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Echo aus Baham (AHP²V) / November 2017 

 
Das AHP²V in Baham existiert für Menschen mit besonderen Bedürfnissen - Waisen, 
Menschen mit leichter oder schwererer geistiger Behinderung, Epileptiker*innen, 
minderjährige Mütter, Frauen, jugendliche Arbeitslose, blinde Kinder ohne Angehörige und 
Menschen aus benachteiligten Schichten der Gesellschaft. 
 
Unsere Organisation gibt es seit siebzehn Jahren. Wir setzen uns dafür ein, Männern und 
Frauen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Mit viel Geduld versuchen wir, gemeinsam mit 
unseren Brüdern und Schwestern, die sozial benachteiligt sind, vorwärts zu gehen. Wir sind 
da, um Verantwortung für Menschen zu übernehmen, die von ihren Familien verlassen 
wurden und um die sich sonst niemand kümmert. 
 
Zurzeit gibt es im AHP²V 30 Klient*innen (davon 26 die in der Einrichtung wohnen), 10 
Mitarbeitende, 2 Freiwillige (aus Frankreich und Deutschland). Die finanzielle Beteiligung 
der Eltern der Menschen die bei uns leben und arbeiten betrug von Januar bis Juni 2017 
125.000 FCFA/ 190 Euro (0,96%), die verwendet werden, um die anfallenden Kosten für die 
Verpflegung (zurzeit 78 Mahlzeiten pro Tag) zu decken. Da der Betrag, der durch Eltern 
eingeht, dafür jedoch nicht ausreichend ist, werden weitere 60% der Nahrungsmittel durch die 
VEM (Vereinte Evangelische Mission), den Schweizer Verein „Cameroun bonne arrivée 2“ 
und Dr. Dierk Starnitzke und die Brüder- und Schwesternschaft Wittekindshof, sowie durch 
private Spenden finanziert. 
 
Die niederländische Stiftung Manengouba zahlt für die zehn kamerunischen 
Mitarbeiter*innen einen monatlichen Betrag von insgesamt 488.500 FCFA/ 746 Euro. Diesen 
Betrag teilen die Mitarbeitenden unter sich auf. 
 
Eltern, die nicht in der Lage sind sich finanziell zu beteiligen, wurden gebeten, einen Beitrag 
in Naturalien zu leisten oder in unser Landwirtschaftsprojekt zu kommen und dort beim 
Anbau und der Ernte zu helfen, um ihre Kinder zu ernähren. Viele Eltern kommen jedoch 
ihrer Verpflichtung nicht nach, teils aus Mangel an Motivation, teils wegen extremer Armut. 
 
Kommen wir zu den Aktivitäten 

 

Wir führen inklusive Maßnahmen durch, um unsere Schwestern und Brüder über ihre Rechte 
zu informieren und sie zu ermutigen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Wir arbeiten 
auch mit den Eltern, damit sie lernen ihre Kinder trotz Behinderung zu respektieren und ihre 
Verantwortung ihnen gegenüber wahrzunehmen. 
 
Wir haben jedes Jahr zwei Monate Ferien, die alle Bewohner bei sich zu Zuhause verbringen 
sollen, damit sie ihren Eltern und ihren Familienmitgliedern ihre neuen, praktischen 
Fähigkeiten zeigen können und damit sie Zeit mit ihnen verbringen. 
 
Die Betreuung, Alphabetisierung, schulische Begleitung, Körperpflege, Physiotherapie, Suche 
nach Spenden für orthopädische Operationen, Schneiderausbildung, Schmuckherstellung, 
Bambus-Handwerk, Kerzenherstellung, Korbflechterei, Informatik und ökologische 
Landwirtschaft sind unsere täglichen Aufgaben, die unsere Klient*innen erlernen und 
ausführen. Denn wir arbeiten nicht für sie, sondern mit ihnen. Dies tun wir aus der 
christlichen Überzeugung heraus, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. 
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Im Bereich der spezialisierten Pflege 

Sechs Bewohner*innen wurden im Jahr 2016 operiert. Sie können nun wieder laufen. Dies hat 
die Stiftung Sinkam Charles ermöglicht, die durch Seine Exzellenz Herrn Gouverneur der 
Region West vertreten wird, sowie durch die Unterstützung von Herrn Datouo, der VEM und 
anderen Spender*innen. 
 
 

Im Bereich der Alphabetisierung und der schulischen Begleitung 

 

Acht Bewohner*innen mit geistiger Behinderung und andere folgen einem 
Alphabetisierungskurs in unserer Einrichtung mit einer Fortschrittsrate von 32%. In 
Anbetracht ihrer Behinderung sind diese Ergebnisse sehr ermutigend. 
 
Fünf behinderte Kinder gehen in die Grundschule mit einer Erfolgsquote von 80%. Eine 
Schülerin kommt nun in die sechste Klasse mit dem CEP (Certificatd’EtudePrimaire – 
Abschlusszeugnis der Grundschule). 
Drei Bewohner*innen besuchen die allgemeine Oberschule, ein Bewohner kommt in die 
neunte Klasse. Eine Schülerin (von zweien) hat den BEPC bestanden (alle teilweise 
unterstützt von Cameroun Bonne Arrivée 2). 
Zwei Bewohner besuchen das technische Gymnasium, derjenige in der zehnten Klasse wird in 
die elfte Klasse versetzt und der andere hat leider die Jahresabschlussprüfung nicht geschafft. 
Ein Bewohner besucht das zweisprachige Gymnasium in Bahamund wurde zur achten Klasse 
zugelassen. 

 
Wir stellen fest, dass die schulischen Fortschritte insgesamt befriedigend sind. 
 
Bereich der handwerklichen Ausbildung 

 

Acht Bewohner*innen machen eine handwerkliche Ausbildung ihrer Wahl. Wir sprechen 
diesen Menschen all unsere Anerkennung aus. 
Hier ist der Platz, um dem Personal, dem dauerhaften und den Aushilfskräften, den 
Freiwilligen aus Deutschland und Frankreich, die trotz der mangelnden Ausstattung und den 
schwierigen Arbeitsbedingungen ihr Bestes gegeben haben, um diese Aufgaben zu erfüllen, 
Dank zu sagen! 
 
Im Bereich der Verbesserung der Lebensbedingungen 

Seit fünf Jahren geht der Bau des Wohnhauses voran, Schritt für Schritt, durch Menschen, die 
wissen, dass wir zusammen leben müssen, gleich und unterschiedlich. Es handelt sich um die 
Stiftung Manengouba in den Niederlanden, die trotz Schwierigkeiten all ihre Mittel einsetzt, 
um ihr Versprechen einzulösen, uns zu unterstützen. Ebenso wird dieses Vorhaben durch Frau 
Helene Brockhaus unterstützt und den Wittekindshof, der vor allem auch für unsere Zukunft 
sorgt, indem er die Ausbildung einer Führungskraft unterstützt. Diese muss noch verstärkt 
unterstützt werden, um die Professionalisierung voranzutreiben. 
 

Unsere Projekte 

 
- Das Wohnhaus und die Alphabetisierungsräume fertigstellen und so ausstatten, dass unsere  
  Bewohner*innen sich dort frei entfalten können 
- Eine Verwaltungskraft einstellen, die alle Projekte beaufsichtigt 
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- finanzielle Mittel suchen, um die Bezahlung des Personals zu verbessern und zu sichern 
- das Landwirtschaftsprojekt weiterentwickeln: weitere Partner finden, um technische Geräte  
  zu bekommen (Rodungs-Geräte und Pflug), um die Arbeit leichter zu gestalten und den  
  Ertrag zu erhöhen, der vollständig biologisch angebaut ist. Der Mehrertrag könnte verkauft  
  werden, frisch oder getrocknet, um die finanzielle Situation der Einrichtung zu stärken. Denn  
  niemand lebt, um zu arbeiten, sondern man muss arbeiten, um zu leben. 
- Dienstauto 
  Recherchieren, wie wir die vorhandenen Fahrzeuge ersetzen können, die jetzt 28 und 30  
  Jahre alt sind. Sie haben ständig Pannen und die Reparaturkosten sind sehr hoch. An dieser  
  Stelle bedanken wir uns bei Dagny, Ehefrau des Pastors Andreas Huneke, für die Summe,  
  die uns geschickt wurde. Dadurch wurde uns ermöglicht, die vorhandenen Autos zu  
  reparieren, obwohl viele Ersatzteile nur schwer erhältlich sind.  
  Wir freuen uns über das Versprechen von Barbara (LAFIM), einen Bus zu spenden, der die  
  Bewohner transportieren kann, und auf Spender für einen Pick-up, der dem    
  Landwirtschaftsprojekt dienen könnte. 
  Durch die Hilfe von Frau Helene Brockhaus haben Anne Brockhaus und ihre Freunde uns  
  ermöglicht, einen Gebrauchtwagen zu kaufen, der als Dienstwagen und für die Reha dient. 
 
-um den Grundbucheintrag zu erhalten, die Feststellung der Erschließung unserer  
  Grundstücke fertigstellen 
- die anderen Unterprojekte in der Produktion weiterentwickeln 
- Eine Werkstatt bauen, um Früchte zu trocknen 
- einen Spielplatz für die Bewohner*innen einrichten 
- Solarenergie für mehr Autonomie 
- eine elektrische Pumpe für den Brunnen wird vom Staat gegeben 
- Separate Werkstätten bauen, für mehr Platz für die Bewohner*innen mit  
  Mobilitätseinschränkungen und einen Ausstellungsraum bauen. 
- Einen Verwaltungstrakt bauen, um einen guten Rahmen für Reflexionen und Begegnung zu  
  haben 
- Apartments bauen, um Einnahmen zu generieren, inklusive eines Gästehauses 
 
Im Moment werden die Projekte Werkstattbau und Bau des Verwaltungstrakts genauer 
geprüft. 
 
Die teilweisen Erdarbeiten, die Pläne, der Kostenvoranschlag und das Modell sind verfügbar 
aufgrund von Spenden von Frau Helene Brockhaus, Anne Brockhaus und ihrer Freunde. 
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Alle Projekte, die hier aufgelistet wurden, müssen nach und nach umgesetzt werden, im 
Rahmen unserer Mittel und Möglichkeiten, die gefunden werden müssen. 
Jede*r Freund*in oder Partner*in kann sich für ein Projekt engagieren oder sich daran 
beteiligen. 
Der Bau der Werkstätten und des Verwaltungstrakts kann nach und nach erfolgen, wie es die 
Stiftung Manengouba beim Bau des Wohnhauses macht. 
 

Dank an alle, die von Nah und Fern, in welcher Art auch immer, uns ihre Unterstützung 

entgegengebracht haben und so an Gottes Reich mitbauen. 

Wenn eine Person oder eine interessierte Gruppe Lust hat an einem unserer Projekte 

mitzuarbeiten und sie finanziell zu unterstützen, können Sie uns gerne für nähere 

Informationen kontaktieren unter: 

 
Arnaud Poumbock in Deutschland 

Tel: 004915119532222 
Mail: arnaud2kpi@gmail.com 

 

Spenden an:   
Helene-Brockhaus-Stiftung (Hilfe und nachgehende Betreuung für Straßenkinder)  
Evangelische Bank eG Kassel, IBAN: DE77 5206 0410 0000 0024 02 
 
Oder Sie schreiben uns direkt an diese Adresse: 
 
E-Mail: cfrash2005@yahoo.fr 
Tel: 00237 99 73 44 39 / 6 66 15 33 23 
 
Der Koordinator 
Zacharie Pokam 


