüsse für die Zukunft zu 
ziehen. 

Schneiderausbildung: Im 
Juli 2021 haben wieder achtzehn 
Frauen die Schneiderausbildung 
abgeschlossen und im September 
haben wieder achtzehn mit der 
Ausbildung begonnen. In dem Vi-
deoclip „Lichtblick 1“ kommen sie 
selbst zu Wort. 

In der Schneiderausbildung 

geht Ende dieses Jahres eine Ära 
zu ende. Elisabeth Bello, die 2010 
diesen Zweig bei Lumière-

Cameroun begonnen und aufge-
baut hat, geht in ihren wohlverdien-
ten Ruhestand. Sie hat in dieser 
Zeit nicht nur über 200 Frauen im 
Schneiderhandwerk ausgebildet, 
sondern war in allen Lebenslagen 
für ihre Auszubindenden da und sie 
wird von allen nur liebevoll „Maman 
Elisabeth“ genannt. 

Zurzeit gibt sie ihr Wissen an 
ihre Nachfolgerin Doudou Faya 
weiter, die ab Januar 2022 zusam-
men mit Asta Naomie, die schon 
lange mit Elisabeth Bello zusam-
menarbeitet, die Schneiderausbil-
dung weiterführen wird.  

Wir wünschen Maman Elisa-
beth einen segensreichen Ruhe-
stand und freuen uns, dass sie Lu-
mière-Cameroun auch weiterhin 
beratend zur Seite stehen wird. 

Frauengruppen: Hier findet 
nun in jedem Jahr ein Wechsel 
statt. Nach sechs Jahren intensiver 
Zusammenarbeit arbeiten die Frau-
engruppen in den Dörfern wie zu 
Beginn geplant selbständig weiter. 
Die meisten von diesen Gruppen 
sind nun als Kooperative — ähnlich 
unserer Genossenschaft — organi-

siert. Sie werden weiterhin von un-
seren Supervisoren betreut, doch 
erhalten von uns keine finanzielle 

Unterstützung mehr. 
Die Umstellung ist bei 
allen Gruppen nicht 
leicht gefallen, doch 
nach und nach ergreifen 
die nun autonomen 
Gruppen immer mehr 
die Initiative. Die letzten 
Erfolgsmeldungen ma-
chen uns und den ande-
ren Gruppen Mut, die-
sen Weg weiter zu ge-
hen. 
Im Januar beginnen wir, 
die Frauengruppe im ca. 
10 Kilometer westlich 
von Maroua gelegenen 
Dorf Kodek auf ihrem 
Weg in eine bessere 

Zukunft zu begleiten. Wir  werden 
alles in unserer Macht stehende 
tun, auch sie in den nächsten 
sechs Jahren gestärkt in die Selb-
ständigkeit zu führen. 

Wasser ist Leben: Durch die 
großzügige Spende einer Familie 
war es uns möglich, den Brunnen 
in dem Dorf Djoundé zu realisieren. 
Wie so oft war der Weg dorthin 
steinig. Ajouba hat auch von die-
sem Ereignis den kurzen Film „Ein 
Brunnen für Djoundé“ gedreht. Nun 
haben 50 Familien Zugang zu sau-
berem Wasser. Dieser Familie liegt 
der Brunnenbau so am Herzen, 
dass sie uns die Mittel für einen 
weiteren Brunnen zur Verfügung 
gestellt haben. Vergelt‘s Gott! 

 

Bei allen unseren Aktivitäten 
ist mir oft der Vers 19 aus dem 21. 
Kapitel des Lukasevangeliums in 
den Sinn gekommen: „Seid stand-
haft und ihr werdet euer Leben 
gewinnen.“ 

Im Juli 2021 war der Saal bei der Verabschiedung der Auszubilden-
den voll. Die Familien und Freunde haben mitgefeiert. 

Das Jahr 2021 für Lumière-Cameroun  
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Wer hätte gedacht, dass ich 
auch in diesem Jahr fast die glei-
chen Zeilen schreiben kann wie 
2020. 

„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 
kamerunischen Heimat 
zu Gunsten 
von Lumière-

Cameroun, zum 
Beispiel bei der 
Langen Museums-
nacht in Aschaffen-
burg. Vorträge und 
unsere kleinen Afrika-
märkte waren in die-
sem Jahr aus den be-
kannten Gründen nicht 
möglich. Dadurch fehlen 
uns Spenden und Einnah-
men.“ 

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, son-
dern auch Menschen 
im Herzen Afri-
kas.“ 

Unter-
stützen Sie uns 

mit einer Spende. Wir 
versichern Ihnen, jeder Euro 

kommt in Kamerun an. Sie können 
auch online spenden. Die Angaben 
finden Sie unten. 

In diesem Jahr dürfen wir mit 
unserem keinen Afrikamarkt  zum 

Adventszauber bei ADAM 
FAIRkaufen beitragen. Am 4. De-

zember 2021 sind wir  
von 12:00 bis 18:00 Uhr 
bei ADAM FAIRkaufen 
in der Breslauer Stra-
ße 28 (Eingang Dan-
ziger Straße) in 
Aschaffenburg. 
Wir sind dank-
bar, dass sie 
uns ermöglicht 
haben, doch 
noch einen 
Afrikamarkt 
zu Guns-

ten von Lumière-

Cameroun zu veranstal-
ten. Sie finden bei uns aus-

schließlich handgefertigte Waren 
aus Nordkamerun.  

 

 

Wir und das gesamte Team 
von Lumière-Cameroun wün-
schen Ihnen und Ihrer Familie 
ein besinnliches und gesegnetes 
Weihnachtsfest. 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 

Pfaffengasse 13 

D-63739 Aschaffenburg 

www.christuskirche-aschaffenburg.de 

 

Spendenkonto 

 Christuskirche Aschaffenburg 

 Sparkasse Aschaffenburg 

 IBAN: DE 48 7955 0000 0000 8096 81 

 BIC: BYLADEM1ASA 

 

Geben Sie als Verwendungszweck „Lumière-Cameroun“ an. Jeder gespendete Euro wird von unserem Partner in 
Deutschland an uns weitergeleitet. An dieser Stelle sagen wir der Christuskirche Aschaffenburg vielen Dank. 
Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar. Bei Spenden über 200,00 € sendet Ihnen die Christuskirche eine Spenden-
bescheinigung. Bei Spenden bis zu 200,00 € reicht der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung ihres 
Kreditinstitutes. 

ADAMS Adventszauber mit Afrikamarkt  


