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Interessante Afrikareise – viele neue Eindrücke

Vom 8. – 16. September 2014

Am 8. September 2014 fuhren fünf junge Mitglieder der Vereinigungen der „Lëtzebuerger Landjugend

– Jongbaueren a Jongwënzer a.s.b.l.“ zusammen mit Abbé Romain Richer, dem Vorsitzenden der NRO

„Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l.“, für acht Tage nach Kamerun.

Auf dem Programm der sogenannten „Visite de coopération“ standen unter anderem die Besichtigung

der seit 1998 mit den lokalen Schwesterngemeinschaften der „Soeurs de Sainte Marie de Namur“

umgesetzten Entwicklungsprojekte und insbesondere der seit Februar 2014 in Soa realisierten kleinen

Entbindungsstation. Auch das Kennenlernen von Land und Leuten stellte einen wichtigen Bestandteil

der Reise dar. Des Weiteren vervollständigten touristische Elemente das Programm der interessanten

Reise.

Laurent Frantz, ein langjähriges Mitglied unserer Verbände, der schon sämtliche Reisevorbereitungen

getroffen hatte, konnte sich wegen eines schweren – unmittelbar vor der Reise erfolgten -

Arbeitsunfalls nicht zur Gruppe gesellen. Wir wünschen Laurent weiterhin eine gute Genesung auf dass

er baldmöglichst all seinen beruflichen und verbandsinternen Tätigkeiten sowie seinen Hobbys

nachgehen kann.

Nachfolgend schildert Pol Majerus uns seine Eindrücke von seiner ersten Afrikareise in Form eines

Tagebuches.

Montag, der 8. September 2014

Die Teilnehmer der sogenannten Kooperationsreise vor ihrem Abflug in Luxemburg, am 8. September 2014 (v.l.n.r.):

Hintere Reihe: Tanja Krischler, Tessy Schiltz, Pol Majerus

Vordere Reihe: Laure Scholtus, Caroline Scholtus, Abbé Romain Richer

Am 8. September 2014 fuhren wir um 07:50 Uhr von Luxemburg Findel über Paris nach Yaoundé. In

Paris mussten wir ein paar Stunden warten bevor wir dann um 13:50 Uhr nach Yaoundé weiterflogen.

Um 20:30 Uhr sind wir dort angekommen. Unsere Papiere wurden kontrolliert. Am Ausgang des

Flughafens wurden wir herzlich von Schwester Marie Pierrette Okoa Oboé und von Schwester Lotte

Scholtus empfangen. Zwei Fahrer warteten auch schon auf uns, um uns ins „Centre d’accueil CASBA“
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zu bringen. Diese standen uns die ganze Woche über zur Verfügung, um uns zu den verschiedenen

Punkten unserer Reise zu bringen. Es war schon lustig mit ihnen zu fahren. Sie waren sehr nett.

Das Centre d’accueil CASBA in Yaoundé

(Foto : Caroline Scholtus)

Es war schon ganz dunkel draußen als wir vom Flughafen zum Centre CASBA fuhren, so dass wir nicht

viel sehen konnten. Links und rechts der Strecke sah man trotzdem viele Leute, die unterwegs waren;

man merkte sofort dass man in einem anderen Land war; dass man einer anderen Kultur begegnete.

Nach einer Fahrt von rund 20 Minuten blieben wir vor einem Supermarkt stehen, um uns etwas zum

Essen und Trinken zu kaufen, bevor wir das Centre CASBA nach weiteren 20 Minuten erreichten. Wir

aßen noch eine Kleinigkeit und legten uns nach der langen Reise zu Bett.

Dienstag, der 9. September 2014

Um 07:30 Uhr frühstückten wir. Anschließend trafen wir die beiden Fahrer, um in Begleitung von

Schwester Marie Pierrette die Stadt Yaoundé zu besichtigen. Bevor wir zum Obst- und Gemüsemarkt

fuhren wechselten wir einen Teil unserer Euros. Der Besuch des Obstmarktes war für uns sehr

interessant – auch in Anbetracht dessen, dass man feilschen musste. Das Obst, das uns zum Probieren

angeboten wurde, hatte einen viel intensiveren Geschmack als jenes, das bei uns in Luxemburg in den

Regalen liegt.

Wunderbar frisches und aromatisch duftendes Obst und Gemüse wurde auf dem Markt in Yaoundé angeboten

(Foto: Tanja Krischler)
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Blick auf die 2,5 Millionen Einwohner zählende Stadt Yaoundé

(Foto: Tanja Krischler)

Anschließend fuhren wir zum Mont Fébé. Von dort aus hat man einen schönen Ausblick auf die

zweitgrößte Stadt Kameruns. Wir nutzten die Gelegenheit zum Fotografieren bevor wir zum „Bois

Sainte Anastasie“ fuhren, um zu Mittag zu essen. Das Essen hat uns allen gut geschmeckt. Es gab Fisch,

Fleisch, Geflügel, gebratene Bananen, Reis, Kartoffeln, Brot und Gemüse. Nachmittags stand die

Besichtigung eines kleinen Zoos auf dem Programm. Hier gab es Krokodile, kleine Affen, einen Löwen,

einen Leoparden und Vögel zu sehen. Wir hatten eigentlich mit einer größeren Anzahl an Tieren

gerechnet – aber unsere verwöhnten europäischen Augen wurden eines Besseren belehrt.

Den Abend verbrachten wir im Hotel, wo wir die ersten Eindrücke auf uns einwirken ließen und ein

paar gemütliche Stunden beim gemeinsamen Kartenspiel verbrachten.

Mittwoch, der 10. September 2014

Gruppenbild mit dem Personal der Kranken- und Entbindungsstation in Soa

(Foto: Caroline Scholtus)
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Nach dem Frühstück besichtigten wir das Centre de Santé Sainte Marie in Soa, das in mehreren

Etappen von unserer NRO unterstützt wurde. Es ist ein sehr interessantes und nützliches Projekt. Hier

befindet sich auch die neue Entbindungsstation, die seit Februar 2014 - mit Hilfe unserer NRO und mit

der Unterstützung des Luxemburger Ministeriums für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre

Hilfe - gebaut und mit dem nötigen Material ausgestattet wird. Die Schwester führte uns durch die

Räume und ging auf unsere vielen Fragen ein.

Schwester Marie Pierrette Okoa Oboé (l.i.B.) führt die kleine Luxemburger Delegation durch das Gesundheitszentrum

(Fotos: Abbé Romain Richer)

Alsdann stand ein Rundgang durch die Stadt Soa und entlang der Universität auf der Tagesordnung.

Uns begleiteten 3 Reiseführer. Die Tour dauerte ungefähr anderthalb Stunden. Währenddessen kamen

Abbé Romain Richer und Schwester Marie Pierrette der Evaluierung des Projektes nach, die im

Abkommen unter den Partner programmiert ist.

Unterdessen hatten Arbeiter ein kleines Zelt vor dem Centre de Santé Sainte Marie aufgerichtet. In

diesem Zelt wurde alsdann ein Gottesdienst gefeiert an dem wir alle teilnahmen. Der Gottesdienst

dauerte ungefähr 2 Stunden, was uns Europäern als unendlich erschien. Anschließend wurde die

Entbindungsstation offiziell eingeweiht. Nach der Einweihung lud Schwester Marie Pierrette uns zu

einem gemeinsamen feierlichen Essen ein.

Donnerstag, der 11. September 2014

Um 09:00 Uhr holten uns die Fahrer ab, um uns nach Zoétélé zum Collège Sainte Marguerite zu

bringen, wo Schwester Lotte Scholtus, gebürtige Luxemburgerin, seit vielen Jahren tätig ist. Gegen

halb elf erreichten wir Zoétélé, wo wir ganz herzlich von Schwester Scholtus begrüßt wurden.

Zusammen begaben wir uns auf einen Rundgang. Vorerst stellte uns die Schwester den Direktor der

Schule vor. Wir besichtigten die Schulklassen, trafen jedoch eher wenige Schüler an. Der Schuldirektor

erklärte uns, dass der Schulbetrieb erst seit einer Woche läuft und die Schüler nach den Ferien noch
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nicht alle in Zoétélé angekommen sind - dies wäre ganz normal. Nach der Besichtigung machten wir

Fotos zusammen mit den Schülern.

Blick auf eines der Gebäude des Collège Sainte Marguerite,

welches 1998 mit der Unterstützung unserer NRO gebaut und ausgestattet wurde

(Foto: Abbé Romain Richer)

Seit vielen Jahren ist Schwester Lotte Scholtus aus Luxemburg nunmehr in Kamerun tätig

Bevor wir zum Centre de Santé Sainte Marguerite weiterschritten, zeigte uns ein Angestellter, wie

man Gras mäht. Hier gibt es keine Mähmaschinen; man mäht mit einer speziellen Hacke.

An der Rezeption trafen wir einen Jungen, der von einem Menschen gebissen worden war. Aufgrund

der starken Infektion vergrößerte sich die Wunde immer weiter. Wir statteten einem 25-Jährigen, der

an Malaria erkrankt war, sowie den werdenden Müttern in ihrem Trakt des Gebäudes einen Besuch

ab.
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Gegen 12:30 Uhr aßen wir gemeinsam zu Mittag. Nach einer kurzen Mittagsruhe begaben wir uns mit

Schwester Lotte Scholtus auf einen Rundgang durch die Anpflanzungen. Auf dem Hinweg begleitete

uns eine Frau zum Feld. Sie hatte eine Schüssel, eine Hacke und ein Messer bei sich. Mit dem Messer

schnitt sie das hohe Gras ab, das entlang des Weges wuchs und mit der Hacke zeigte sie uns, wie sie

ihre Arbeit in der Obstplantage tätigt. Bevor wir den Rückweg antraten, lud uns Schwester Scholtus

ein, bei einer Familie Palmwein zu trinken. Leider bemerkte man sehr schnell, dass der Palmwein den

meisten von uns nicht schmeckte.

Besichtigung der Obstplantagen in Zoétélé

Wir besichtigten unterwegs noch die Kirche Sainte Marguerite. Es ist eine moderne und schöne Kirche.

Jeden Morgen wird dort um halb 7 ein Gottesdienst gefeiert.

Gegen 19:00 Uhr nahmen wir dann das Abendessen bei den Schwestern ein und genossen den

gemütlichen Abend in Zoétélé.

Freitag, der 12. September 2014

Gegen 09:00 Uhr brachen wir auf, um uns nach Nden zu begeben. Hier wurden wir ganz herzlich von

einem Pater begrüßt, der uns zur 70 ha großen Kakao- und Obstplantage führte, die der Pfarrgemeinde

gehört. Wir machten einen etwa zwei Stunden dauernden sehr schönen und interessanten Rundgang

durch die Plantagen. Abbé Romain Richer nutzte die Gelegenheit, um Bananen zu schneiden. Gegen

13:00 Uhr aßen wir gemeinsam zu Mittag.
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Abbé Romain Richer, Nationalaumônier der LLJ – JB & JW und Vorsitzender unserer NRO, bei der Arbeit in der Bananenplantage …

und bei der Besichtigung der Kirche in Nden

Anschließend besichtigten wir die Kirche in Nden. Es handelt sich um eine mittelgroße Kirche, die sehr

schön dekoriert ist. Nach der Visite verabschiedeten uns von dem Pater und fuhren zurück nach

Yaoundé. Auf dem Rückweg hielten wir in Sangmélima an. In dieser kleinen Stadt sahen wir die

Baustelle einer weiteren Kirche. Sie soll 80 m lang und 40 m breit werden und für 3.500 Gläubige

reichen. Momentan ruhen die Arbeiten jedoch mangels finanzieller Mittel.

In Yaoundé beschlossen wir einen weiteren interessanten und schönen Tag in Begleitung der beiden

Fahrer bei einem gemütlichen Abendessen in einem internationalen Restaurant.
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Samstag, der 13. September 2014

In Ndziebetono, dem Heimatdorf von Schwester Marie Pierrette Okoa Oboé

Nach dem Frühstück fuhren wir zur Familie von Schwester Marie Pierrette Okoa Oboé in das 170 km

von Yaoundé entfernte Dorf Ndziebetono. Gegen 17:00 Uhr kamen wir dort an. Die Besitzer des Hauses

zeigten uns unsere Zimmer. Danach machten wir eine Tour durch das Dorf. In diesem Dorf gibt es kein

fließendes Wasser, kein Elektrisch und kein Netz. Da es schon spät war, und die Nacht anbrach,

begaben wir uns zurück zu unserer Bleibe. Gegen 19:00 Uhr aßen wir bei unserem Gastgeber zu Abend

und wurden zur späten Stunde zu einem traditionellen Tanz eingeladen. Die Musik kam mir sehr laut

vor, war aber trotzdem schön. Nach einer guten Stunde begaben wir uns in unsere Betten. Ein langer

anstrengender Tag ging zu Ende.

Sonntag, der 14. September 2014

Die Tanzveranstaltung dauerte bis tief in die Nacht, sodass wir fast kein Auge schließen konnten. Mit

müden Gesichtern nahmen wir das gemeinsame Frühstück gegen 8:00 Uhr ein. Dann fuhren wir in das

3 km entfernte Atinzam. Dort nahmen wir am Gottesdienst teil, der von Abbé Romain Richer

zusammen mit dem lokalen Pfarrer zelebriert wurde. Schwester Marie Pierrette, die auch anwesend

war, stellte den Gläubigen die Gruppe der Luxemburger vor und bedankte sich für die Unterstützung,

die unsere NRO den Schwestern für den Bau und die Einrichtung der kleinen Entbindungsstation in Soa

zukommen ließ. Nach dem Gottesdienst brachen wir auf, um den Rückweg nach Yaoundé anzutreten.

Montag, der 15. September 2014

Um 9:00 Uhr holten die Chauffeure uns ab, um uns ins Stadtzentrum zu fahren. Jeder von uns wollte

sich ein traditionelles Kleid kaufen und so begaben wir in ein Geschäft das Stoffe verkauft. Jeder fand

einen passenden Stoff, mit dem wir anschließend zu einem Schneider fuhren. Dieser nahm die Maße

von uns allen und schon am selben Abend konnten die frisch genähten Kleider abgeholt werden.
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Die Luxemburger hatten die Qual der Wahl bei den zahlreichen bunt bedruckten schönen Stoffen in den Geschäften

Für diesen Montag stand eine weitere Visite der Entbindungsstation in Soa und insbesondere eine

Kontaktaufnahme mit den direkt Betroffenen des Projektes unserer NRO auf dem Programm. Wir

begaben uns zu den Frauen, die im Wartesaal saßen, und ihre Kinder in der neu errichteten

Entbindungsstation zur Welt bringen wollten. Sie stellten sich uns vor und wir nutzten die Gelegenheit,

um einige Fragen in Bezug auf das hiesige Gesundheitswesen an sie zu richten. Es kam zu einer sehr

interessanten Diskussionsrunde. Alles in allem bekundeten die Frauen ihre volle Zufriedenheit mit der

neuen Einrichtung in Soa. Anschließend kam es noch zu einer Unterredung mit dem Personal des

Zentrums, das sich, wie wir uns überzeugen konnten, sehr gut untereinander versteht.

Wir aßen zusammen zu Mittag. Das Essen war sehr gut. Anschließend sahen wir uns ein interessantes

Theaterstück an, das vom Personal der Entbindungsstation aufgeführt wurde. Und - zu guter Letzt -

zeigte man uns noch ein kleines Kind, das am Tag zuvor in der neuen Entbindungsstation zur Welt kam.

Es hatte eine ziemlich helle Hautfarbe, so als wäre es Europäer. Doch das Personal erklärte uns, dass

das normal wäre und alle Neugeborenen mit heller Hautfarbe auf die Welt kommen.

Schwester Marie Pierrette Okaa Oboé mit dem Modell des Gesundheitszentrums von Soa
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Nun kam es zum obligaten Gruppenfoto bevor sich das Personal aufs Herzlichste von uns

verabschiedete und sich für die Unterstützung unserer NRO bedankte. Dieser Dank drückten sie in

Form einer selbstgebastelten Maquette aus, die die Anlage der Poliklinik mir der ihr angegliederten

Entbindungsstation in kleinem Maßstab zeigt. Wir fuhren zufrieden nach Yaoundé zurück und

genossen unseren letzten Abend.

Dienstag, der 16. September 2014

Da Air-France streikte und unser Abflug somit von der Liste gestrichen worden war, verlief der

Dienstagmorgen für uns alle mit einer gewissen Nervosität. Obschon wir viele neue Eindrücke während

unseres Aufenthaltes in Kamerun gewonnen hatten, wollten alle – wie geplant - zurück nach

Luxemburg. Nach verschiedenen Gesprächen mit der Vertretung von Air-France in Yaoundé und

hektischen Telefonaten nach Luxemburg, konnten wir im letzten Moment mit Kenia-Airways nach

Nairobi fliegen. Swiss-Airline brachte uns nach einem mehrere Stunden langen Aufenthalt von Nairobi

über Zürich nach Luxemburg. Seit dem Abflug in Yaoundé waren wir fast 24 Stunden unterwegs.

Ziemlich müde und noch immer unter dem Eindruck der letzten Tage, fanden wir schlussendlich unsere

Familien und Liebsten in Luxemburg vor.


