
Der ganz normale Wahnsinn 

 

Es sind inzwischen schon drei Monate seit dem Wechsel zu Reach Out Cameroun vergangen und es 

fühlt sich langsam so an, als wär ich von Anfang an dort gewesen. Die Arbeit im Waisenhaus, bei dem 

ich nun schon lange ein und aus gehe, macht mir immer besonders Spaß und mittlerweile 

verbringen Tim und ich dort zwei Tage die Woche. Wir sind immer noch echte Sportskanonen, denn 

mit Sport fangen unsere Tage dort immer an. Es ist schön zu sehen, wie sich alle Kinder (auch die 

Sportmuffel) sich auf die Übungen einlassen, die jeder einzelne reihum vorschlägt. So kommen jede 

Woche neue lustige Übungen dazu und wir alle sind inzwischen Experten für Froschsprünge, 

Storchenlauf und Hüftkreisen a la Shakira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch unsere Farm wächst 

und gedeiht prächtig. 

Inzwischen befinden wir uns mitten in der Regenzeit und Gießen und Wasserknappheit sind kein 

Thema mehr. In wenigen Wochen können die ersten Ernten Cocoyam eingefahren werden. Bitterleaf 

(zu Deutsch Bitterblatt) und Huckleberry (eine Art der schwarzen Johannesbeere) werden jetzt 

schon geernet und kommen regelmäßig auf den Speiseplan der Kids um leckeres Ndole und Njama 

Njama zu kochen. 

Die Theatergruppe kommt auch noch wöchentlich zusammen, wobei wir beschlossen haben, das 

doch etwas zu hoch gesetzte Ziel ein Stück am Ende des Freiwilligendienstes aufzuführen, wieder 

nach unten zu setzen. Da im Waisenhaus Kinder im Alter von 5 bis 18 Jahren zusammen kommen 

und auch alle gerne mitmachen, beschränken wir uns auf das gemeinsame Scharade spielen mit 

von den Kindern selbstausgewählten Begriffen. So ist man mal Kerze, mal fliegt man als Rakete zum 

Mond oder wechselt die Windeln eines Babys. 



Wie im letzten Bericht erklärt, hält der Streik in den englischsprachigen Regionen des Landes immer 

noch an. Der größte Nachteil am Streik ist der Ausfall sämtlichen Schulunterrichts. Das heißt, dass 

die Kinder im Waisenhaus meistens nur noch vor dem Fernseher hocken, wenn Tim und ich nicht da 

sind. Ein Schandfleck und ein Dorn im Auge waren deswegen umso mehr das vollkommen 

vernachlässigte Bücher- und Spieleregal. Dabei traf es sich gut, dass wir in einem Schuppen von 

Reach Out beim Arbeiten an einem anderen Projekt, Kartons voller Bücher für Kinder fanden.  

Eimer und Putzmittel wurden geschnappt, das alte Regal auf Hochglanz gebracht, kaputte Bücher  

aussortiert und fast 200 neue hinzugefügt. Nun haben die Kinder endlich wieder neue Bücher mit 

vielen Abenteuern, die es zu erlesen gibt. Um das Lesen schmackhaft zu machen, setzen wir uns 

regelmäßig zum Lesezirkel hin. Ältere Kids lesen dabei allein und den Kleineren wird vorgelesen 

oder man liest zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch nicht alles ist nur Sonnenschein. Vor wenigen Wochen haben wir erfahren, dass das 

Waisenhaus noch in diesem Jahr schließen wird. Die Betreiber*innen sitzen in den Niederlanden und 

möchten die Idee eines Waisenhauses nicht mehr unterstützen. Am Anfang war dies ein ziemlicher 

Schock, doch mittlerweile verstehen wir die Gründe der Eigentümer*in. Alle Kinder haben irgendwo 

Verwandte und es wird davon ausgegangen, dass es Kindern bei ihren Familien immer besser geht, 

als an einem künstlich erschaffenen Ort. Das Problem bei dieser Theorie ist jedoch, dass 



verallgemeinert wird und auch Kinder in Familien zurück sollen, in denen sie misshandelt werden. 

Viele Gespräche und Diskussionen habe ich deshalb schon im Büro geführt, aber als Freiwillige*r hat 

man wenig Entscheidungseinfluss, was nicht immer leicht hinzunehmen ist.  

 

Und täglich grüßt das Murmeltier 

 

Abgesehen vom Waisenhaus, helfe ich in unserer Abteilung mit, Reporte über Meetings und 

Aktivitäten zu verfassen oder erledige anderen Papierkram, der anfällt. Daher sind die Besuche der 

Communities eine willkommene Abwechslung. Ab und zu klinke ich mich deshalb in das Büro von Tim 

ein (Wealth Creation), da hier viele Projekte betrieben werden, die ein ständiges Follow up vor Ort 

benötigen. So konnte ich zum Beispiel die Charity Sisters in Tole mehrmals besuchen, eine 

Frauengruppe gemischten Alters, die sich aus wirtschaftlichen Gründen zusammengeschlossen 

hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jede der Frauen betreibt 

ihr eigenes Geschäft, eine ist 

zum Beispiel Apothekerin, 

andere verkaufen 

gemischte Waren und 

betreiben eigene Shops. 

Gemeinsam kümmern sie 

sich um eine große 

Hühnerfarm, die leider noch nicht ganz fertig ist. Reach Out vergibt an alle Kredite, um die nächsten 

gewerblichen Schritte ermöglichen zu können. In einem Jahr müssen diese dann zurückgezahlt 



werden. Was sich in der Theorie gut anhört, wird in der Praxis durch einen nicht unerheblichen Teil 

an Zinsen erschwert und ab und zu stelle ich mir die Frage wie sinnvoll solche Projekte dann sind, da 

viele Frauen aufgrund von Geldmangel aus dem Programm ausgestiegen sind. Was ich in dem Jahr 

auf jeden Fall lerne ist, dass die Umsetzung von Projekten nicht immer einfach ist, beziehungsweise 

gut durchdacht werden muss, um auch wirklich nachhaltig zu sein. Es ist immer gut tatkräftig viele 

Ideen umzusetzen, doch ob davon immer so viele Menschen profitieren, ist eine andere Frage. 

 

On top of the world 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei 

Highlights haben das Leben der vergangenen drei Monate deutlich erhellt. Im März kam Sebastian, 

ein guter Freund von Tim und mir zu Besuch. Wir konnten unsere ersten Urlaubstage einreichen und 

erlebten allerhand, von Irrfahrten, über Dschungeltouren bis hin zum Gipfel des 4000er Mount 

Cameroun, war alles dabei. Und weil es so schön ist Besuch zu kriegen, folgten meine Ma und Oma 

gleich im April hinterher. Wir wagten das Abenteuer einer kleinen Rundreise und erkundeten vier 

verschiedene Regionen Kameruns. Wir staunten über die berühmten Tarzan-Wasserfälle in 

Nkongsamba, besuchten den Sultanspalast in Foumban und tranken Palmwein mit einer echten 

Königin in Bafut. Es war echt schön mal aus seinem Alltag zu entkommen und ein paar neue Ecken 

in Kamerun zu entdecken.  



Auf die nächsten und letzten drei Monate! 

 

 

 


