
My heart is a ghost town? 

 

Die letzten Wochen und Monate vergingen wie im Flug und schon ist es wieder an der Zeit einen 

Bericht über mein Leben in Buea zu schreiben. 

Hier hat sich inzwischen einiges verändert, was ich versuche im Kommenden festzuhalten. Zuerst 

wird es etwas politisch aber wichtig, also nicht gleich einschlafen: Am 19. November 2016 kam es 

bei einer zuerst friedlich verlaufenden Demonstration in Bamenda (die „Hauptstadt“ des Nord-

Westens) zu Unruhen. Anwälte gingen auf die Straße, um für faire Bedingungen in ihren 

englischsprachigen Regionen zu demonstrieren. Warum aber müssen überhaupt faire Bedingungen 

gefordert werden?  

Dieses Feld ist sehr weit; kurz zusammengefasst kann man aber sagen, dass es seit mehreren 

Jahren schon Konflikte zwischen englisch- und französischsprachigen Kamerunern gibt. Viele der 

anglophonen Bürgerinnen und Bürger fühlen sich gegenüber ihren frankophonen Brüdern und 

Schwestern auf verschiedenste Weise benachteiligt. Zum Beispiel werden Gerichtsverhandlungen in 

Französisch abgehalten, obwohl der Angeklagte nur Englisch spricht. Und natürlich gibt es keinen 

Gratisdolmetscher der die Sprachbarriere überbrückt. Zum anderen wird gerade der rohstoffreiche 

Westen finanziell benachteiligt, die Infrastruktur ist schlecht und auch Firmen werden über kurz 

oder lang kurioserweise in die französisch sprechenden Regionen verlegt. Weiter ins Detail zu gehen 

lohnt sich jedoch nicht, zumal ich die Situation als Außenstehende nicht gut beurteilen kann und 

einiges von dem, was berichtet wird, sich stark nach Verschwörungstheorie anhört. 

Letztendlich wurde besagte Demonstration im November gewalttätig von Militär und Polizei 

beendet. Dies ist der Grund weshalb nun auch Lehrer_innen und später auch Taxifahrer_innen für 

ihre Rechte auf die Straße gingen.  Um den Druck auf die Regierung zu erhöhen, die mit 

Militärpräsens und -einsatz reagierte, wurde zuerst der Schul- und Universitätsbetrieb bestreikt und 

später sogenannte „Ghost towns“ ausgerufen. Das bedeutet, dass an diesen Tagen kein Geschäft 

geöffnet haben darf und auch keine Taxis fahren. Was in Bamenda begann, griff wie ein Lauffeuer 

um sich.  

Auch das sonst so aufgeweckte Buea wirkt dann immer wie ausgestorben und ein Nachgehen des 

Alltags wurde an diesen Tagen unmöglich. 

 

Wie ihr euch vorstellen könnt, hat auch das Arbeitsleben in der Einsatzstelle unter diesen 

Veränderungen gelitten. Unser „Education for Sustainable Development“- Programm, welches ja auf 

die Secondary Schools ausgelegt war, konnte nicht weiter geführt werden. So blieb es bei den zwei 

Schulbesuchen, von denen ich im ersten Bericht geschrieben habe. Ein Umdenken unseres CCREAD-

Teams wurde also zwangsweise notwendig. Wir planten dafür das ESD- Programm abzuwandeln und 

mit neuen Themen wie „Häusliche Gewalt“ und „Eco- Agriculture“ in die Communities zu fahren und 



vorrangig Erwachsene damit anzusprechen. Obwohl wir Präsentationen ausarbeiteten, ist es dazu 

nie gekommen. Es hieß schlussendlich, dass Menschenansammlungen verhindert werden müssen, 

da die Arbeit als NGO sonst als politisch motiviert gelten könnte. Das war Stand der Dinge Ende 

Dezember. Bei mir breitete sich jedoch zunehmend das Gefühl aus, dass woanders vielleicht trotz 

des Streiks und aller Umstände effektiver gearbeitet werden könnte. So haben Tim und ich uns nach 

Alternativen umgesehen… 

 

Wenn’s dir nicht gefällt: Mach neu! 

 

Maßgeblich am Finden einer neuen Arbeitsstelle beteiligt war unser Freiwilligenfreund Nils, oder 

auch Moula Nias genannt. (als Moula wird in Kamerun eine Respektsperson bezeichnet, mit der man 

gern befreundet wäre; das Pendant zu den coolen älteren Jungs und Mädels auf dem Schulhof, 

wobei aber leider nur das männliche Geschlecht diesen Titel tragen darf). Witzig ist auch, dass Tim 

und ich erst nach drei Monaten in Buea gemerkt haben, dass wir nicht die einzigen Freiwilligen hier 

sind und seitdem hat sich eine Freundschaft entwickelt. 

Besagter Moula arbeitet bei „Reach out Cameroon“, einer NGO, die bereits 1996 gegründet wurde 

und die Schwerpunkte Gesundheit, Wohlstandsschöpfung, Geschlechtergleichberechtigung, 

Menschenrechte und Landwirtschaft aufweist. Natürlich hat mich besonders der gesundheitliche 

Schwerpunkt angesprochen und der Fakt, dass viele Projekte gleichzeitig, effektiv und mit 

Leidenschaft betrieben werden. Nach vielen Gesprächen mit der Gründerin und Chefin von ‚Reach 

Out‘ und unserem Direktor, konnten wir eine gute Regelung heraushandeln, die vorsieht, dass so 

lange keine Arbeit bei CCREAD auf uns wartet, wir für ‚Reach Out‘ tätig sein dürfen. Diese 

Entscheidung habe ich noch keinen einzigen Tag bereut. Das Arbeiten macht endlich wieder Spaß 

und man kann sich auch gut mit eigenen Ideen einbringen, was mir wieder frischen Wind für die 

verbleibende Zeit hier gibt. 

 

 



Feldarbeit mit REO: Am Tag des Mountain Races betrieben wir HIV- und Aids- Sensibilisierung 

Eine unserer Hauptaufgaben ist nun die Kinder im Waisenhaus, das Tim und ich seit November 

regelmäßig besucht haben, sinnvoll zu beschäftigen. Seit kein Unterricht mehr stattfindet, hängen 

viele Kids nämlich nur noch vorm Fernseher rum und wissen nichts mit sich anzufangen. Dem 

wirken nun ordentlich entgegen. Regelmäßig steht nun Sport in Form von Gymnastik, Fußball und 

Joggen auf dem Plan, sowie Auffrischungsunterricht, der einmal in der Woche gegeben wird, um 

Gelerntes nicht ganz verschwinden zu lassen. Was mir besonders am Herzen liegt, ist das 

Farmprojekt, welches Tim und ich ins Leben gerufen haben. Mit zu dem Gelände gehört nämlich eine 

kleine Fläche Land, die jedoch bisher nur von den frei laufenden Hühnern gewertschätzt wurde. 

Mittlerweile steht hier unsere kleine Farm mit den ersten zarten Pflänzchen, die später mal zu Mais, 

Kohl und ganz kamerunisch, Pepper (hier liebevoll Peppe genannt) werden wollen. 

 

 

 

Mein eigenes Miniprojekt ist eine Theatergruppe. Wir imitieren dabei Tiere, Gegenstände und Berufe, 

spiegeln uns gegenseitig (wobei in den Kleinen Modeltalente erweckt werden) und haben viel Spaß. 

Ziel ist es am Ende ein kleines Stück auf einer selbsterbauten Bühne vorzutragen. 

 



 

Der Klassiker: Scharade im Roots 4 Kids Orphanage 

 

 

Und sonst so? Ha fo you? 

 

 A de fayne. Tank yu!  

Das ist die tägliche Begrüßung auf Pidgin und bedeutet: Wie geht’s? Mir geht’s gut, danke. Und mir 

geht es wirklich sehr gut hier. Den kleinen Stadtteil Koke (viele behaupten jedoch Koke sei mehr 

Dorf als Stadt und das zu Recht) kenne ich wie meine Westentasche und auch so ziemlich jeder hier 

kennt mich. 

Leben hier ist unglaublich sozial vernetzt und man kann nicht zu dem 30m vor unserem Haus 

liegenden Tante Emma Laden gehen ohne mit wenigstens fünf Nachbarn Smalltalk zu halten. Was 

mich am Anfang noch irritiert hat, kann ich jetzt genießen, da es auch einfach schön ist zu wissen, 

was jeder an jedem Tag getan hat, was es Neues aus der Umgebung gibt, wer was kocht oder einfach 

eine neue Frisur hat. Auch unsere Kartenrunde existiert noch und der Titel „Champion des Abends“ 

wird jede Woche knallhart beim Mau Mau erkämpft. 

Auch einen Kater haben wir uns angelacht, der nun mittlerweile seit sechs Monaten bei uns ein und 

aus geht und die Zeit versüsst. 



 

 

Für die Zukunft ist noch viel geplant, da im März und April der Besuch von einem Freund und meiner 

Familie anstehen. Unter anderem ist das Besteigen von Mount Cameroon geplant (wo ein Wille ist, 

ist auch ein Berg) und das persönliche Entdecken des Nord-Westen Kameruns. Bis dahin und waka 

fayn! 

 


