
Aktuelle Situation 

 

Habe ich in meinem letzten Bericht noch geschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass bei CCREAD 

nun die Dinge schneller voran gehen und ich guter Dinge bin, was die Zukunft angeht, muss ich jetzt 

leider sagen, dass sich das nicht bestätigt hat. Seit dem ist bedauerlicherweise nämlich nicht viel, 

bis gar nichts passiert. Dafür gibt es vor allem einen Grund. 

Seit dem 19. November 2016 wird nämlich in den anglophonen Regionen Kameruns gestreikt. 

Begonnen hatte dieser Streik mit einem friedlichen Protestmarsch der Anwälte, die  sich dafür 

einsetzten, dass es endlich eine einheitliche Anwendung des Rechts in den anglophonen und 

frankophonen Teilen Kameruns gibt. Nachdem es bei einer Kundgebung der Anwälte zu 

Ausschreitungen kam und Personen von der Polizei angegriffen wurden, weitete sich der Streik aus. 

Die Lehrer_innen solidarisierten sich mit den Anwälten und bestreiken seit Ende November bis zum 

jetzigen Zeitpunkt die Schulen. Hintergrund ist, dass wie die englischsprachigen Anwälte sich auch 

die Lehrer_innen oft benachteiligt gegenüber Lehrern aus dem französischen Raum fühlen. Es 

kommt sehr oft vor, dass eine Stelle oft an eine_n Lehrer_in aus den frankophonen Regionen 

vergeben wird, anstatt an eine_n anglophone_n Lehrer_in, der für diese Stelle sogar besser 

qualifiziert wäre. Die gleiche Benachteiligung findet auch an den Universitäten statt, so dass auch 

diese bestreikt werden.  

Diese Situation war am Anfang sehr merkwürdig, vor allem, da sie uns einen Schnitt durch die 

Rechnung gemacht hat, was unser ESD - Programm und damit unsere eigentlichen Hauptaufgabe 

angeht. Dieses konnten wir seitdem nicht weiter verfolgen und so waren wir gezwungen, uns 

anderen Aufgaben zu widmen. 

Die Idee war, unsere Themen aus dem ESD - Programm, auszukoppeln und anzupassen, so dass wir 

sie verwenden können, um in Communities zu gehen und die Leute zu diesen wichtigen Themen 

aufzuklären. Wichtige Themen sollten dabei auch häusliche Gewalt, sowie umweltfreundliche 

Landwirtschaft spielen. 

Im Team haben wir dazu auch eine Flipchart - Präsentation, mit den für uns wichtigsten Inhalten 

erarbeitet. Wir freuten uns, nach nun bereits 4 Monaten endlich die Chance zu bekommen in die 

Communities zu gehen, um mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Schließlich heißt unsere 

Organisation ja auch „Center for Community Regeneration and Development“ und da ist es schon 

etwas traurig, dass wir noch keinen Kontakt zu dieser Zielgruppe hatten. 



 

Viel ist wirklich nicht los bei CCREAD… 

 

Diese Vorfreude wurde dann aber schnell wieder getrübt, da uns vom Direktor gesagt wurde, dass es 

zurzeit auf Grund des Streiks zu gefährlich sei in die Communities zu gehen, da 

Menschenansammlungen so interpretiert werden könnten, dass man sich politisch engagiert und 

das in der jetzigen Situation nicht sicher wäre.  

Auch wenn das vielleicht ein wenig der Wahrheit entsprach, kam es eher so rüber als ob der Streik 

ein weiteres Mal als Ausrede genutzt wurde, um nicht aktiv zu werden. 

So vergingen dann auch die Tage im Dezember, ohne das wirklich etwas Nennenswertes geschah 

und so stand auch schon Weihnachten vor der Tür. Bei CCREAD leiteten wir die Zeit dann mit einem 

leckeren gemeinsamen Weihnachtsessen ein. 

 

 

 

Weihnachten und Silvester 



Nachdem wir uns bei CCREAD in den Weihnachtsurlaub verabschiedet haben, stand das erste 

Weihnachten ohne Familie und Winter an. So richtige Weihnachtsstimmung kam dann aber auch 

nicht auf und so versuchten wir uns bestmöglich von den fehlenden Köstlichkeiten, die jetzt bei 

unseren Familien auf den Tischen stehen, abzulenken. Deswegen ging es mit Nils, einem anderen 

Freiwilligen aus Buea, zum Seme Beach in Limbe, an dem auch viele Kameruner ihr  Weihnachten 

verbringen. Dort lagen wir dann schön in der Sonne und dachten, während wir vor uns hin brutzelten, 

an unsere Lieben, die jetzt im kalten Deutschland sein müssen. Um dann doch ein wenig 

weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen, haben wir die Nachbarskinder zu uns eingeladen, 

um bei Keksen, Hibiskus - Tee und Weihnachtsliedern Karten zu spielen. Auch unsere kleinen 

Geschenktüten, die wir für jedes Kind vorbereitet haben, konnten wir bei dieser Gelegenheit 

verteilen. 

 

Über Silvester haben wir uns mit ungefähr 20 anderen Freiwilligen, die in ganz Kamerun verstreut 

leben und arbeiten, getroffen. Wir haben zusammen am Tsaben Beach in Limbe ein paar schöne 

Tage verbracht und ins neue Jahr hinein gefeiert. Die Zeit war echt toll, da man sich auch viel mit 

den anderen austauschen konnte. Viele Freiwillige steckten in derselben schwierigen Situation wie 

wir und so konnte man sich gegenseitig ein wenig aufmuntern und hilfreiche Tipps geben. In dieser 

Zeit ist in uns auch der der Entschluss gereift, uns nach neuen Aufgaben umzusehen, sollte sich die 

Lage bei CCREAD nicht grundlegend ändern.  

 

Von Geisterstädten und kaltem Internetentzug 

Als wir zurück ins Büro kamen, hatte sich wie wir bereits ahnten nichts getan. Der Umzug in das 

neue Büro wurde erneut auf unbestimmte Zeit verschoben, da die Bauarbeiten immer noch nicht 

abgeschlossen wurden. Damit konnte auch das neue Projekt des Vocational Training Centers nicht 

umgesetzt werden, welches eigentlich unsere nächste Hauptaufgabe werden sollte. Dabei handelt 

es sich um einen Ausbildungsplatz, wo junge Frauen das Handwerk zur Näherin und zur Friseurin 

erlernen können, sowie eine Administrative Ausbildung erhalten. 

So waren wir weiterhin zum tatenlosen herumsitzen gezwungen. Auch die Streiksituation 

verschlimmerte sich erneut. Um zu verhindern, dass die Schule im Januar wieder regulär weiter 

geht, wurde der Montag als „Ghosttown“ ausgerufen. Alle Geschäfte und auch die Schulen sollten 

geschlossen bleiben, so dass das öffentliche Leben lahm gelegt und so der Druck auf die Regierung 

erhöht wird. Der Plan funktionierte auch sehr gut und so blieben die Lehrer_innen auch an den 

restlichen Tagen zu Hause. Das Prinzip der montäglichen Ghosttown wiederholte sich nun 

wöchentlich. Die Ladeninhaber_innen hielten sich auch daran ihre Geschäfte geschlossen zu lassen, 

was auch daran lag, dass bei Zuwiderhandlung harte Strafen angedroht wurden. Meistens wurden 



diese Drohungen aber auch weitere Informationen zu dem Streik per Kettenbrief über Whatsapp 

verbreitet, so dass auch wir regelmäßig die Nachrichten erhielten. 

Auch zu Ausschreitungen mit Straßenlockaden, brennenden Reifen und Randalen kam es während 

dieser Tage. Meistens geschah dies abends jedoch blieb unser Office aus Sicherheitsgründen  von 

nun an montags immer geschlossen. In dieser Zeit kam es auch zu vielen teils willkürlichen 

Verhaftungen, wobei es schon ausreichte ein Bild von Ausschreitungen bei Facebook zu teilen. Das 

musste leider auch ein Bekannter aus unserer Nachbarschaft am eigenen Leib erfahren, welcher ein 

Bild teilte und dann von der Polizei zu Hause abgeholt und zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt wurde. 

Eines Morgens Mitte Januar, fand die kamerunische Regierung dann eine noch effektivere 

Möglichkeit, um die Verbreitung von ungewollten Informationen zu verhindern. Sie schaltete einfach 

kurzerhand das Internet in den beiden anglophonen Regionen ab. 

Es gab in dieser Zeit auch eine hohe Militärpräsenz, was darin gipfelte, dass Pick-ups mit 

aufgebauten Maschinengewehren und vermummten Personen dahinter durch die Stadt fuhren, um 

so die Bevölkerung weiter einzuschüchtern. Auch wir fühlten uns nun nicht mehr ganz so sicher und 

waren froh, dass dieser Zustand nicht lange anhielt. 

Da während dieser Zeit auch im CCREAD Büro nicht wirklich viel passierte, wir ohne Internet auch 

nicht nach neuen Projekten recherchieren konnten und wir auch des Öfteren morgens einfach vor 

verschlossenen Türen standen, weil niemand kam und wir auch nicht informiert wurden, haben wir 

uns dazu entschlossen uns nun endgültig nach neuen Aufgaben umzusehen. 

Dabei war unser Freund Nils eine sehr große Hilfe. Er arrangierte ein Treffen mit „Reach Out 

Cameroon“, der Organisation für die er arbeitet und von der wir schon viel Gutes gehört haben. Dort 

wurde auch trotz Streiks und Internetbanns weiterhin an einer Vielzahl von Projekten gearbeitet.  

Unter anderem trägt Reach Out auch die Verantwortung für das „Roots4kids“ Waisenhaus, welches 

in der Nähe unserer Wohnung ist und in dem wir privat schon einige Male aktiv waren, um mit den 

Kindern Sport zu machen oder Spiele zu spielen. Diese Aufgabe könnten wir von nun an also auch 

offiziell erfüllen, was sehr praktisch wäre. Aber dazu später mehr, denn bevor irgendetwas offiziell 

entschieden werden sollte, stand zunächst einmal unser Zwischenseminar in Kribi an. 

 



 

Sport mit den Kindern aus dem Waisenhaus. 

 

 

Zwischenseminar in Kribi 

Darauf habe ich mich schon lange gefreut. Unser Zwischenseminar sollte in Kribi stattfinden, einem 

sehr touristischen Ort direkt am Strand. Wir hatten vorher schon viele Bilder gesehen und so konnte 

das Seminar eigentlich nur super werden. Auch freute ich mich darauf viele alte und auch neue 

Gesichter meiner Mitfreiwilligen zu sehen. 

Die Anfahrt traten wir schon zwei Tage früher an, um einerseits rechtzeitig zum Start des Seminars 

da zu sein und andererseits noch ein wenig die Stadt und den Strand zu genießen. Die Anfahrt sollte 

über Douala erfolgen, wo wir einmal umsteigen mussten, um dann direkt nach Kribi weiterzureisen. 

Was sich erst einmal einfach anhört, führte zu großer Verzweiflung und kurzen 

Nervenzusammenbrüchen. Es fing zunächst damit an, dass wir nicht die richtige Busabfahrtstelle 

fanden. Es ging mit dem Taxi hin und her, dazu gab es nervige Preisdiskussionen, das Abwimmeln 

von Privatfahrern, die in uns das große Geschäft sahen und Unsummen verlangten und obendrein 

noch behaupteten es gäbe keinen Bus der nach Kribi fährt. 

Endlich beim richtigen Busunternehmen angekommen, ging es aber erst richtig los mit dem Chaos. 

Denn als nach einer Stunde endlich der Bus kam, kämpften ca. 100 Wartende darum in den Bus zu 

kommen und wir waren mittendrin. Das Ganze erinnerte an Schulzeiten als sich alle darum 

prügelten, um als erster in den Bus zu kommen, um dann ganz hinten zu sitzen. Nur ging es hier 

darum überhaupt erst einen Platz im Bus zu bekommen… 



Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, waren wir dabei nicht erfolgreich. Auch der zweite und 

dritte Bus fuhren auf Grund unserer fehlenden Aggressivität beim Kampf um den Eintritt ohne uns 

ab. Nach ungefähr 5,5 Stunden schafften wir es dann endlich in einen Bus, wobei ein Mitfreiwilliger 

sogar noch durch das offene Fenster klettern musste, um einen Platz zu ergattern. 

Ziemlich geschafft kamen wir dann spät abends in Kribi an und verfluchten den Ort schon innerlich 

und sagten uns, dass es schwer sein wird, diesen Aufenthalt nochmal ins Positive zu drehen. 

Es sollte aber klappen, denn das von „Brot für die Welt“ organisierte Seminar verlief echt super und 

hat viel Spaß gemacht. Zu Beginn gab es eine Kennenlernrunde, bei der wir die anderen Freiwilligen, 

ihre Einsatzstellen und Orte in denen sie leben besser kennenlernten. Dann wurden wir auf den 

neuesten Stand gebracht, was die aktuelle politische Lage in Deutschland betrifft. Was auch 

dringend notwendig war, denn in den letzten Wochen die wir ohne Internet verbrachten, hatte sich 

einiges ereignet in Deutschland. (Rücktritt Sigmar Gabriels, Steinmeier wird Bundespräsident, 

Schulz SPD Bundeskanzlerkandidat, …) 

Außerdem machten die „Brote“ uns noch ein ganz besonderes Geschenk und brachten uns die 

aktuellen Ausgaben des „Stern“, des „Spiegel“ und diverser Tageszeitungen mit, worüber sich 

wirklich alle freuten. Neben individuellen Beratungsgesprächen in denen man alle seine Fragen und 

Sorgen loswerden konnte, hat auch der Austausch mit den anderen Freiwilligen sehr geholfen, um 

Pläne für die folgende Zeit zu schmieden. Wir haben uns auch zusammen über die vergangenen 

Monate unterhalten, diese in Form von Stimmungsbarometern ausgearbeitet und über Erfahrungen, 

Erfolge und Krisen gesprochen. An einem Tag nahmen wir uns auch Zeit um die nahen Wasserfälle in 

Kribi zu besuchen und eine Pirogenfahrt auf dem Lobé Fluss zu unternehmen.  

Im Großen und Ganzen war es echt ein richtig gutes Seminar und die Zeit verging leider wie immer 

viel zu schnell. Ich konnte aber viel Input für die nächste Zeit mitnehmen und sehe der Zukunft, 

welche hoffentlich mehr Aufgaben mit sich bringt positiv entgegen. Von meinen neuen Aufgaben, die 

dann vielleicht schon in einer anderen Organisation auf mich warten, werde ich euch beim nächsten 

Mal berichten. 



 

Der Ausblick aus unserem Zimmer, einfach traumhaft!

 

Eine Bootstour auf dem Lobé Fluss 


