
Von 0 auf 100 in einem Organisationswechsel 

 

Nachdem beim letzten Bericht noch ein kleines Fragezeichen hinter meinem Organisationswechsel 

stand, melde ich mich heute glücklich von meiner neuen Wirkungsstätte.  

Da bei CCREAD auch nach unserem Zwischenseminar die Arbeit nicht wieder losging, haben wir uns 

sofort nach unserer Rückkehr um den Wechsel bemüht. Das schwerste Stück Arbeit war dabei, mit 

unserem Direktor über unseren Wechselwunsch zu sprechen. Da er ein sehr stolzer Mann ist, wie wir 

schon in mehreren Situationen erlebten, befürchteten wir, dass unser Anliegen bei ihm böse 

aufstoßen könnte. Die richtige Herangehensweise war also wichtig, da wir unser eigentlich gutes 

Verhältnis mit ihm auch nicht aufs Spiel setzen wollten. Wir hatten uns deswegen überlegt erst 

einmal eine Übergangslösung vorzuschlagen, bei der wir so lange keine Arbeit bei CCREAD auf uns 

wartet wir in einer anderen Organisation arbeiten. Mit diesem Vorschlag konnte unser Direktor zum 

Glück sehr gut leben und so haben wir uns danach sofort bemüht alles in trockene Tücher zu 

bringen.  

Dabei war unser Freund und Mitfreiwilliger Nils eine sehr große Hilfe, denn in seiner Organisation 

„Reach Out Cameroon“, gab es trotz Streik und Internetbann viel Arbeit zu tun. So verabredeten wir 

uns schon vor unserem Zwischenseminar mit Marc, einem Abteilungsleiter bei Reach Out und 

besprachen alles nötige für einen Wechsel. Er machte uns auch damals schon klar, dass ein 

Wechsel durchaus möglich ist und wir besprachen bereits mögliche Aufgaben die wir übernehmen 

könnten.  

 

Der Kampf ums Bleiberecht 

 

Anfang Februar, das heißt gleich nach unserem Zwischenseminar stand allerdings erst einmal noch 

ein anderes Problem vor unserer Tür, um das wir uns kümmern mussten. Da man wenn man nach 

Kamerun reist nur ein halbjähriges Visum ausgestellt bekommt, muss man dies notgedrungen 

spätestens nach 6 Monaten verlängern lassen. Dafür hat man zwei Optionen, entweder man reist 

ins weit entfernte Yaounde und bezahlt für die Verlängerung 100.000 Franc plus Transportkosten 

oder man geht in das örtliche Immigration Office und lässt sich eine für Freiwillige völlig kostenlose 

Residence Permit (Aufenthaltsgenehmigung) ausstellen, mit der man dann theoretisch sogar zwei 

ganze Jahre im Land bleiben dürfte. Klingt also logisch, dass man sich für die zweite Variante 

entscheidet. Aber ganz so einfach wurde es dann doch nicht. 

Wir haben vorher schon von anderen Freiwilligen erfahren, welche Dokumente alle benötigt werden 

und haben uns gut gerüstet auf den Weg in das entsprechende Büro gemacht. Dort kam jedoch die 

Ernüchterung, dass weitere Dokumente fehlen. Als wir diese Dokumente hatten und wieder 



zurückgewiesen wurden, mit der Begründung das ein weiteres Dokument fehlt, haben wir uns schon 

gedacht, dass dies ein größeres Problem werden könnte, da auch die verantwortliche Beamtin in 

keiner Weise hilfsbereit war und uns keine Hoffnungen machte, dass wir eine entsprechende 

Bescheinigung bekommen. Wir versuchten es noch weitere Male mit jeweils neuen Dokumenten und 

auch mit der Unterstützung unseres Direktors, aber alles vergeblich. Zu guter Letzt knallte uns die 

gute Frau auch noch die Tür vor der Nase zu und meinte wir sollen nach Yaounde fahren oder 

100.000 Franc bezahlen. 

Da zwei andere Freiwillige jedoch schon ihre Residence Permit völlig umsonst bekommen hatten, 

sahen wir nicht ein, das Geld zu bezahlen.  

Den nächsten Versuch starteten wir im „nur“ 1,5 Stunden entfernten Douala. Dort hatten wir dann 

auch mehr Glück und bekamen, auch nicht ganz ohne Probleme, letztendlich unsere Karte. Dieses 

ganze Theater kostete uns fast zwei Wochen, die wir nur mit bürokratischen Hindernissen 

zubrachten. 

 

Arbeit bei Reach Out 

 

Nachdem wir nun auch offiziell weiter im Land bleiben durften, konnten wir endlich bei Reach Out 

anfangen. 

Reach Out (REO) wurde bereits 1996 in Buea gegründet und wird seitdem von Madame Oman Esther 

geleitet. Die Organisation ist in 3 Departments aufgeteilt: „Human Rights & Governance“, „Health“ 

und „Wealth Creation“. 

Ich arbeitete von nun an im Bereich „Wealth Creation“, obwohl man schon bei unserem ersten 

großen Projekt merkte, dass sich die einzelnen Aufgabengebiete oft auch überschneiden.  

Ende Februar stand nämlich das größte Event des Jahres in Buea an, das „Mountain Race“. Läufer 

aus aller Welt kommen dafür nach Kamerun um einmal am „härtesten Rennen der Welt“ 

teilzunehmen. Es geht darum die Marathondistanz zu absolvieren, indem man einmal zur Spitze des 

Berges (4096 m) und wieder zurück läuft. 

REO wollte dieses Event nutzen, um eine Kampagne zur HIV / AIDS Aufklärung durchzuführen, bei der 

wir auch mit der „Regional Technical Group“ zusammenarbeiteten, so dass wir sogar einen AIDS - 

Test anbieten konnten. 

Das ganze Büro war involviert und während einige von uns an unserem Stand Aufklärung zum Thema 

betrieben und erklärten wie man sich schützen kann bzw. wie es überhaupt dazu kommt, dass man 

sich ansteckt, liefen die anderen, darunter auch ich, in Zweierteams durch die Zuschauermenge und 

sprachen die Leute an, verteilten Informationsflyer und auch Kondome und betrieben so 

Sensibilisierung und versuchten die Leute zu unserem Stand zu leiten, um dort weitere 

Informationen zu bekommen und auch einen Test machen zu lassen. 



Zu meiner Überraschung standen so gut wie alle dem Thema offen und aufgeschlossen gegenüber 

und nahmen unser Angebot auch sehr gerne an. Wir konnten viele Leute dazu bewegen einen Test 

zu absolvieren und unser Stand war nahezu ununterbrochen von Interessierten belagert, die auch 

durch viele Nachfragen ihre Informationen erhielten. 

 

 

   

In meinem Department haben wir ein Projekt, das sich „Greenpreneurs“ nennt und bei dem REO 

verschiedene Gruppen von Farmerinnen unterstützt. Diese Gruppen bestehen aus Frauen, die sich 

in einer Gruppe zusammengeschlossen haben, um ihre gemeinsamen Interessen zu vertreten und 

die jeweils ihr kleines Stück Land besitzen, auf dem sie verschiedene Sachen anbauen, die sie 

anschließend auf dem Markt verkaufen. 

Reach Out hilft, indem regelmäßig Mitarbeiter*innen zu den einzelnen Gruppen gehen und 

verschiedene Trainings durchführen, die es den Frauen erleichtern sollen ihre Arbeit profitabler zu 

machen. Es wurde den Frauen unter anderem beigebracht wie sie einfache Buchführung betreiben 

können, um so einen besseren Überblick über ihre Finanzen zu behalten und überhaupt zu sehen, 

was sie einnehmen.  

Ich durfte bei einem solchen Training mithelfen und sehen, dass eigentlich alle Frauen dankbar für 

die Informationen sind und ihr Bestes versuchen um es auch dementsprechend umzusetzen. 

REO versucht auch als Schnittstelle zwischen den einzelnen Gruppen, sowie großen Instanzen wie 

dem Landwirtschaftsministerium und anderen zu dienen, damit die Gruppen auch von Projekten aus 

dieser Richtung profitieren können. 

Eine weitere Sache, die auch unter das „Greenpreneurs“ Projekt fällt und bei der ich wieder etwas 

tatkräftiger unterstützen konnte, ist der „Eru Propagator“ den REO als Versuchs- und 



Anschauungsobjekt bauen ließ, um daran auch die Frauen zu trainieren. Eru ist eine Pflanze, die 

eigentlich nur „tief im Busch“ und wild wächst, was den Anbau sehr beschwerlich macht. Da Eru aber 

eines der liebsten Gerichte der Kameruner ist, wird es in großen Mengen benötigt. Dieser „Eru 

Propagator“ ist nun eigentlich nichts weiter als ein Gewächshaus, indem Sprieße einer Erupflanze 

gesetzt werden und sobald diese Wurzeln bekommen, sollen diese auf ein Feld gepflanzt werden 

und dort weiter wachsen. 

 

Soweit die Theorie um den Anbau von Eru zu kultivieren und profitabler zu machen. In der Realität 

war es eine Heidenarbeit die einzelnen Sprieße anzuschneiden und in das „Gewächshaus“ zu 

verpflanzen. 

Leider wich die Realität auch ziemlich von der Theorie ab, was das wachsen der Pflanzen betraf, da 

viele einfach eingingen und somit weggeschmissen werden konnten. Ich weiß nicht ob es daran lag 

ob sich einfach zu wenig gekümmert wurde, da nur die REO Mitarbeiter*innen sich kümmerten und 

alle auch immer viele andere Sachen zu tun hatten oder ob der Aufbau an sich nichts bringt. Es war 

auf jeden Fall schade, dass die viele Arbeit letztendlich zu nichts führte und die Frage, ob diese 

eigentlich gute Idee nicht doch unpraktischer und kostspieliger ist, blieb. 

 

Ein weiteres Projekt welches ich begleiten durfte ist das „KGA - Keep a girl alive“ Projekt. Bei diesem 

Projekt werden jährlich 20 junge Frauen ausgewählt, die den Traum haben ein eigenes Business 

aufzumachen. Diese Frauen kommen alle aus Tole, einem kleinen Ort neben Buea, in dem Armut und 

Perspektivlosigkeit vorherrschen. Gerade junge Frauen, ohne guten Schulabschluss und bereits 

Mütter wissen oft nicht wie es in ihrem Leben weitergehen soll und sind finanziell von ihren Familien 

oder Männern abhängig. REO trainiert diese Frauen auch hier in „Bookkeeping“, schreiben eines 

einfachen Business Plans und grundlegenden Marketingstrategien. Nach dem Training erhalten die 

Frauen 30.000 Franc, um die für ihr Business notwendigen Dinge zu kaufen. Daraufhin werden die 



Frauen alle zwei bis drei Wochen für ein Follow Up besucht um zu sehen wie es läuft. Nach 3 

Monaten gibt es zusätzlich die Möglichkeit eine weitere Geldspende zu erhalten um das Business 

weiter auszubauen. Dazu müssen die Frauen jedoch weitere Trainings besuchen und genau 

beschreiben was sie mit dem Geld vorhaben. 

Ich war sehr involviert in diesem Projekt, was mir auch immer wieder Freude bereitete. Ich 

unterstützte bei den Trainings und auch bei den Follow Ups. Außerdem war ich mitverantwortlich für 

die Datenerfassung und das Schreiben von Reports sowie Facebookposts. Mit meinen 

Vorkenntnissen aus dem Wirtschaftsingenieurwesen Studium, konnte ich denke ich auch immer 

wieder praktische Tipps an die Frauen weitergeben, wie sie ihr Business noch besser gestalten 

können.  

 

 

 

 

 

Auch unsere Aktivitäten im Waisenhaus haben wir natürlich weitergeführt und sogar noch 

intensiviert. Elisa und ich haben mit den Kindern mindestens einmal in der Woche zusammen etwas 

unternommen. Zu Beginn haben wir ein Gartenprojekt umgesetzt, bei dem wir zusammen mit den 

Kindern mehrere Beete hinter dem Haus angelegt haben, um dann Kohl und Peperonis 

anzupflanzen. 

Wir haben auch jedes Mal um die Kinder vom Fernseher wegzubekommen und sie zu aktivieren 

unsere Besuche mit Sporteinheiten angefangen. Dabei ging es von verschiedenen Übungen die sich 

die Kinder selber ausdenken mussten, über Stretching Übungen bis zu verschiedenen Spielen wie 

Abwurfball, die wir uns für die Kinder ausdachten. Nach anfänglicher Überredungskunst, hatten 

dann auch jedes Mal alle Kinder viel Spaß. Ich ging auch einige Male mit den Kindern zum 



nahegelegenen Fußballfeld wo ich zusammen mit ihnen und ihren Freunden Fußball spielte. Das hat 

allen immer besonders viel Spaß gemacht, da es ihnen sonst auch nicht erlaubt ist einfach so das 

Grundstück des Waisenhauses zu verlassen, um sich mit Freunden zu treffen. 

Des Weiteren haben wir mit den Kindern immer viele Spiele gespielt, wie z.B. „Mau Mau“, „Mensch 

ärgere dich nicht“, „Memory“ und mehr. 

Neben Sport und Spiel wollten wir den Kindern aber auch etwas Zugang zu Bildung verschaffen und 

dafür veranlassten wir, dass über 150 Bücher, die bis dahin nur sinnlos im Büro in Kartons 

versauerten und auf ihren Einsatz warteten zu dem Haus gebracht werden. Unter den Büchern gab 

es für jede Altersklasse etwas zu lesen und so weihten wir die neuen Bücher gleich einmal mit einer 

Lesestunde ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urlaubszeit! 

 

Auch als Freiwillige*r hat man zum Glück einen Anspruch auf Urlaub und diesen nutzten wir gleich 

zweimal in zwei Monaten. Im März hatte sich nämlich mein Kumpel Sebastian angekündigt und im 

April hatte sich Familie angekündigt. Die Mutter und sogar die Oma, nahmen das Abenteuer 

Kamerun auf sich und besuchten uns im schönen Buea. 

Die Zeit zusammen mit dem Besuch war wunderschön und brachte viele neue Erlebnisse und 

Erfahrungen. Ein kurzer Ausriss wären die Besteigung des Mount Cameroon, eine Rundreise durch 

den Nordosten Kameruns, die Frauentagsfeier in Douala, verschiedene traditionelle Feste und 

vieles mehr. 



 

 

 

 

 

 


