
Bericht zur Reise nach Kamerun im April 2017

Nach fünf Jahren bin ich endlich wieder in Baham. In 

Begleitung meines Mannes, meiner Tochter Katharina 

mit Freundin sowie Arnaud haben wir uns im April die-

ses Jahres auf den Weg nach Kamerun gemacht, in die 

Heimat von Arnaud. In der Vorbereitung unserer pri-

vaten Urlaubsreise gab es einiges zu bedenken. Ne-

ben den vielen Impfungen mussten Geschenke ein-

gepackt und Spenden eingesammelt werden. Mit 

zehn großen und prall gefüllten Koffern sind wir 

die Reise über Hannover und Brüssel nach Don- 

ala angetreten. 

Nach einem sehr herzlichen Empfang der Fami-

lie von Zacharie Pokam, Einrichtungsleiter des 

AHP²V (Verein für die Förderung von Menschen 

am Rande der Gesellschaft, z. B. Menschen mit 

Behinderung) in Baham, haben wir zuerst 

das Land Kamerun bereist. Die ersten zehn 

Tage sind wir selbstorganisiert unter sehr 

anstrengenden Bedingungen von der Kü-

stenregion ins Landesinnere gereist. 

Die letzten acht Tage sind wir einer Ein-

ladung der Familie Pokam nachgekom-

men und haben das AHP2V in Baham 

besucht. Die Stadt liegt in einer ber-

gigen Feuchtsavannenregion auf 1600 

Meter. Das macht das Klima in der 

Trockenzeit sehr angenehm. Kulturell 

ist die Quest-Region von Kamerun 

insofern interessant, da jeder Ort 

seinen König mit 

seinem König-

reich mit seiner 

eigenen regio-

nalen Sprache 

hat.

Nach meinem ersten Besuch vor fünf Jahren im April 

2012 war ich sehr gespannt, wie sich das AHP²V weiter 

entwickelt hat. Aus Berichten von Herrn Pokam und sei-

nem Sohn Arnaud haben wir in Deutschland schon ei-

niges über die vielen Fortschritte der Einrichtung gehört; 

doch dieses mit eigenen Augen zu sehen und zu erleben, 

ist unglaublich erfreulich gewesen.

Begrüßt wurden wir mit offenen Armen von freudigen 

und fröhlichen kleinen Kindern und von Jugendlichen 

und Erwachsenen, die schon vor fünf Jahren in der Ein-

richtung lebten. Es war eine Freude zu sehen, wie sich 

diese Menschen in dieser Zeit entwickelt haben und sich 

noch an uns erinnern konnten. Die Menschen, die im 

AHP²V leben, haben vornehmlich körperliche und auch 

geistige Behinderungen oder sind Waisen. Von Anfang 

an waren wir in die Gemeinschaft und den Alltag ein-

gebunden, haben Hüpf- und Ballspiele gespielt, Bilder 

gemalt und Maniokbrei in der traditionellen Küche bei 

subtropischen Temperaturen gerührt.

Wenn man diesen Alltag miterlebt, das fehlende Wasser, 

selten Strom, die mühsame Organisation der immensen 

Nahrungsmengen für die Bewohner sowie die einfachen 

Mittel der Körperhygiene und Unterkunft, steigt bei uns 

die Hochachtung vor dieser großen Aufgabe, die die Mit-

arbeitenden mit dem Ehepaar Pokam tagtäglich leisten. 

Mit Stolz hat uns Herr Pokam das neue Wohnhaus für 

die Bewohner des AHP²V gezeigt, das auch von Spen-

denmitteln der Brüder- und Schwesternschaft der DSW 

gefördert wurde. Der Neubau mit seinen 1097 m² bietet 

für die 20 Kinder und Jugendliche nicht nur mehr Platz, 

sondern auch deutlich mehr Komfort. Es gibt genügend 

barrierefreie Sanitärbereiche, Schlafzimmer für jeweils 

zwei Bewohner, sogar mit Schränken und einen großen 

Wohn- und Essbereich mit Terrasse. Deutlich moderner 

ist die traditionelle Küche mit der Feuerstelle und der 

Speiseausgabe ausgestattet mit den vorbereiteten Was-

serleitungen, Kanalisation und Stromversorgung. 

Eine Leitung für die Wasserversorgung aus einem Brun-

nen ist vom Staat gebohrt und bezahlt worden. Jetzt 

fehlt noch die Finanzierung für die Förderpumpe, die 

das Wasser in den Wasserturm pumpt und der nötige 

Strom oder Benzin für die Pumpe. Hierin sehen wir ein 

weiteres mögliches Projekt für die Brüder- und Schwe-

sternschaft. Herr Pokam hat sich zum Ziel gesetzt, dass 

die Kinder und Jugendlichen nach der Regenzeit in das 

neue Wohnhaus einziehen.

Neben dem großen und gelungenen Neubau arbeitet 

die Einrichtung an einem zweiten, landwirtschaftlichen 

Großprojekt. Ziel ist es, dass die Erträge der landwirt-

schaftlichen Produktion zur Ernährung der Bewohner und 

der Mitarbeitenden beitragen. Zudem sollen die finanzi-

ellen Erträge aus der Produktion mit in die Finanzierung 

des AHP²V fließen. Um die Ländereien der Einrichtung 

aufzusuchen, bedurfte es einer knapp zweistündigen 

Autofahrt mit einem 30 Jahre alten Pickup mit Allrad-

antrieb für ca. 50 Kilometer auf unbefestigter Straße. 

Auf dem Rundgang 

mit dem landwirt-

schaftlichen Helfer 

erfuhren wir, dass 

zurzeit viele verschie-

dene Pflanzen angebaut 

werden, um herauszu-

finden, welche Pflanzen 

gedeihen und die besten 

Erträge bringen, zum Bei-

spiel Bananen-, Orangen-, 

Avocado- Bäume, Ananas, Maniok, Passionsfrüchte. 

Erschwert wird die Arbeit durch immer wieder auftre-

tende Buschfeuer und die schlechte Versorgung in der 

Trockenzeit mit Wasser. Hier steht den Landwirten am 

Ende des Geländes nur ein kleines Wasserloch zur Be-

wässerung zur Verfügung. Das Wasser wird eimerwei-

se auf die Felder verteilt. Mit viel Geduld und Ausdauer 

bewirtschaftet der gelernte Landwirt mit Unterstützung 

von Bewohnern aus dem AHP²V die Versuchsfelder ohne 

Maschinen, für uns unvorstellbar! 

Ein gewünschtes Fernziel von Herrn Pokam ist es, dass 

sich die Einrichtung durch die landwirtschaftliche Produk-

tion, aber auch durch die Kerzen- und Bambuswerkstatt, 

Näherei sowie Schmuckwerkstatt finanziell selbst trägt.

Mit vielen Eindrücken über das Land Kamerun sowie der 

Einrichtung AHP²V und interessanten Gesprächen mit 

Herrn Pokam sind wir nach 18 Tagen und nach ca. 20 

Stunden Rückreise wieder in Hannover gelandet.

Annette und Michael Nagelschmidt

Das neue, spendenfinanzierte Gebäude in Baham Familie Nagelschmidt legt vor Ort eifrig selbst mit Hand an.

Ein landwirtschaft-

licher Helfer zeigt 

die Pläne für das 

nächste Projekt.
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Jede Spende hilft!

Liebe Spenderinnen 
und Spender,

damit wir für Ihre Spende eine korrekte 

Zuwendungsbestätigung ausstellen  

können, bitten wir Sie um die  

vollständige Angabe Ihrer Adresse  

auf dem Überweisungsträger. 

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Spendenkonto
Stiftung OIKOS

Volksbank Bad Oeynhausen Herford

IBAN DE61 4949 0070 0000 9988 00 

BIC GENODEM1HFV (Herford)

Stichwort: 10023x Kamerun

Die Stiftung OIKOS ist eine Förderstiftung, die aus der Stif-

tung Wittekindshof gegründet wurde mit dem Ziel, eigene 

Projekte, Projekte außerhalb des Wittekindshofes und in 

anderen Ländern zu unterstützen. Deswegen werden die 

Spenden für die Arbeit von AHP2V in Baham, Kamerun von 

der Stiftung OIKOS verwaltet und an AHP2V weitergeleitet.

Helfen Sie jungen Menschen mit Behinderung in Kamerun mit Ihrer Spende!

Machen Sie Operationen und Therapien möglich. Helfen Sie dabei, dass das landwirtschaftliche  

Projekt wachsen kann und die notwendigen Erträge einbringt. 

Fortschritte und Entwicklungen in der Arbeit 
von AHP2V, Kamerun

Bei Fragen, Ideen oder Anregungen melden Sie sich gerne:
Brüder- und Schwesternschaft der Diakonischen Stiftung Wittekindshof  |  Diakonin Annette Nagelschmidt

Mitglied der Brüder- und Schwesternschaft  |  Telefon (05734) 61-12 11  |  annette.nagelschmidt@wittekindshof.de

Im letzten Diakonkret haben wir die Arbeit von AHP2V für Menschen mit Behinderung im kleinen Städtchen Baham 

in Kamerun ausführlich vorgestellt. Seitdem ist einiges passiert – hier in Deutschland und in Baham. Die Kirchenge-

meinden in Volmerdingsen, Lübbecke und in Gronau sammelten für das Kamerun-Projekt, ebenfalls der Kirchenchor 

von Bergkirchen und die Brüder- und Schwesternschaft des Wittekindshofes. Hinzu kamen Gaben von engagierten 

Einzelspendern, Unternehmen und Stiftungen. Das waren in den letzten Monaten insgesamt über 5.000 Euro. Ein 

großes Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender! In Kamerun nimmt auf dem neuen Gelände das Wohnhaus 

für die Menschen mit Behinderung immer mehr Gestalt an. Denise und Zacharie Pokam, die Leiter von AHP²V, hoffen, 

dass es bald bezogen werden kann.

Mit Operationen ein neues Leben  
möglich machen!

Im Physiotherapie-Zentrum von AHP²V werden nicht nur 

die Bewohner von AHP²V behandelt, sondern alle Men-

schen aus der Umgebung mit entsprechenden Proble-

men – auch wenn sie nicht bezahlen können, was die 

Regel ist. Bereits für 28 Menschen mit körperlichen Be-

hinderungen wurde über das Physiotherapie-Zentrum 

eine Operation möglich gemacht. Viele von ihnen kön-

nen heute selbständig laufen. Zurzeit warten fünf Be-

wohner von AHP²V auf Spenden für eine Operation, die 

1.000 bis 1.500 Euro kosten kann.  

Chancen für das landwirtschaftliche 
Projekt!

Auf einem fünf Hektar großen Gelände, das allerdings 35 

km von Baham entfernt liegt, haben die Mitarbeitenden 

und Bewohner von AHP²V ein Landwirtschafts-Projekt auf 

die Beine gestellt. Im vergangenen Jahr konnten schon 

viele Zentner Bohnen und Bananen geerntet werden. 

Die Erträge sollen dem AHP²V als regelmäßige Einnah-

mequelle dienen. Zurzeit arbeiten Mitarbeiter und Be-

wohner des AHP²V zwei bis dreimal pro Woche auf den 

Feldern. Eigentlich wäre eine tägliche Pflege notwendig. 

Dafür fehlen die finanziellen Mittel und die notwendigen 

landwirtschaftlichen Werkzeuge und Maschinen. 

Hierfür werden Spenden benötigt:

Im Physiotherapie-Zentrum

  Operationen

  Orthopädische Schuhe, Gehhilfen und Rollstühle

  Gymnastikbälle, Terrabänder und Verbandsmaterial

Im Landwirtschafts-Projekt

  Motorsensen und Kettensägen 

  Ast-Scheren und Stehleitern

  Sackkarren, Handwagen und Schubkarren

Foto: Zacharie Pokam

Foto: Zacharie Pokam

Durch eine Bein-Operation kann Foleken Junior jetzt laufen.

Die Feldarbeit ist mühselig –  

der Boden wird noch mit Holzhacken bearbeitet.

Operationen gleichen körperliche Behinderungen aus und 

sind ein Schlüssel für mehr Beweglichkeit.

Kinder und Jugendliche bereiten das Mittagessen vor.

Foto: Zacharie Pokam
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