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FACTBOX KAMERUN

Am „Tag der Unschuldigen Kinder“, dem 28. Dezember

Fläche: 475.442 km2
Einwohner: 19,7 Millionen
Hauptstadt: Yaoundé

2010, pünktlich um 0.55 Uhr fährt das Flughafentaxi an der

Wie in vielen anderen afrikanischen Staaten auch ist die
Bevölkerung Kameruns bunt
gemischt. Ingesamt leben dort
nicht weniger als 286 Volks- und
Sprachgruppen. 66 Prozent
der Einwohner bekennen sich
zum christlichen Glauben.
Daneben gibt es rund 28
Prozent Muslime und knapp
fünf Prozent sind Anhänger von
Naturreligionen. Das Gebiet von
Kamerun war gegen Ende des
19. Jahrhunderts eine deutsche
Kolonie, später stand es unter
französisch-britischem Mandat.
Am 1. Januar 1960 erlangte
das Land seine Unabhängigkeit.
Bekannt ist Kamerun vor allem
wegen seiner Fußballnationalmannschaft („Die unbezähmbaren Löwen“), welche bei der
Weltmeisterschaft 1990 in
Italien als erste afrikanische
Mannschaft ins Viertelfinale
einzog.
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Mautstelle in Vahrn vor und bringt mich nach München,
von wo aus ich über Paris nach Kamerun fliege. Lange
hatte ich mich innerlich damit beschäftigt – Kamerun war
für mich ein seit Langem gehegtes Reiseziel und sozusagen
auch eine Reise in die Vergangenheit. Denn schon vor 25
Jahren hatte ich alles für einen Kurzaufenthalt im Land am
Äquator arrangiert, das Flugticket war reserviert und die
Reiseroute mit meinen Bekannten, die in Kamerun in verschiedenen Missionsstationen arbeiteten, war abgesprochen. Der tödliche Unfall meines Bruders bewog mich,
das Vorhaben abzubrechen und auf unbestimmte Zeit zu
verschieben.
Über den Golf von Guinea war die Nacht bereits hereingebrochen, als die bis auf den letzten Platz besetzte
Maschine der Air France mit knapp zwei Stunden Verspätung in Douala landet. Eine gewisse Unruhe und Zappeligkeit hatte es während des gesamten Fluges gegeben. Viele
Auswandererfamilien, Studenten, Gastarbeiter nützen die
Weihnachtsferien zu einem Kurzurlaub in der Heimat.

Jetzt kommt aber richtig Bewegung in die brodelnde Menge: Kinder schreien, Eltern versuchen zu beruhigen und
Übersicht zu bewahren, Gepäckstücke werden mühsam
über Sitze und Köpfe hinweg und unter Zurufen aus allen
Richtungen zum Aussteigen in Stellung gebracht, die Crew
bemüht sich über die Lautsprecher wichtige Informationen an die Reisenden zu vermitteln. Wir sind wirklich in
Afrika angekommen! Das allgemeine Chaos beruhigt sich
ein wenig, als sich die Türen öffnen und die Menschen allmählich den Weg nach draußen finden.
Im Durchgang zur Passkontrolle erblicke ich eine Frau
mit einem Schild mit der Aufschrift: Passenger Mr. Willeit. Ich zwänge mich zu ihr hin und nachdem sie meine
Identität festgestellt hat, sagt sie, ich solle mich, bevor ich
Douala verlasse, im Flughafenbüro der Air France melden, die genauen Gründe dafür könne sie mir nicht sagen.

Glück hat, wer mit
Sr. Natalia spielen darf,
wenn Eltern fehlen.

Fragezeichen im Kopf! Was hat das zu bedeuten? Noch
bevor ich an der Passkontrolle vorbei bin, hat mich meine
Cousine, Schwester Ermelinde, erspäht und winkt mir zu.
War ja auch nicht allzu schwer, war ich doch einer der wenigen Weißen unter lauter Schwarzen! Beeindruckender ist

Das allgemeine

da schon, wie sie es bis in den Kontrollraum geschafft hat,

Chaos beruhigt sich ein

um mir die Einreise zu erleichtern und die Formalitäten

wenig, als sich die Türen

zu beschleunigen. Zum einen genießen Schwestern hohes

öffnen.

Ansehen und Vertrauen im Lande, nicht nur bei der einfachen Bevölkerung, sondern auch bei staatlichen Stellen
und Ordnungskräften, zum anderen kennen die Schwestern durch ihr weit verzweigtes Netz an Sozial- und Bildungseinrichtungen sehr viele Menschen.
In der Ankunftshalle herrscht Chaos, Berge von Gepäck liegen herum, Menschen schreien, wühlen und klettern über den Haufen von Koffern, Taschen und Wäsche3

Shisong: In der Mitte die medizinischen Labors, dahinter langgestreckt ein Trakt des Krankenhauses

bündeln. Noch nicht genug! Nach einiger Zeit setzt sich
das Förderband in Bewegung, welches das Gepäck unseres
Air France Fluges abliefern soll. Die Passagiere kommen
kaum an das Band heran, so verstellt und überfüllt ist die
kleine Ankunftshalle! Die Gepäckstücke werden einfach
Sr. Ermelinde weiß, wie

vom Band gerissen und auf mehrere große Haufen gewor-

man mit Geduld und

fen. Nach einiger Zeit stelle ich etwas ratlos fest, dass ei-

Beharrlichkeit an die

ner meiner Koffer fehlt. Es komme nicht selten vor, dass

gewünschten

Gepäckstücke verloren gehen oder erst nach Tagen oder

Informationen kommt.

Wochen wieder auftauchen. Das war es also, warum ich
mich beim Air France Schalter melden sollte! Von allen
Seiten werden die Angestellten am Schalter bedrängt, sodass sie sich schließlich mit zwei „Kunden“ in dem kleinen
Schalterraum einsperren. Sr. Ermelinde weiß, wie man mit
Geduld und Beharrlichkeit an die gewünschten Informationen kommt. Der Strom fällt plötzlich aus! Drängen,
Schieben, ein heilloses Durcheinander! Ich kann mit meiner LED-Taschenlampe aushelfen, sodass die Beamten kei-
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ne Ausrede mehr haben, die Verlustanzeige nicht ausstellen
zu können. Erst morgen um diese Zeit werde der Koffer
voraussichtlich nach Douala kommen, heißt es. Sr. Ermelinde drängt zur Weiterfahrt. Sie werde mit den Schwestern des Krankenhauses vereinbaren, dass einer der Angestellten morgen nochmals zum Flughafen kommt und für
die Weiterleitung des Koffers sorgt. Wenn der Koffer aus
Paris ankommt und nicht bereits eine Weltreise angetreten
hat, klappt das normalerweise auch mit dem Weiterschicken, versucht Sr. Ermelinde mich zu beruhigen. Es dauert
halt einige Tage. Ok. Ärgerlich zwar, aber kein allzu großes
Unglück.
Inzwischen hat sich die Lage im Gepäckraum entspannt. Die meisten Passagiere konnten offenbar ihre Habseligkeiten finden, nur einige wenige Stücke stehen noch
herrenlos im Raum. Wir verlassen das Flughafengebäude.
Ganze Trauben von Menschen stürmen auf uns zu, wollen verkaufen, bieten sich als Träger oder als Taxifahrer an.
Sr. Ermelinde hält Ausschau nach Silvanus, dem Fahrer,
der auch gleich auf uns zukommt, als er die zwei Weißen

MISSIONSGESCHICHTE
Vor hundert Jahren, am 30.
Dezember 1912, kamen
erstmalig Herz-Jesu-Missionare
von Marienberg (D) in die
Gegend um Kumbo in Kamerun.
Am 1. Jänner 1913 wurde mit
der Eucharistiefeier in Shisong
die Missionsstation eröffnet.
Auf Initiative des St.-JosefsMissionars Franz Figl aus Mölten,
der bereits 1932 nach Kumbo
gekommen war, übergab am 28.
August 1935 der damalige Fürstbischof von Brixen, Johannes
Geißler, den fünf Tertiarschwestern Sr. Martina Albenberger
aus Bozen, Sr. Dorothea Wild aus
Telfes, Sr. Cleopha Jocher aus
Feldthurns, Sr. Ottilia Hillebrand
aus St. Pankraz in Ulten und
Sr. Camilla Geier aus Terlan,
einer leiblichen Schwester von
Altregens Anton Geier, das Missionskreuz. Nach einer 44-tägigen
Reise betraten die Schwestern in
Begleitung des deutschen St. Josefs Missionars Anton Schmid am
12. Oktober 1935 zum ersten
Mal Kameruner Boden. Bereits
einen Monat nach ihrer Ankunft
eröffneten die Schwestern am
15. November 1935 das erste
Missionsspital in Shisong. Schon
in den 50er Jahren schlossen
sich Afrikanerinnen dem Orden
an. Die Mitgliederzahl stieg derart rasant, dass beim Generalkapitel 1971 entschieden wurde,
in Kamerun eine eigenständige
Ordensprovinz zu errichten.
Zunächst Teil der 1923 gegründeten Apostolischen Präfektur
Buea, dann der 1970 errichteten
Diözese Bamenda wurde Kumbo
1982 zu einer eigenständigen
Diözese.

Sie bringen Brot und Wein zum Altar.
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am Straßenrand erspäht. Zwischen Autos und lärmenden
Händlern bahnt sich der Fahrer den Weg zum Auto, wir
folgen ihm. Die Ausfahrt aus dem Parkplatz gestaltet sich
Sofort fällt mir ein

zum Kampf um jeden Millimeter, Stoßstange an Stoßstan-

Krankenwagen in den

ge und ja genauestens darauf achten, dass nicht ein anderes

Farben und mit der

Fahrzeug von der Seite hereindrängt!

Aufschrift des Weißen

Nach kurzer Fahrt durch fahl beleuchtete, aber immer

Kreuzes aus Südtirol

noch stark belebte Straßen stehen wir vor einem großen

auf.

Eisentor. Das ist die Einfahrt zum Krankenhaus, erklärt
Sr. Ermelinde. Hier werden wir übernachten und morgen
früh weiterfahren. Der Fahrer steigt aus, spricht mit einem
Wächter. Alsbald öffnet sich das Tor und wir stehen in
einem engen Innenhof zwischen den Gebäudeflügeln des
Krankenhauses Padre Pio. Sofort fällt mir ein Krankenwagen in den Farben und mit der Aufschrift des Weißen
Kreuzes aus Südtirol auf. Im Hof, im Eingangsbereich und
im Stiegenhaus sind noch mehrere Leute unterwegs, obwohl es schon auf Mitternacht zu geht. Wir werden erwartet! Oben im zweiten Stock werden wir freundlich begrüßt
und in einen kleinen Empfangsraum geleitet. Obst und
Getränke werden angeboten und nach wenigen Minuten

Waisenkind (li.), kleine Patienten in Njinikom (mi.) und Sr. Dolores Lemayr aus Eppan (re.)
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... begierig das Steuer zu übernehmen! Afrika, wohin?

kommt auch die Vikarin des Hauses, Sr. Christa Pardeller
aus Deutschnofen, um uns zu begrüßen. Ich erfahre von
Sr. Christa, dass der Landtagsabgeordnete Seppl Lamprecht gestorben sei. Sie habe es im Internet gelesen, habe
ihn gut gekannt, könne es noch gar nicht fassen, er habe
auch für Projekte in der Mission ein offenes Ohr gehabt.
Wie die Zeiten sich geändert haben! In den Vierzigerjahren
hat die Nachricht, dass eine Gruppe Schwestern „gut“ in
Kamerun angekommen sei, mehr als zwei Jahre gebraucht,
bis sie in Brixen ankam. Heute sind es Sekunden – wenn
das Netz funktioniert, fügt sie etwas resigniert hinzu, denn
damit hapert es oft sehr, aber immerhin! Wir essen etwas,
reden noch ein wenig und dann ist Bettruhe angesagt, denn
morgen steht uns eine anstrengende Fahrt bevor.

Von Douala nach Shisong
Am nächsten Morgen verlassen wir um 6.15 Uhr das Krankenhaus Padre Pio, nehmen Kurs nach Norden. Dunst und
drückende Schwüle liegen in der feuchten Luft. Im Mor-

Clovis, das Patenkind der
Familie von Erzieherin
Anita Rossi

TERTIARINNEN HEUTE
Die Ordensprovinz zählt mittlerweile 36 Niederlassungen,
hauptsächlich in Kamerun, aber
auch in den angrenzenden
Staaten Nigeria, Zentralafrika
und Kongo. Derzeit arbeiten
dort knapp 300 Schwestern; nur
acht von ihnen sind aus Europa,
davon sieben aus Südtirol: Sr.
Eva Maria Kaufhold aus Deutschland, Sr. Maria Dolores Lemayr
aus Eppan, die Schwestern
Eleonora und Relindis Piazza aus
St. Ulrich, die Schwestern Winfrieda und Hilda Sitzmann aus
Onach, Sr. Christa Pardeller aus
Deutschnofen und Sr. Ermelide
Willeit aus Olang. Dazu kommen
jährlich 20 bis 30 Novizinnen,
die in einem strengen Auswahlverfahren auf die Aufnahme in
den Orden vorbereitet werden.
Statistisch betrachtet konnte
bislang jedes zweite Jahr eine
neue Schwesternniederlassung
eröffnet werden.
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In Bafut werden Prothesen von Hand gemacht, individuell, funktionstüchtig ...

LICHT FÜR KAMERUN
Die Maturantinnen und
Maturanten des Jahrgangs
2011 haben im Rahmen des
Maturatheaters eine Benefizaktion zugunsten der Arbeit der
Tertiarschwestern in Kamerun
ins Leben gerufen. Unter dem
Motto „Licht für Kamerun“ kam
der Erlös einer Versteigerung
von Karikaturen einem Projekt
zugute, welches die Verbreitung von solarbetriebenen
Lampen in Kamerun fördern
soll. Da aufgrund des schlecht
ausgebauten Stromnetzes die
Energieversorgung immer wieder zusammenbricht bzw. manche Gebiete überhaupt nicht an
das Netz angeschlossen sind,
sind tragbare Solar-LED-Lampen eine günstige, langlebige
und zugleich umweltschonende
Möglichkeit, „Licht ins Dunkel“
zu bringen. Auf den Einsatz
teurer, stinkender, treibstofffressender Stromgeneratoren
kann daher in vielen Fällen
verzichtet werden.
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gengrauen erwacht die Stadt. Entlang der Straße beginnen
Händler ihre Stände aufzubauen, Möbel, Ziegel, Zement,
Eisenteile, Gemüse, Brot, Fleisch, Lebendtiere aller Art,
Bekleidung, Fahrräder. Silvanus hat es eilig, um noch vor
dem üblichen Verkehrschaos aus der Stadt hinaus zu kommen und die Straße nach Bamenda zu erreichen, die an ausgedehnten Bananen- und Ananas-Plantagen vorbei durch
die Tiefebene um Douala und dann plötzlich steil und
kurvenreich hinauf in die Berge der Provinz Westkamerun führt. Lastwägen, Taxis, Kleinbusse und Motorräder,
meist hoffnungslos mit Waren und Menschen überladen,
kriechen im Schritttempo die Hänge hinauf und herunter. Manche bleiben mit einem technischen Defekt hängen
und der Fahrer, der im Schatten des Fahrzeuges oder eines
Strauches Schutz vor der sengenden Sonne sucht, muss oft
tagelang bei seiner Fracht ausharren, bis Hilfe kommt.
Noch vor Mittag neigt sich die Straße von der Höhe hinunter nach Bamenda. Die Stadt liegt in der staubigen Luft
zwischen Bäumen und Sträuchern weit ausgedehnt zu unseren Füßen. So oft hatte ich von dieser Stadt gehört und

Fototermin mit Bischof George Nkuo nach dem Eröffnungsgottesdienst zur Hundertjahrfeier

Bilder davon gesehen. Jetzt sehe ich sie zum ersten Mal mit
eigenen Augen. Wir müssen in die Stadt hinein! Eine Postulantin, die von Duala mit uns heraufgefahren war, wird

Die Stadt liegt in der

hier ihre Weihnachtsferien verbringen und Sr. Ermelinde

staubigen Luft zwischen

hat ein paar Dinge zu erledigen. Sie braucht nicht viel Zeit

Bäumen und Sträuchern

dafür. Bald sind wir wieder aus der Stadt draußen und die

weit ausgedehnt zu

asphaltierte Straße geht in Sandstraße über, rot, staubig,

unseren Füßen.

steinig, holprig. Trotz Asphalt war die Straße an vielen
Stellen auch bisher sehr löchrig, aber immerhin, man kam
voran! Jetzt heißt es, beim Versuch den Steinen, Sandhügeln und tiefen Gräben ausweichend, eine befahrbare Spur
zu finden, egal ob links, rechts oder in der Mitte der Straße.
Die Geschwindigkeit hat sich enorm reduziert. Wir erreichen Shisong kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Die Sonne war bereits untergegangen und dann geht es schnell, bis
sich die Nacht wie ein sanfter Mantel über die Landschaft
legt, den Staub des Tages verhüllt und das geschäftige Treiben auf den Straßen und um die Häuser um einige Stufen
herunterfährt.
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Fortsetzung des Kamerun-Reports aus dem Jahresbericht 2010/11

... Wir werden herzlich begrüßt! Schwestern kommen aus
dem Haus, freuen sich sichtlich, dass Auntie wieder da ist,
erkundigen sich, wie die Reise war, und sind neugierig auf
die Sachen, die sie ihnen vielleicht mitgebracht hat, ebenso
auf den Besucher aus Europa, der ein Verwandter von ihr
ist. Sr. Ermelinde kam 1972 zum ersten Mal nach Kamerun. Sie wird von allen Auntie – Tante – genannt. Unter
diesem Rufnamen ist sie weitum bekannt. Kein Wunder!
Einerseits kann sie es gut mit den Leuten, egal ob jung oder
alt, männlich oder weiblich, Landarbeiter oder Häuptling,
Schwester oder Schülerin. Sie pflegt mit allen einen freundlichen und liebenswürdigen Umgang, fragt nach ihrem Befinden, erkundigt sich nach dem Wohl der Familie und hat
für alle ein gutes Wort und für viele ein kleines Zeichen der
Unterstützung. Auch jetzt sitzt ein Elternpaar mit zwei
Kindern vor der Klosterpforte und wartet geduldig, bis
Auntie ihr Anliegen anhört. Andererseits wacht Sr. Ermelinde schon seit Jahrzehnten über die Finanzen des Ordens
Nicht nur Hilfesuchen-

und die Verteilung der Güter. Nicht nur Hilfesuchende,

de, und Menschen, die

und Menschen, die etwas verkaufen wollen, stehen täglich

etwas verkaufen wollen,

vor ihrer Tür. Sie muss auch dafür sorgen, dass die vielen

stehen täglich vor ihrer

Niederlassungen der Schwestern im ganzen Land, die Pfar-

Tür.

reien, Schulen und Gesundheitseinrichtungen finanziell
und materiell nicht austrocknen und dass die vorhandenen
Mittel halbwegs gerecht verteilt werden. Eine riesige Aufgabe mit viel Verantwortung und hohem Belastungsgrad,
denn eigentlich reichen die Mittel nie ganz aus; eigentlich
gibt es immer neue und wichtige Projekte, die Entwicklung des Landes und der Menschen zu fördern. Sr. Ermelinde achtet gewissenhaft darauf, akute Not zu lindern
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Nach dem Gottesdienst trifft man sich ...

oder Starthilfe zu geben, um zu eigenem Engagement zu
ermutigen, weil sie weiß, dass wenig nachhaltige Wirkung
erzeugt wird, wenn Abhängigkeit und Selbstverständlich-

Sr. Ermelinde weiß,

keit Überhand nehmen.

dass wenig nachhaltige

Nach der Begrüßung bringt man mich zunächst in ei-

Wirkung erzeugt wird,

nen kleinen Essraum gleich neben der Pforte, Getränke

wenn Abhängigkeit und

werden gereicht und etwas Obst. Derweil kümmert sich

Selbstverständlichkeit

Auntie um die Frau mit dem Kind an der Klosterpforte

Überhand nehmen.

und von einigen Mitschwestern wird sie für kurze Zeit in
Beschlag genommen, schnell noch ein paar wichtige Dinge zu klären, denn morgen ist großer Festtag in Shisong.
Vor hundert Jahren, genau am 30. Dezember 1912, kamen
zum ersten Mal Herz-Jesu-Missionare von Marienberg aus
Deutschland in diese Gegend. Zuerst Teil der 1923 gegründeten Apostolischen Präfektur Buea, dann der 1970 errichteten Diözese Bamenda wurde Kumbo 1982 eigenständige
Diözese. Das runde Jubiläum nimmt Kumbo zum Anlass,
ein ganzes Jahr lang verschiedene pastorale, katechetische
und soziale Programme durchzuführen. Und morgen, am
Vorabend von Silvester, findet in Shisong unter Beteiligung
11

Seltsamer Besuch im Waisenhaus von Shisong

aller Dekanate, Pfarreien, und kirchlichen Einrichtungen
der Diözese der Eröffnungsgottesdienst statt. In Shisong
selbst wurde am 1. Jänner 1913 zum ersten Mal Eucharistie
gefeiert und damit die Missionsstation eröffnet.
Die Kongregation der Schwestern hat anlässlich des
Diözesanjubiläums ordensintern entschieden, ein ganzes
Jahr lang vierundzwanzig Stunden am Tag irgendwo in
ihren Häusern vor dem ausgesetzten Allerheiligsten AnIn Shisong selbst wurde

betung zu halten. Organisatorisch ein Riesenprojekt! In

am 1. Jänner 1913 zum

einem ausgeklügelten Plan wurden jeder Schwester ganz

ersten Mal Eucharistie

bestimmte Zeiten im wöchentlichen Kalender zugewiesen,

gefeiert

die sie betend vor dem Allerheiligsten verbringt. Durch die
Einbindung aller Niederlassungen des Ordens in ganz Kamerun und den angrenzenden Staaten gelingt es, die Zeiten
lückenlos abzudecken. Damit gedenken die Schwestern
auch der Ankunft der fünf Pionierinnen und des Beginns
ihrer Ordenstätigkeit vor fünfundsiebzig Jahren.
Nach etwa einer halben Stunde kommt Sr. Ermelinde
zurück und bringt mich hinunter zum kleinen aber feinen Gästehaus, das mir für die Zeit des Aufenthalts zur
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Verfügung steht. In etwa zwanzig Minuten soll ich hinauf
kommen zum Abendessen, sagt sie. Sie wolle sich auch etwas frisch machen und dann hätten wir Zeit ein wenig von
daheim zu erzählen. Da ein Koffer fehlt, bin ich gespannt,
was ich an Wäsche und mitgebrachten Geschenken vorfinden würde, die ich vor dem Abflug in etwa gleichmäßig
auf beide Koffer aufgeteilt hatte. Es gab kein Problem. Ich
hatte alles und mehr als ich brauchte, um die Zeit bis zur
Ankunft des zweiten Gepäckstücks zu überbrücken.
Beim Abendessen leisten uns zwei Schwestern aus dem
Hausvorstand Gesellschaft. Die anderen Schwestern und
die Novizinnen essen in einem Speisesaal, wo es laut und
lebhaft zugeht und das Essen auf den afrikanischen Geschmack ausgerichtet ist, während unsere Kost auf den europäischen Gaumen Rücksicht nimmt. Suppe, Fleischreis,

Unsere Kost nimmt

Gemüse, Salate, Papaya ... alles köstlich und mit Liebe

auf den europäischen

zubereitet. Ich höre Erzählungen über Kamerun und über

Gaumen Rücksicht.

die Gründung des Klosters von Shisong durch Südtiroler
Schwestern vor fast genau fünfundsiebzig Jahren. Ich erinnere mich an klingende Namen und an den St.-JosefsMissionar Franz Figl aus Mölten, der bereits 1932 in der
Diözese Kumbo gearbeitet hatte und dem es gelungen war,
im Jahr 1935 fünf Tertiarschwestern aus Brixen, Krankenschwestern und Lehrerinnen, nach Shisong zu bringen, um
dort eine Krankenstation, eine Schule und ein Waisenhaus
aufzubauen. Father Figl war in den Sechzigerjahren des öfteren im Missionshaus zu Gast gewesen, als ich dort als
kleiner Student die Mittelschule besuchte.
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Rückblick: Ein Exkurs in die Geschichte
Fünf Schwestern, Sr. Martina Albenberger aus Bozen, Sr.
Dorothea Wild aus Tulfer bei Sterzing, Sr. Cleopha Jocher aus Feldthurns, Sr. Ottilia Hillebrand aus St. Pankraz
in Ulten, und Sr. Camilla Geier aus Terlan, eine leibliche
Schwester von Altregens Anton Geier, waren dem Ruf in
das ferne Land gefolgt, im Nachhinein betrachtet, wohl
ohne wirklich zu wissen, was auf sie zukommen würde.
Sie waren beseelt vom Glauben an Jesus Christus und sie
wollten die Botschaft der Liebe durch ihren Einsatz für die
Armen verwirklichen.
Am 28. August 1935 hatte der damalige Fürstbischof
Johannes Geißler die fünf Frauen verabschiedet, nachdem
er ihnen den Apostolischen Segen erteilt und das Missionskreuz überreicht hatte. Vierundvierzig Tage hatte die
Fahrt auf dem Frachtschiff „Tagliamento“ von Genua nach
Douala gedauert. Am 12. Oktober betraten die Schwestern
in Begleitung von St.-Josefs-Missionar Anton Schmid aus
Deutschland zum ersten Mal Kameruner Boden. Bereits
am nächsten Tag ging die Reise per Eisenbahn weiter nach
Nkongsamba (heute wird diese Bahnlinie nicht mehr beIn der kleinen Lourdes
Kapelle im Wald hängt ein
Bild von Sr. Camila Geier,
der leiblichen Schwester von
Altregens Dr. Anton Geier.

fahren), von dort mit dem Auto bis nach Bamenda und
nach kurzer Mittagsrast bis Babungo. Es hatte an diesem
Tag sehr stark geregnet, mit einem damaligen Auto war
auf den lehmig glitschigen Wegen durch den Busch kein
Durchkommen. In einem 17-stündigen Marsch und mit
Hilfe ortskundiger Gepäcksträger mussten die Schwestern
die letzten fünfzig Kilometer bis Shisong zu Fuß zurücklegen. Am 16. Oktober 1935 gegen 16.00 Uhr erreichte
die übermüdete Gruppe Kumbo. Bis Shisong waren es
noch drei Kilometer. Die Nachricht von der Ankunft der
Schwestern hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Von al-

14

Missionar Franz Figl MHM und die fünf Pionierinnen vor dem ersten Krankanhaus von Shisong

len Seiten kamen Kinder und Erwachsene, die mit Singen,
Trommeln, Klatschen und Tanzen den Weg der Ankömmlinge bis nach Shisong begleiteten. Sr. Camilla berichtete

Die Ordensgemein-

später: „Wir waren wie ausgetrocknet. Obwohl wir öfters

schaft wuchs weit über

durch Bäche waten mussten, konnten wir kein Wasser trin-

das Gebiet um Shisong

ken. Abgesehen von der großen Müdigkeit war der Durst

hinaus.

das Schlimmste.“
Bereits einen Monat nach der Ankunft eröffneten die
Schwestern am 15. November 1935 das erste Missionsspital mit drei Räumen, einer Geburtenstation und acht Betten für Schwerstkranke. Schnell gewannen sie das Vertrauen der hilfesuchenden Bevölkerung. Bereits im Frühjahr
1938 reiste eine zweite Gruppe Schwestern von Brixen
nach Kamerun. Die Aufgabenbereiche nahmen stetig zu
und die Ordensgemeinschaft wuchs weit über das Gebiet
um Shisong hinaus.
Schon in den 1950er Jahren schlossen sich Afrikanerinnen dem Orden an. Die Mitgliederzahl stieg derart rasant, dass beim Generalkapitel 1971 entschieden wurde, in
Kamerun eine eigenständige Ordensprovinz zu errichten,
15

Sr. Jetro, die Leiterin der neuen Herzklinik, im Gespräch mit Sr. Ermelinde Willeit

was der afrikanischen Gemeinschaft mehr Eigenständigkeit und stärkere Entfaltungsmöglichkeit nach den lokalen
Bedürfnissen und Gegebenheiten ermöglichte. Heute zählt
Statistisch betrachtet

die Ordensprovinz 36 Niederlassungen, hauptsächlich in

konnte seit den Anfän-

Kamerun, einige auch in den angrenzenden Staaten Nige-

gen jedes zweite Jahr

ria, Zentralafrika und Kongo. Statistisch betrachtet konn-

eine neue Schwestern-

te seit den Anfängen jedes zweite Jahr eine neue Schwes-

niederlassung eröffnet

ternniederlassung eröffnet werden. Derzeit arbeiten dort

werden.

knapp 300 hochausgebildete Schwestern; nur acht von ihnen sind aus Europa, davon sieben aus Südtirol. Es sind
dies: Sr. Eva Maria Kaufhold aus Deutschland, Sr. Maria
Dolores Lemayr aus Eppan, die beiden Schwesternpaare
Eleonora und Relindis Piazza aus St. Ulrich, Winfrieda
und Hilda Sitzmann aus Onach, Sr. Christa Pardeller aus
Deutschnofen und Sr. Ermelinde Willeit aus Olang. Dazu
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Die Neugeborenen-Station war eine der ersten Abteilungen am
Krankenhaus von Shisong.

kommen jährlich 20 bis 30 Novizinnen, die in einem strengen Auswahl- und Ausbildungsverfahren auf die Aufnahme in den Orden und auf ihre berufliche Tätigkeit vorbereitet werden.
Zu den Tätigkeitsfeldern der Schwestern zählen nach
wie vor Krankenhäuser, Entbindungsstationen, Medical
Health Centres und Apotheken. Neueste Errungenschaft

Neueste Errungenschaft

in der medizinischen Versorgung - nicht nur für Kamerun,

in der medizinischen

sondern auch für angrenzende Staaten – ist das Cardiac

Versorgung - ist das

Centre, die neue Herzklinik in Shisong, die mit fachlicher

Cardiac Centre.

und finanzieller Unterstützung einer Mailänder Klinik geführt wird und eben erst im November 2010 eingeweiht
worden ist. Großen Wert legen die Schwestern auf Bildung.
Gemäß dem Charisma ihrer Gründerin Maria Hueber führen sie Waisenhäuser, Kindergärten, Grund-, Mittel- und
17

Straßenszene in Shisong

Oberschulen, sowie Haushalts- und Berufsschulen. Sie
sind in der Ausbildung von Lehr- und Pflegepersonal sehr
erfolgreich und schulen, auch im Auftrag der Regierung,
das medizinisch-technische Personal für private und öffentliche Einrichtungen im Sanitätsbereich.
Einige Schwestern arbeiten in der Aus- und Weiterbildung von Priestern, Katechistinnen und Katechisten und
Pastoralarbeiter/-innen und vermehrt wenden sie sich der
Sehr erfolgreich arbei-

Vorlesungstätigkeit auf Universitäten im In- und Ausland

ten Schwestern auch als

zu. Auch die Betreuung von Waisenhäusern, Colleges für

Streetworkerinnen und

die Schuljugend und die Begleitung alter und kranker Men-

in den Gefängnissen von

schen gehört seit jeher zu den Tätigkeiten der Schwestern.

Douala und Kumbo.

In neuerer Zeit sind Pastoral- und Sozialarbeit, Haushaltsführung und Sekretariat in Pfarreien sowie im Bischofshaus dazugekommen. Sehr erfolgreich arbeiten Schwestern
auch als Streetworkerinnen und in den Gefängnissen von
Douala und Kumbo.
Im Hinblick auf Hygiene und gesunde Ernährung betreiben die Schwestern Landwirtschaft, Rinder-, Schweine- und Hühnerzucht. Sie versorgen ihre Einrichtungen
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und die Familien ihrer Arbeiter mit Milch, Fleisch, Eiern,
frischem Obst und Gemüse und sie achten durch den Bau
von Wasserleitungen und Vorratsspeichern auf die Versorgung mit ausreichend frischem Quellwasser. Selbstverständlich führen die Schwestern auch mehrere Reparatur- und Fertigungswerkstätten. Damit sind die Shisong
Sisters mit all ihren Einrichtungen und Aufträgen ein starker Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region und ein sehr
wichtiger und verlässlicher Arbeitgeber, von dem viele Familien abhängen. Durch ihre konsequente und verbindliche Arbeit haben sich die Ordensfrauen eine respektierte
Position in der vormals männerdominierten Gesellschaft
Kameruns erobert und sie sind für viele Frauen und Mädchen ein gewaltiger Ansporn, traditionelle Geschlechterrollen weiterzuentwickeln und schrittweise zu verändern.

Noch heute steht hinter

An all dem hatte der bäuerlich praktische und unkompli-

dem Kloster ein gesun-

zierte Sinn der Südtirolerinnen maßgeblichen Anteil. Noch

der Baumbestand, den

heute steht hinter dem Kloster ein gesunder Baumbestand,

die Schwestern kurz

den die Schwestern kurz nach ihrer Ankunft auf den kah-

nach ihrer Ankunft auf

len Hängen gepflanzt hatten, um in Zukunft ausreichend

den kahlen Hängen

Brenn- und Bauholz zur Verfügung zu haben, ein augen-

gepflanzt hatten.

scheinlicher Beweis für ihren Weitblick.

Hundert Jahre katholische Mission
in der Diözese Kumbo
Es ist Donnerstag, der 30. Dezember 2010. Ein herrlich
sonniger, warmer Morgen, der über der Ortschaft Shisong
mit dem weitläufigen Krankenhausbezirk, dem Kloster,
den verschiedenen Schulen und Medizinlabors, der Pfarrkirche mit dem weithin sichtbaren Turm und den verstreuten, in die Büsche geduckten Behausungen der Einheimischen aufgegangen war. Die Kirchenglocken läuten lange
19

Wenige Europäer unter vielen einheimischen Priestern. Rechts hinter dem Bischof, die italienischen Kapuziner

und feierlich, Menschen in schmucken, farbigen Gewändern, fein herausgeputzt und mit aufwändigen Frisuren
strömen in Richtung Pfarrkirche oben am Hügel. Man
Um den Altar stehen an

trifft sich, unterhält sich ein wenig und Sr. Ermelinde muss

die hundert Stühle für

immer wieder erklären, wer der fremde Weiße da neben

die konzelebrierenden

ihr ist. Vor dem Haupteingang ist der Altar aufgebaut, in

Priester, die aus der

wallend weiße Tücher gehüllt, Stühle und Sitzbänke stehen

gesamten Diözese ange-

bereit und vom Turm hängen Fahnen und ein riesiges Ban-

reist sind.

ner mit der Aufschrift: „Happy Feast“.
Die Sitze sind in Quadranten eingeteilt und für die jeweiligen Dekanate und Pfarreien reserviert. Jede einzelne
Pfarrei der Diözese ist mit zumindest einer kleinen Abordnung vertreten. Viele tragen ein Schild mit einer Inschrift,
die für alle sichtbar mitteilt, welcher Pfarrei sie angehören.
Man ist stolz dazu zu gehören und man zeigt es. Um den
Altar stehen an die hundert Stühle für die konzelebrierenden Priester, die aus der gesamten Diözese angereist
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von Shisong. Ganz rechts, Peter Watson, der letzte europäische Mill-Hill-Missionar aus der Diözese Kumbo.

sind. Es gibt einen eigenen Bereich für den Chor, für die
verschiedenen Schwesternorden, die in der Diözese tätig
sind, für die Seminaristen, und auch die „Local Rulers“, die
Stammesältesten haben einen eigenen Sektor unter einem
schattigen Baum, nicht weit vom Altarbereich zugewiesen
bekommen. Es ist alles bereit, die Feier kann beginnen.
Allerlei Schlaginstrumente aus Holz und Metall sowie Trommeln aller Größen und Formen schwingen ein
in den Rhythmus und schwellen in der Lautstärke an, als
der Chor den Refrain anstimmt und sich der lange Zug
der Priester mit den Ministranten an der Spitze und dem
Bischof als Hauptzelebranten vom Pfarrsaal aus in einem
weiten Bogen durch die Menschenmenge in Richtung Altar in Bewegung setzt. Im Rhythmus der Trommeln kann
niemand ruhig bleiben. Schaut man über die Menschenmenge hinweg, sieht es aus, wie ein Kornfeld, das im Win-
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de sanft hin und her wogt. Es dauert, bis alle im Altarraum
ihren Platz gefunden haben.
Dann beginnen die Begrüßungsansprachen. Wichtige
Personen, Geistliche wie Laien, kommen zu Wort. Auch
Bischof George Nkuo, 2006 geweiht, greift in der Predigt
einzelne Begebenheiten der Missionierungsgeschichte seiner Diözese auf. Mit zufriedenem Blick schauen alle Redner
auf die Zeit vor hundert Jahren, als Herz-Jesu-Missionare
aus Marienberg in Deutschland zum ersten Mal in diese
Gegend kamen und wie es sich seitdem entwickelt hat.
Dankbar wenden sie sich an Gott, der trotz vieler Schwierigkeiten und Rückschläge so viel Gutes hat entstehen lassen. Mit Dank und Anerkennung erinnern sie auch an die
Vielen, die unter Einsatz all ihrer Kräfte dieses Wachstum
Er war vom Heimat-

weitergebracht haben. Im Klerus um den Altar und in den

urlaub nach Kamerun

Reihen der verschiedenen Schwesterngemeinschaften sind

zurückgekommen, mit

nur mehr vereinzelt weiße Gesichter zu sehen. Jeder spürt,

dem Auftrag seiner

dass in absehbarer Zeit die Einheimischen das Ruder der

Oberen, seine Zelte

Kirche ganz in ihre Hand nehmen werden. Trotzdem habe

abzubrechen.

ich den Eindruck, dass Dank und Anerkennung für das
blühende hundertjährige Werk von Herzen kommen.

Ist die Mission am Ende oder bereits erfüllt?
Als einer der wenigen Europäer steht der Josefsmissionar
Peter Watson mit am Altar. Er war vom Heimaturlaub nach
Kamerun zurückgekommen, mit dem Auftrag seiner Oberen, seine Zelte abzubrechen. Dem Vernehmen nach fällt es
ihm schwer, das Land und all das, an dem er mitgewirkt hat
und die Menschen, denen er zugetan war, zu verlassen und
in das eher unpersönlich kühle Europa zurückzukehren.
Fast vier Monate hat er für den Abschied gebraucht, bis
er um Ostern 2011 die Diözese Kumbo verlassen hat. Es
22

wird wohl nicht mehr lange dauern, bis die knapp neunzigjährige Ära der europäischen Josefsmissionare in Kamerun
zu Ende gehen wird. Heutzutage schließen sich Mitglieder aus Kamerun, Kenia, Uganda, Indien den Philippinen
und anderen ehemaligen Missionsländern den Mill-HillMissionaren an. Auch aus Nord- und Südtirol haben in
vergangenen Jahrzehnten mehrere ehemalige Vinzentiner
gearbeitet. Ein kleines Zahlenspiel: Rechnet man alle Jahre
zusammen, welche deutschsprachige Josefsmissionare seit
1932 in Kamerun verbracht haben, kommt man auf eine
Gesamtzahl von 436 Jahren.
Der Umstand, dass kaum noch Schwestern und Missionaren aus Europa kommen und dass jene, die viele Jahre

Innenansicht der Kathedrale von Kumbo
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Josefsmissionare aus deutschsprachigen Ländern in Kamerun
Missionar

aus

tätig von

Altmann Franz

Frankenburg OÖ

1935-1940

im Vinzentinum von

Amort Toni

Eppan-St. Pauls

1964-1973

1950-1953

Dallasega Karl

Proveis

1974-1996 und 1999-2006

1950-1956

Figl Franz

Mölten

1932-1939 und 1970-1974

Gufler Hermann

Längenfeld im Ötztal

seit 1967

Hain Erwin

Pfarrkirchen OÖ

1957-1962 und 1969-2006

Hanser Georg

Kals am Großglockner

1968-1977 und 1979-2004

Harrasser Karl

Kiens

1934-1940

1926-1928

Holzer Oswald

Kortsch

1968-1971 und 1981-2005

1957-1960

Holzknecht Josef

Partschins

1962-1982

1949-1956

Kneidinger Anton

Hartkirchen OÖ

1937-1940

Kronbichler Johann

Bruneck

1992-2010

1958-1966

Mair Peter

Prettau

1979-1986

1965-1973

Mitterer Alois

Proveis

1958-1968 und 1982-1985

1938-1947

Oberarzbacher Lorenz

Prettau

1939-1940

1924-1926

Perfler Anton

Außervillgraten

1973-2001

Prechtl Alois

Maria Trens

1976-1982 und 1986-1993

Priller Josef

Terenten

1975-1986

Raffeiner Johann

Kortsch

1971-1986

Rizzi Florian

Latsch

1981-1999

Schgör Alois

Taufers in Vinschgau

1935-1940

Schmid Anton

Oberwaldhausen BWB

1927-1940

Sorá Engelbert

Bruneck

1972-1981 und 1986-2002

Stifter Walter

Weißenbach im Ahrntal

1977-2003

1952-1957
1957-1959

Willeit Johann

Niederolang

1979-1991

1957-1960

Zacher Alois

Innichen

1973-1974

1942-1952

im Land gearbeitet haben und nun alt geworden, das Land
verlassen müssen, macht aus europäischer Sicht zwar sehr
betroffen, aber es ist augenscheinlich: die Kirche lebt in
Kamerun, boomt geradezu, entwickelt sich, ist im Auf24

bruch. Nicht das übliche Klagen, keine Untergangsstimmung! Ganz im Gegenteil. Wir stehen an einem Übergang;
neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Nord und
Süd müssen gesucht und gefunden werden. Die gewaltigen
Umwälzungen, die es natürlich auch in Kamerun gibt, verbreiten nicht Verlustgefühle, sondern werden als Chance
für Neues empfunden, ohne dass jemand genau vorhersagen könnte, wohin die Reise geht. „God will know!“ –
Gott wird es wissen!
Der Jubiläumsgottesdienst dauert knapp drei Stunden.
Mehrere Prozessionen finden währenddessen statt. Zur Lesung trägt eine Katechistin die Heilige Schrift nach vorne,
eine Gruppe von Katechistinnen und Katechisten begleitet sie im Rhythmus der Gesänge. Zwei junge Schwestern
tragen zur Opferung Kelch und Brotpatene nach vorne.

Wir stehen an einem

Novizinnen schreiten wippend und trippelnd neben ihnen

Übergang; neue Formen

her. Dann kommen alle Anwesenden Dekanat für Deka-

der Zusammenarbeit

nat in Zweierreihe unter lauter Musikbegleitung zum Al-

zwischen Nord und Süd

tar und legen ihre persönliche Opfergabe in dafür bereit-

müssen gesucht und

gestellte Körbe. Auch die Kommunion dauert, obwohl an

gefunden werden.

mehreren Stellen ausgeteilt wird. Ein Chorsänger trägt ein
selbst gedichtetes Lied vor, das die Geschichte der Diözese schildert und bei allen große Zustimmung findet. Kein
Name und kein wichtiges Ereignis der vergangenen hundert Jahre wird ausgelassen. Nach dem Schlusssegen bietet
der Bischof an, zur Feier des Tages mit allen Gruppen ein
Erinnerungsfoto zu machen. Alles ist bestens organisiert.
Ein Sprecher ruft die Gruppen einzeln auf, die sich dann
auf den Stufen vor der Kirche mit dem Bischof aufstellen.
Priester, Ordensgemeinschaften, Dekanate, Pfarreien, auch
einzelne Familien... Der Bischof nimmt sich Zeit, alle kommen dran und freuen sich über das freundliche Angebot.
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Ein Blick hinter Gefängnismauern
Silvester! Heute nimmt sich Sr. Ermelinde Zeit, ein paar
Erledigungen in der Stadt Kumbo zu machen und ihre
Mitschwestern im Bishop‘s House und in St. Augustin
aufzusuchen. St. Augustin liegt auf einem weitläufigen Gelände auf einer Anhöhe oberhalb von Kumbo. Es ist ein
großer Schulkomplex für über tausend Schülerinnen und
Schüler mit unterschiedlichen Schultypen und Internaten
für Buben und Mädchen im Angebot. Ruhig ist es hier, fast
einsam, denn die Jugendlichen sind in den Weihnachtsferien bei ihren Familien. Im Schwesternhaus treffen wir Sr.
Hedwig, die unter anderem das Gefängnis von Kumbo betreut. Sie wird uns dorthin begleiten und uns auch die neue
Einrichtung zeigen, die sie für die Betreuung straffälliger
Jugendlicher errichten will.
Die Straße, wenn man diesen Graben überhaupt so
nennen kann, führt steil und kurvenreich den Berg hinun-

Sr. Hedwig mit Gefangenen im Gemüseacker
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ter in ein Tal, knapp außerhalb der Stadt. Links von der
Straße taucht ein Gemüseacker auf, wo Zwiebeln, Kartoffeln, Kohl und anderes Blattgemüse angebaut werden. Daneben steht ein einstöckiges, fast unscheinbares und etwas
vernachlässigt wirkendes Gebäude. Das ist das Gefängnis,
sagt Sr. Hedwig und dort drüben arbeiten einige meiner
Jungs. Wenn sich Gefangene über längere Zeit ruhig und

Wenn sich Gefangene

verlässlich verhalten, dürfen sie heraus, um auf diesem Feld

über längere Zeit ruhig

zu arbeiten. Sie dürfen sogar einen Teil ihrer Produkte ver-

und verlässlich

kaufen und sich so ein kleines Taschengeld erwirtschaften.

verhalten, dürfen sie

Aber natürlich sind sie immer unter Beobachtung der Wa-

heraus, um auf diesem

chen. Sr. Hedwig begrüßt die jungen Männer und lässt sich

Feld zu arbeiten.

erklären, was sie alles angepflanzt haben. Mit Stolz zeigen
sie die prächtigen Kohlköpfe und Zwiebeln her, die sehr
gut gedeihen. Zu ihrer Freude kauft ihnen Sr. Ermelinde
einiges ab, „für St. Augustin und für die Klostergemeinschaft in Shisong“, sagt sie. Sr. Hedwig kommt regelmäßig
auf Besuch zum Gefängnis. Sie ist gern gesehen, sowohl bei
den Gefangenen als auch bei den Wärtern. Normalerweise hat sie keine Probleme hineinzukommen, aber heute in
Begleitung von Sr. Ermelinde und mir will sie den Verantwortlichen zuerst erklären, wer wir sind und das o.k. für
den Besuch einholen.
Sie erklärt uns, dass wir uns genau an die Anweisungen des Wachpersonals halten müssen und im inneren Bereich ist das Fotografieren absolut verboten. Ein Eisentor
wird geöffnet und wir stehen in einem Durchgang, wo sich
das Wachpersonal aufhält. Von dort gelangen wir weiter
in einen kleinen, dunklen Vorraum. Einer der Wärter ruft
etwas durch eine zwanzig mal zwanzig Zentimeter große
Öffnung in den nächsten Raum hinein. Dann hört man von
drinnen Kommandos und befehlende Rufe. Nach ein paar
27

Minuten wird die Tür geöffnet und wir dürfen eintreten.
In dem Innenhof im Ausmaß von zirka zehn mal zwanzig
Metern stehen durch eine Schnur von uns getrennt etwa
achtzig meist jüngere Männer. Wir dürfen nicht zu nahe an
sie heran, denn wenn einer ausrastet... man kann nie wissen, hören wir von Sr. Hedwig. Die Männer erleben hier
sehr viel Gewalt. Oft werden sie wegen einer Bagatelle
eingesperrt, z. B. weil sie ein Huhn gestohlen, oder betrunken herum randaliert haben. Viele sind ohne Gerichtsverfahren hier, wissen nicht wie lange sie bleiben müssen,
einfach nur weil die Polizei ein Exempel statuieren wollte
und die armen Teufel sich nicht wehren konnten und keine
einflussreichen Fürsprecher haben. „Vier Meter Abstand,
Posten mit Holzstöcken bewaffnet, die darauf achten, dass
die Grenzschnur auf keinen Fall berührt wird, die übliche
Sicherheitsvorkehrung!“
Als Sr. Hedwig den Hof betritt, beginnen die Männer
zu klatschen und zu jubeln. Dann ergreift einer der Gefangenen das Wort zur Begrüßung. Er bringt seine Freude über
den unerwarteten Besuch zum Ausdruck und dass sie sich
sehr bemühen würden, die Hoffnung nicht aufzugeben,
diesen Ort bald verlassen zu dürfen. Sr. Hedwig spricht
eindringlich, langsam und klar. Sie spricht ihnen Mut zu,
und versucht sie aufzurichten, „wenn sie sonst schon keine Würde haben und ständig Erniedrigungen erfahren“,
erklärt sie uns. Die Männer werden ruhig, horchen aufmerksam zu. Eine sehr persönliche, geradezu berührende
Atmosphäre breitet sich über dem Gefängnishof aus. Obgleich umgeben von vier Meter hohen Mauern, oben bestückt mit einem Wall von Glasscherben und Stacheldraht
und obschon keine Fenster oder Tür nach draußen führen,
sondern sich nur zum Innenhof hin öffnen, entsteht so et28

Sr. Hedwig trifft eine blinde Frau mit ihrem erblindeten Sohn. Im Hintergrund der Rohbau für ihr
Projekt für gefährdete Jugendliche.

was wie ein Gefühl von Befreiung, von innerer Freiheit,

Buben sind oft

die niemand wegnehmen kann. Die Männer fühlen sich an-

vernachlässigt und auf

gesprochen. Ihr Applaus geht allmählich in einen typisch

sich allein gestellt. Sie

afrikanischen Gesang über, einer singt vor, alle anderen

lungern in der Gegend

antworten mit einem Refrain. „God Jesus loves us!“ singen

herum und geraten zu

sie und für einen Moment träumen sie von einer besseren

schnell in Kreise, die

Welt, bis die raue Wirklichkeit sie wieder hat.

ihnen nicht gut tun.

Beim Hinausgehen schaut Sr. Hedwig auch im Frauentrakt vorbei. Lediglich drei sitzen derzeit ein. Sie haben
ihre Zelle fein säuberlich aufgeräumt und wirken recht zufrieden. Frauen entwickeln sich in Kamerun zum stärkeren
Geschlecht, meint Sr. Hedwig. Sie werden weit seltener
straffällig. Buben sind oft vernachlässigt und auf sich allein
gestellt. Sie lungern in der Gegend herum und geraten zu
schnell in Kreise, die ihnen nicht gut tun. Deshalb habe
sie beschlossen, eine Einrichtung zu bauen, um gefährdete
Jugendliche von der Straße zu holen, bevor sie straffällig
werden. Ebenso wolle sie den jungen Haftentlassenen ei29

nen Schutzraum anbieten, sie auf die Eingliederung in die
Gesellschaft vorzubereiten und ein Stück des Weges zu begleiten. Das Haus ist im Rohbau schon fertig. Mit Ende
dieses Jahres wolle sie es in Betrieb nehmen, falls alles nach
Plan verläuft.

Hilfe zur Selbsthilfe - Berufsertüchtigung in
„St. Michael‘s Formation Centre“ der Pfarrei Meluf
Vor kurzem hat der Sozialausschuss der Pfarrei Meluf –
etwa fünf bis sechs Kilometer von Shisong entfernt – alle
Familien auf dem Pfarrgebiet besucht, um sich ein Bild
über die soziale Lage zu machen. Mit Erstaunen und Entsetzen hat man festgestellt, wie viel versteckte Armut es
dort gibt. Besondere Sorge bereiteten die vielen Halb- und
Vollwaisen, Jugendliche, die zur Feldarbeit herangezogen
werden oder untätig in der Gegend herumlungern, anstatt
„White man, snap me!“
(Weißer Mann, fotografiere
mich!) ruft mir der Kleine
nach.

die Schule zu besuchen.
Davon betroffen sind oft Mädchen, weil Eltern nicht in
der Lage sind, das Schulgeld oder den Aufenthalt in einem
College zu bezahlen. Dann und wann fehlen arbeitsfähige Erwachsene in der Familie, Eltern trennen sich, werden
aufgrund von Unfällen und Krankheiten arbeitsunfähig
und nicht wenige sterben an Aids. Die Großeltern sind
häufig zu schwach und selbst auf Hilfe angewiesen. Da
müssen schulpflichtige Kinder mithelfen, den Garten und
die Felder bestellen, Essen besorgen, den Haushalt führen,
auf die jüngeren Geschwister aufpassen und kranke und
gebrechliche Familienmitglieder betreuen. Mädchen trifft
es nicht nur, weil Investitionen in die Ausbildung eines
Mädchens als hinausgeworfenes Geld angesehen werden,
sondern auch weil Buben eher gefördert werden, falls nur
knappe Mittel vorhanden sind.
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Vincent mit seinem schlauen Töchterchen auf Besuch bei Sr. Ermelinde

Um dem Problem wirksam zu begegnen, haben Vincent und einige seiner Mitarbeiter/-innen auf Pfarrebene
ein Schulungszentrum für Berufsertüchtigung gegründet. Die Jugendlichen lernen dort nicht nur über Hygiene, Kochen und Ernährung, Pflege, Nähen und Stricken,
Holzbearbeitung und Gartenpflege, sondern sie erlernen
auch Grundkenntnisse in Englisch und Französisch, den
offiziellen Landessprachen, in Mathematik, Sexualkunde
und Beziehungslehre, in Marketing, Geschäftsgründung,
Landwirtschaft und Katholischer Religion. „Statt viel The-

Statt viel Theorie sollen
sie praktische
Fertigkeiten erlernen.

orie sollen sie praktische Fertigkeiten erlernen“, meint Julius Mole, ein ausgebildeter Lehrer mit drei Kindern, der
selbst an dem Projekt mitarbeitet. Auch seine Frau unterrichtet. Sie hat ein Waisenkind bei sich aufgenommen, das
von einer ledigen Mutter einfach bei Verwandten abgegeben worden war.
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Kinderreiches Land: die Durchschnittsfamilie hat fünf bis acht Sprösslinge

Das Projekt in Meluf fußt auf einer privaten Initiative der Pfarrei, ohne öffentliche Unterstützung, trägt sich
von dem, was jeder beitragen kann und von Spenden. Über
hundert Jugendliche besuchen z. Z. dieses Berufsbildungszentrum und es könnten locker mehr sein, wenn genügend
Dringend gebraucht

Platz vorhanden wäre. Dringend gebraucht werden mehr

werden mehr und grö-

und größere Räume für Unterricht und Werkstätten, Un-

ßere Räume für Unter-

terrichtsmaterialien, Werkzeuge und ein paar zusätzliche

richt und Werkstätten,

Nähmaschinen. Auch Beiträge zum eh schon minimalen

Unterrichtsmaterialien,

Schulgeld der ärmsten Kinder und Jugendlichen (ca. 60

Werkzeuge und ein paar

Euro pro Jahr) wären nicht von der Hand zu weisen. Si-

zusätzliche

cher ist, dass sich wirklich jeder noch so kleine Betrag im

Nähmaschinen.

„St. Michael ‚s Formation Centre“ vervielfacht! Zudem
leistet es einen unschätzbaren Beitrag zum Schutz junger
Mädchen vor sexuellen und gewalttätigen Übergriffen und
es beugt ziellosem Herumlungern und latenter Kleinkriminalität vor ...
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Neujahrstag – ein Tag ‚fast‘ wie jeder andere
Gestern war für mich ein sehr interessanter Tag mit vielen
neuen Erlebnissen. Nach der Rückkehr von Kumbo blieb
noch ein wenig Zeit, den Schwesternfriedhof bei der Pfarrkirche zu besuchen, wo auch viele Südtirolerinnen – u. a.
auch die ersten Pionierinnen um Sr. Camilla Geier – begraben sind. Nach dem Abendessen halten die Schwestern
eine Dankandacht und eine Stunde vor Mitternacht kommen sie erneut zusammen, um mit Singen und Gebet das
neue Jahr zu erwarten. Dann feiern sie noch ein Weilchen
im Speisesaal. Kein großes Getöse, freudige Stimmung am
Neujahrsmorgen, alle wünschen sich Glück und Gesundheit. Nach dem Gottesdienst führt mich Sr. Ermelinde
durch das Waisenhaus, das neue Herzzentrum und die verschiedenen Abteilungen des Krankenhauses. Wir treffen

Ganz komplikationsfrei

Elisabeth, die Frau eines Lehrers, die vergangene Nacht

war die Geburt nicht,

entbunden hatte. Ganz komplikationsfrei war die Geburt

aber jetzt ist die Familie

nicht gewesen, aber jetzt ist die Familie nur glücklich über

nur glücklich über den

den Zuwachs!

Familienzuwachs!

Am Nachmittag spaziere ich mit Sr. Caroline, der
Schulleiterin, zur Baustelle, wo die neue Oberschule errichtet werden soll. Der Ort liegt etwas außerhalb des
Hauptortes am sogenannten „Cow Place“, dem Bauernhof des Klosters. Bisher waren Schule und Bubeninternat
in der Nähe des Krankenhauses. Jetzt gibt es den Plan,
diese Gebäude für die Ausbildung des Pflegepersonals zu
verwenden, was eine Aussiedlung des Schulbetriebes notwendig macht. Zudem soll künftig die Klassenzahl erweitert und auch ein Mädcheninternat gebaut werden. Dafür
braucht es mehr Platz. Der Platz am „Cow Place“ bietet
sich dafür geradezu ideal an. Der Baugrund ist bereits eingeebnet. Sand und Schotter liegen schon haufenweise her33

Versehgang: dankbar für den Besuch, dankbar an der Gemeinschaft der Pfarrei teilnehmen zu dürfen

um und die Fundamente für die ersten drei Klassenräume
sind deutlich zu erkennen. Man hofft, dass die Südtiroler
Landesregierung und das Missionsamt der Diözese BozenBrixen das Projekt tatkräftig unterstützen. Im kommenden
Herbst soll das Schuljahr in den neuen Gebäuden starten.
In der traditionellen

Die Anwesenheit der Schwestern und ihre starke Rolle

Stammesgesellschaft wa-

in der Kameruner Gesellschaft hat den Frauen und Mäd-

ren alle unverheirateten

chen neue Möglichkeiten eröffnet. In der traditionellen

Mädchen sozusagen Ei-

Stammesgesellschaft waren alle unverheirateten Mädchen

gentum des Häuptlings.

sozusagen Eigentum des Häuptlings. Er konnte sie zu sich
bringen lassen, wann immer er wollte. Viele mussten früher
in seinem Haushalt arbeiten. Mädchenschulen und Mädcheninternate unter der Obhut der Schwestern boten einen
bestimmten Schutz vor dem Zugriff des Fon, des Häuptlings, und auch anderer Männer. So ist es verständlich, dass
viele Mädchen sich durch Flucht der schweren Arbeit und
den ständigen Zudringlichkeiten zu entziehen versuchten.
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Heute leben Frauen ein stärkeres Selbstbewusstsein in Familie und Gesellschaft.

Sonntag mit Versehgang
Nach der Frühmesse begeben sich Sr. Ermelinde und eine
einheimische Schwester auf die Tour, um den zirka dreißig Menschen, die wegen Krankheit oder Altersschwäche
nicht mehr zur Kirche kommen können, die Hl. Kommunion zu bringen und nach ihrem Befinden zu schauen. Die
Fahrt geht bergauf und bergab. Manche der Behausungen

Manche der Behausun-

sind sehr armselig, andere recht vornehm und gemütlich.

gen sind sehr armselig,

Überall aber, wo die Schwestern hinkommen, freuen sich

andere recht vornehm

die Menschen und bedanken sich überschwänglich für den

und gemütlich.

Besuch. Die Schwestern teilen sich die Arbeit auf, eine
nimmt die eine Straßenseite, die andere geht in die entgegengesetzte Richtung, bis sie sich an einem vereinbarten
Ort wieder treffen, von wo aus die Fahrt weitergeht. Krankenbesuch ist ein wichtiger Teil der Seelsorge und vermittelt den alten Menschen, dass sie zu Pfarrei dazugehören,
dass sie nicht vergessen sind.
Am Nachmittag kommt Clovis, ein zwölfjähriger Junge aus Nkar, nach Shisong. Er hat sich ein Motorradtaxi
genommen, denn der Besuch ist für ihn sehr wichtig. Sr.
Ermelinde hat versprochen, das Taxi für ihn zu bezahlen.
Clovis ist das „Patenkind“ der Familie meiner Arbeitskollegin Anita Rossi. Er will sich persönlich für die Finanzierung des Schulgeldes bedanken und fleißig lernen, weil er
später einmal studieren will und auch weil er das Vertrauen
seiner Pateneltern in Europa nicht enttäuschen möchte.
Clovis besucht in Nkar die Katholische Mittelschule. Sein
Vater war vor einiger Zeit gestorben und seine Mutter ist
mit der großen Familie ziemlich überfordert. Damit der
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Bub die Schule fortsetzen kann, hat seine Tante Sr. Gisela
sich bemüht, Pateneltern für ihn zu finden, welche für ihn
das Schulgeld (zirka 100 Euro pro Jahr) bezahlen, das die
Mutter nie und nimmer aufbringen könnte. Seine Freude
ist groß und er strahlt über das ganze Gesicht, als er direkte
Nachricht von seinen Pateneltern und ein paar Schreibsachen bekommt.
Ich erinnere mich an die erste Begegnung mit Cajetan
am ersten Tag nach meiner Ankunft in Shisong. Cajetan ist
Bald wird der Weg so

jetzt Mitarbeiter der UNO, nimmt gerade an den Unab-

steil und von Gräben

hängigkeitsverhandlungen im Südsudan teil und engagiert

durchzogen, dass die

sich als Friedensstifter zwischen den Streitparteien. Er hat-

beiden Schwestern und

te erzählt, dass Sr. Ermelinde seinerzeit für ihn das Schul-

ich aussteigen und der

geld bezahlt und ihm über ihren Bruder Hans einen Studi-

Fahrer versucht, allein

enplatz in Münster (D) vermittelt hatte. Dort studierte er

den Hang hinauf zu

Konfliktmanagement und internationales Recht. Nun wol-

kriechen.

le er neben seiner Tätigkeit in der UNO mit einem Freund,
dem Dekan der Protestantischen Universität in der Hauptstadt Yaoundé, einen Lehrstuhl für Konfliktbewältigung
und Friedensdialog aufbauen. Zudem unterstützt er talentierte Schüler mit Schulgeld, dass auch sie vielleicht einmal
eine Chance erhalten, wie er sie bekommen hat.

Zwölf Kilometer Trinkwasserleitung
Sr. Ermelinde hatte es ein paar Mal angekündigt, dass wir
wahrscheinlich einen Abstecher zur Baustelle der Trinkwasserleitung machen würden, wo in den nächsten Tagen
das letzte Teilstück geschlossen und damit die Arbeiten
beendet werden. Im Geländewagen fahren wir hinauf, weit
in die Berge oberhalb von Kumbo. Bald wird der Weg so
steil und von Gräben durchzogen, dass die beiden Schwestern und ich aussteigen und der Fahrer versucht, allein den
36

Hang hinauf zu kriechen. Wir gehen inzwischen zu Fuß
weiter und treffen uns hinter der Bergkuppe in einem kleinen Hochtal. Abgemagerte Langhornrinder weiden auf
den ausgetrockneten, steinigen Hängen und schauen ganz
verdutzt ob des ungewohnten Betriebs da unten am Zaun.
Im Tal ist es viel grüner, als auf den Hängen, Gras und
Sträucher sind niedergebrannt worden und zwischen den
verkohlten Grasbüscheln sprießen bereits frische Pflanzen
aus dem sumpfigen Boden, den ein kleines Rinnsal durchzieht. In der Regenzeit hätten die Arbeiten in diesem etwa
hundert Meter langen Teilstück wegen der Nässe nicht
ausgeführt werden können. Der für die Wasserleitung ausgehobene Graben wäre wohl nach jeder Schaufel wieder
in sich zusammengerutscht und hätte sich mit Schlamm

Sr. Ermelinde und die Vikarin Sr. Magdalen Siri begutachten die Arbeiten an der Wasserleitung.
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gefüllt. Auch die Arbeiter wären bis zum Hals im Morast
versunken. Deshalb hat man auf die Trockenzeit gewartet,
um die abschließenden Arbeiten durchzuführen.
Wir kommen gerade zurecht, als Maurice, ein sehr verlässlicher und technisch versierter Mitarbeiter des Krankenhauses von Shisong, mit seinen Männern dabei ist, das
letzte 25 Meter lange Teilstück in die Leitung einzuschweißen. Für diese Arbeit haben sie eigens einen tragbaren Generator heraufgebracht, um den für das Verschweißen der
Rohre nötigen Strom zu erzeugen. Von der Quelle bis hier
her und auf der anderen Seite weiter bis zum Wassertank
beim Krankenhaus sind die Rohre bereits fertig verlegt.
Nach dem Abkühlen der Schweißstelle ist nur noch eine
Für die Foulani-Familie ist
das Wasser Gold wert.

Druckprobe zwischen den Absperrventilen zu machen
und der Graben zuzuschütten. Dann ist das lang ersehnte
Werk fertiggestellt, dass dem Kloster, dem Krankenhaus,
den Schulen und Medizinlabors in Shisong eine sicherere
Wasserversorgung bietet.
Es war ein großes Unterfangen! Zunächst musste mit
den vielen Grundbesitzern verhandelt werden, um die

Wasser ist die

Durchfahrts- und Wassernutzungsrechte zu erwerben.

Lebensader für das

Das war nicht einfach. Denn Wasser ist die Lebensader für

Hirten- und Bauernvolk

das Hirten- und Bauernvolk der Foulanis, das dort oben

der Foulanis.

auf dem Hochplateau Land- und Viehwirtschaft betreibt.
Vor allem die Männer mussten erst von den Vorteilen überzeugt werden, wenn ihnen die Erbauer der Wasserleitung,
wie versprochen, das Überwasser zu den Weideplätzen und
zu den Gehöften leiten. Wir besuchen eine Foulani Familie, die uns voller Stolz die neue Wasserstelle, nur zehn Meter von ihrer Hütte entfernt, zeigt. Vor allem die Frau und
ihre sieben Kinder freuen sich sichtlich, denn fortan müssen sie das Vieh nicht mehr so weit zur Tränke treiben oder
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das Wasser für den Haushalt stundenlang herbeischleppen.
Aber auch die Männer in der Familie wissen mittlerweile
den neu gewonnenen Komfort zu schätzen.
Ein Kunststück war es auch, alle behördlichen Stempel
und Genehmigungen zu bekommen und den Bau möglichst sicher aber doch kostengünstig auszuführen. Keine
Schwierigkeiten gab es, ausreichend Arbeiter zu finden.
An die siebzig Männer hatten ein ganzes Jahr lang mit Pickel und Schaufel die 12 Kilometer lange Leitung aufgegraben. Alles in Handarbeit, keine Bagger, denn an den Gehältern der Männer hängen so und so viele Familien dran.
Den Menschen Arbeit und Verdienstmöglichkeit zu geben,
ist den Shisong Sisters ein Anliegen. Dankenswerterweise
hat auch das Land Südtirol einen großen Betrag zum Projekt beigesteuert.

Ich war schon ein wenig
darauf vorbereitet

Die „Wunderdoktoren“ von Njinikom und
Sr. Relindis Piazza
Man muss es gesehen haben, was dort an Großartigem

worden, aber was ich da
sah, konnte ich kaum
glauben.

passiert! Wir fahren von Shisong nach Bamenda und lassen
am Busbahnhof eine afrikanische Schwester aussteigen, die
mit dem Bus nach Douala und von dort nach Kenia reisen
will. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Djikoti, wo
wir die Kirche besichtigen, die der Bruder von Sr. Ermelinde erbauen hat lassen, fahren wir westwärts durch gebirgige Gegend in ein Tal hinein und erreichen am späten Nachmittag Njinikom. Nach einem Begrüßungsdrink führt uns
die Oberin, Sr. Relindis Piazza aus St. Ulrich, durch das
Krankenhaus. Ich war schon ein wenig darauf vorbereitet
worden, aber was ich da sah, konnte ich kaum glauben. In
einer Abteilung trafen wir auf nahezu siebzig Kinder im
Alter von zirka vier bis zwölf Jahren – ich tat mich schwer,
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Kinder in Njinikom vertreiben sich die Zeit mit lustigen Spielen und Sr. Relindis freut sich mit ihnen.

das Alter halbwegs richtig abzuschätzen – alle mit eingegipsten Beinen oder Armen.
„Diese Kinder waren alle sehr stark verkrüppelt“, erzählt man mir, „mit verbogener Wirbelsäule, die Gliedmaßen verdreht oder gebrochen und falsch zusammengewachsen“. Mehrmals im Jahr kommt ein Team von
Orthopäden aus Holland und operiert in mehrtätiger Dauerarbeit alle Kinder, die aus ganz Kamerun und manchmal
Alle sind fröhlich, sie

sogar aus den Nachbarländern nach Njinikom gebracht

lachen und fuchteln

werden. Dort bleiben sie nach der Operation acht bis zehn

mit den Armen, und

Wochen bis die Knochen ordentlich zusammengewachsen

versuchen lautstark die

sind. Danach werden sie nach Bafut gebracht, wo sie in ei-

Aufmerksamkeit von

ner spezialisierten Reha-Einrichtung, wenn nötig, Prothe-

Sr. Relindis auf sich zu

sen angepasst bekommen und wieder lernen müssen, ihre

ziehen.

Beine und Arme zu gebrauchen. Seit einigen Jahren macht
dies auch ein Ärzteteam von Orthoplus um die Orthopäden Dr. Ziernhöld und Dr. Oberhofer aus Bozen. Erst im
Jänner dieses Jahres war ein Ärzteteam in Njinikom und
hat in einem zehntägigen Operationsmarathon mehrere
komplizierte Operationen durchgeführt. Neben der direk-
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Volle Schulklasse in Njinikom

ten chirurgischen Arbeit möchten sie auch mithelfen, eine
spezialisierte orthopädisch-unfallchirurgische Abteilung
in Njinikom aufzubauen, schrittweise mit Instrumenten
auszustatten und das dortige Personal fachlich zu schulen.
All das braucht Zeit und vor allem auch die nötigen Mittel.
Ärzte ohne Grenzen, der Rotary Club Bozen und private
Spender beteiligen sich dankenswerterweise an der Finanzierung der Projekte.
Als wir die Abteilung betreten, kann ich meinen Augen kaum trauen. Einige Kinder sitzen auf dem Boden,
spielen Karten, andere zeichnen, einer ist mit Flechtarbeiten beschäftigt. Er macht Strohhüte die er verkaufen will.
In den Räumen, Betten dicht an dicht, darauf sitzen Kinder
mit gespreizten eingegipsten Beinen und mit einem Holzscheit stabilisiert, dass sie in Position bleiben. Bei einigen
Kindern sitzen Eltern oder ältere Geschwister mit auf dem
Bett ... Alle sind fröhlich, sie lachen und fuchteln mit den
Armen, und versuchen lautstark die Aufmerksamkeit von
Sr. Relindis auf sich zu ziehen. In den nächsten Tagen kommen diese alle nach Bafut, erklärt Sr. Oberin. Sie freuen
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sich schon so sehr den Gips wegzubekommen, ohne zu
wissen natürlich, dass sie dort noch ein ziemlich schmerzhafter und anstrengender Leidensweg erwartet. Aber die
Aussicht, sich wieder bewegen und selbständig gehen zu
können, lässt sie momentan alles Leid vergessen. Es ist sehr
berührend, die fröhlichen Kinder zu sehen, hoffnungsvoll,
lebensfroh, unkompliziert! Acht von diesen werden morgen nach Bafut fahren, sagt Sr. Relindis, vielleicht werdet
ihr sie noch treffen, wenn ihr morgen dort seid. Es macht
mich ganz betroffen!
Nach der Runde durch das Krankenhaus besuche ich
Sr. Hilda Sitzman aus Onach. Sie verbringt die meiste Zeit
auf „ihrer“ Farm unterhalb von Kloster und Krankenhaus.
Dort züchtet sie Hühner, Rinder und Schweine und versorgt ihre Mitbewohner mit Eiern, Fleisch, Milch und –
was eher ungewöhnlich ist – auch mit etwas Butter und
Käse. Das Käsemachen hat sie bei den Dominikanerinnen
Sr. Hilda aus Onach - mit
ihren 81 Jahren immer noch
in der Landwirtschaft aktiv

aus Venlo in Holland erlernt, die unweit von Njinikom
eine Landwirtschaft betreiben. Sr. Hilda ist gerade mit der
Fütterung der Tiere beschäftigt, das nimmt sie ganz in Beschlag. Sie ist schon seit vielen Jahrzehnten in Kamerun,
liebt ihre Arbeit, will gar nicht mehr zurück in die Heimat.
Was soll ich dort? sagt sie, hier fühle ich mich wohl. Nach
dem Abendessen sitzen die Schwestern alle um den Tisch.
Riesige Schüsseln mit Kräutern werden hereingebracht
und die Schwestern beginnen die frischen Blätter von den
Stengeln zu trennen. Sie unterhalten sich miteinander und
ehe man sich‘s versieht, ist die Arbeit auch schon getan,
eine sehr produktive Form der Rekreation.
Am nächsten Morgen besuchen wir die ordenseigene
Oberschule von Njinikom. Auch hier gibt es Erweiterungspläne und im Schulhof ist bereits das dafür benötigte
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Baumaterial gelagert. Die spärlich beleuchteten Klassenräume platzen aus allen Nähten. In den unteren Klassen
sitzen bis zu sechzig Schüler und Schülerinnen in einem
Raum. Bis zur Abschlussklasse reduzieren sich diese Zahlen auf zwanzig bis dreißig. Das Fach Nähen und Stricken
muss aus Platzmangel in einem Container unterrichtet
werden, in dem an einer Wand entlang sechs Nähmaschinen aufgestellt sind. Vielleicht dient der Container, weil er
sich gut absperren lässt, auch dazu, die kostbaren Maschinen halbwegs sicher zu verwahren. Hier, wie überall, wo
ich bisher hingekommen bin, ist Aufbruch, Erweiterung,
zusätzlicher Bedarf an Infrastruktur und Fachpersonal
spürbar.

Schmerzen und Rehabilitation in Bafut
Auf der Fahrt von Njinikom nach Bafut statten wir den
Dominikanerinnen, deren Kloster nahe an der Hauptstraße nach Bamenda liegt, einen Besuch ab. Das Kloster war

Das Kloster war schon

schon mehrmals von Räubern überfallen worden. Eine

mehrmals von Räubern

ältere, kränkliche Schwester aus Belgien erzählt von den

überfallen worden.

angstmachenden nächtlichen Überfällen, sodass sie einen
Sicherungszaun um das Kloster gebaut, einen Wachmann
eingestellt hätten. Trotzdem haben die Überfälle nicht aufgehört. Seit der Wachmann bei einem Überfall erheblich
verletzt wurde, haben sie auf ihn verzichtet, um nicht sein
Leben zu gefährden und weil sie die Verantwortung nicht
übernehmen wollten, dass er getötet werden könnte. Ganz
sicher waren sie sich allerdings nicht, ob der Wachmann im
Geheimen nicht doch mit den Räubern und der Polizei unter einer Decke steckte. Den Verdacht laut äußern konnten
sie allerdings nie, denn das würde das Misstrauen in der
ganzen Gegend nur noch verstärken. Jetzt haben sie nur
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mehr ein paar Hunde, die auf sie aufpassen und sie können
nur noch beten. Jeden Tag bitten sie die hl. Theresia, sie vor
den Räubern zu schützen. Wenn sie einen Hund vergiften,
oder draußen auf der Farm ein paar Hasen oder Hühner
stehlen, o. k. das können sie verschmerzen! Aber im Haus,
ah, ah, ah, seufzt die bereits sehr gebrechliche Schwester,
da können wir ihnen nicht entkommen!
Am frühen Nachmittag erreichen wir Bafut, die vorletzte Station meiner Reise, bevor es morgen von Douala
zurückgeht nach Europa. Bafut-Krankenhaus ist der Inbegriff für Rehabilitation. Es ist ein Ort, der Segensreiches
und Schmerzhaftes zugleich auf sich vereint. Sr. Lydia
Pardeller, die leibliche Schwester von Sr. Christa aus dem
Krankenhaus in Douala, hatte vor Jahrzehnten diese Einrichtung initiiert und zusammen mit ihrer Heimatgemeinde mitgeholfen, das Therapiezentrum Bafut aufzubauen.
Sr. Xaveria freut sich mit
dem Jungen über seine
Fortschritte

Heute noch trägt es den Namen „Haus Deutschnofen“.
Sr. Petronilla führt uns in den neuen Operationssaal, der
noch nicht ganz fertig eingerichtet ist, aber in nächster Zeit
in Betrieb gehen soll. Spartanisch die Einrichtung. An der

Vor dem Kranken-

Wand stehen zwei etwa 1,80 Meter hohe Regale aus rost-

haus treffen wir einen

freiem Stahl, ein paar Instrumente liegen darauf. Die Ope-

12-jährigen Jungen, sein

rationslampe und der Tisch sind in Plastik gehüllt und es

linkes Bein ist unterhalb

wird noch gründlich entstaubt und geputzt werden müs-

des Knies amputiert,

sen. Vor dem Krankenhaus treffen wir einen 12-jährigen

der Verband ist frisch

Jungen, sein linkes Bein ist unterhalb des Knies amputiert,

gewechselt und sauber.

der Verband ist frisch gewechselt und sauber. Der Bub hatte sich vor einem Monat bei einem Motorradunfall einen
offenen Unterschenkelbruch zugezogen. Weil die Eltern
kein Geld für das Krankenhaus hatten, versuchten sie ihn
zunächst mit ihren Hausmitteln zu heilen. Erst nach drei
Wochen wurden Mitarbeiter der Schwestern zufällig auf
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den Buben aufmerksam und brachten ihn nach Bafut. Die
offene Wunde war bereits so stark infiziert und die Knochen von Fäulnis angefressen, dass nur mehr eine Amputation in Frage kam.
Danach zeigt man uns die Werkstätten, wo mit einfachsten technischen Mitteln und größtenteils in Handarbeit Krücken und Prothesen aller Art hergestellt und an
die Bedürfnisse der einzelnen Personen angepasst werden.
Die Männer finden oft erstaunlich praktische und wirksame Lösungen für die Probleme ihrer Patienten. Per Hand
errechnen sie Winkel und Länge der Schienen, achten da-

Per Hand errechnen sie
Winkel und Länge der
Schienen, achten darauf,
dass alles steif und beweglich genug ist.

Dieser Junge verlor bei einem Motorradunfall sein Bein. Sein Leben
konnte gerade noch gerettet werden.
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Immer für einen Spaß zu haben - Postulantinnen in Bafut

rauf, dass alles steif und beweglich genug ist, je nach Bedarf und dass die Patienten möglichst eigenständig mit den
Geräten umgehen können. Dies alles ohne Computerprogramme, rein nach praktischer Erfahrung, Beobachtung
Hinter der Werkstatt

und Einfühlungsvermögen in die Situation ihrer Kunden.

liegt der „Raum der

Selbst renommierte Orthopäden staunen oft über die ver-

Tränen“.

blüffend einfachen aber effizienten Lösungen, die in Bafut
gefunden werden. Hinter der Werkstatt liegt der „Raum
der Tränen“. Hier kommen die Patienten her um die ersten
Dehn- und Gehübungen zu machen, nachdem ihnen der
Gips abgenommen worden ist. Seile hängen von der Decke und an den Wänden sind Griffe angebracht, an denen
sich die Kinder unter Anleitung von ausgebildeten Physiotherapeutinnen aufrichten und erste Bewegungen machen
können/müssen. Diese Prozedur ist anfangs meist sehr
schmerzhaft, und verlangt Überwindung und Durchhaltevermögen. Deshalb trägt der Raum diesen Namen. Weiter
oben auf dem Krankenhausgelände gehen wir an einem für
mich zunächst unbekannten doppelten Handlauf vorbei,
ein Stück davon ist lediglich vierzig, fünfzig Zentimeter
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hoch, der Rest etwas höher, etwa sechzig, siebzig Zentimeter. Ich bekomme erklärt, dass dies das Übungsgelände für die Menschen mit Beinprothesen ist. Immer wieder
über den Tag verteilt sollen die Patienten zwischen diesen
Handläufen auf und ab gehen, wobei sie sich an den Stangen mit den Händen abstützen können. Da auch diese
Übungen sehr schmerhaft sein können und Überwindung

Da auch diese Übungen

erfordern, haben sich Patienten manchmal davor gedrückt

sehr schmerhaft sein

mit der Ausrede, es sei zu heiß in der Sonne, oder es reg-

können und Überwin-

ne zu viel. Um diese Argumente zu entkräften, ließen die

dung erfordern, haben

Schwestern ein Dach über dem Handlauf errichten, das

sich Patienten manch-

jetzt Schatten und Schutz vor Regen bietet. Zur Zeit sind

mal davor gedrückt.

nicht sehr viele Patienten im Krankenhaus. Aber kurz bevor wir weiterreisen, kommt ein Minivan mit einigen der
angekündigten Kinder aus dem Krankenhaus Njinikom.
Sie sind müde und erschöpft von der Fahrt, müssen zuerst
ein wenig ausruhen. Morgen beginnt die Therapie, die hoffentlich auch erfolgreich ist und ihnen neue Lebensqualität
schenkt.
Nach dem Rundgang durch das Spital und die Rehabilitationseinrichtungen schauen wir noch kurz im angrenzenden Noviziat vorbei. An die zehn, zwölf junge
Frauen treffen wir dort, die von der Novizenmeisterin,
einer leiblichen Schwester des neuen Bischofs von Kumbo, Msgr. George Nkuo, betreut werden. Sie sind gerade
mit Hausarbeiten beschäftigt, als wir hinkommen und sie
springen voll Freude herbei, lachen, klatschen und singen,
als sie den Besuch von Sr. Ermelinde wahrnehmen. Über
mehrere Jahre hindurch bereiten sie sich auf die ewige Profess, auf die unterschiedlichen beruflichen Aufgaben und
das Leben in Gemeinschaft vor, was sicherlich nicht immer
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ganz einfach ist. Im Moment machen sie jedenfalls einen
glücklichen Eindruck und sie sprühen vor Lebensfreude.
So viel Bewegendes und Berührendes, was ich in den
letzten Tagen erlebt habe! Mein Kopf ist voll! Wir fahren
zurück nach Bamenda, übernachten in La Verna, dem Spiritual Centre der Tertiarschwestern. Oben auf dem Hügel
schauen wir kurz im Haus der Mill-Hill-Missionare vorbei, wo ich Bekannte aus meiner Studienzeit in London
treffe. Noch ein Besuch ist mir ein großes Anliegen: Hinter der Kirche liegt das Grab von Bruder Engelbert Sorà
aus Bruneck, der vor zehn Jahren bei einem Autounfall das
Leben verlor. Ein entgegenkommender Lastwagen hatte
ihm im Vorbeifahren den Arm abgetrennt, den er wegen
der großen Hitze am offenen Autofenster aufgestützt hatte. Leider kam draußen im Busch die Hilfe viel zu spät,
sodass er verbluten musste. Br. Englbert war sehr beliebt
bei den Menschen. Er war ein geschickter Handwerker,
feinfühlig und unkompliziert im Umgang mit ihnen. Viele haben bei ihm das Elektriker-Handwerk gelernt. Nun
liegt er in Bayelle hinter der Kirche, als einziger neben dem
Grab von Häuptling Fondscha, welcher der Mission den
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gesamten Hügel geschenkt hatte, auf dem jetzt die Kirche,
das Mill-Hill-Haus und La Verna stehen.

Schlussgedanken
Was ich hier geschildert habe, sind Eindrücke einer knapp
zehntägigen Reise in ein Land, mit dem ich viele Erzählungen und Informationen verbinde, die bis in meine Jugendzeit zurückreichen. Das Land und auch die Kirche
in Kamerun sind im Übergang, im Aufbruch, was aber
nicht heißt, dass es für all die anstehenden Probleme einfache Lösungen gibt – ganz im Gegenteil. Für Vieles haben

Das Land und auch die

bisher „die Weißen“ gesorgt und in zunehmendem Maße

Kirche in Kamerun sind

müssen und werden die Einheimischen Verantwortung

im Übergang, im Auf-

übernehmen. Die Herausforderungen sind riesig: mangel-

bruch, was aber nicht

hafte Infrastrukturen, ungerechte Verteilung der Güter des

heißt, dass es für all die

an sich reichen Landes, Arbeitslosigkeit, Korruption bis in

anstehenden Probleme

die höchsten Regierungskreise, Gewalt und Polizeiwillkür,

einfache Lösungen gibt.

Rassismus und Stammesfehden, Kriminalität, fehlende Bildung, schlechte medizinische Versorgung und Betreuung
von Alten und sozial Schwachen und vieles mehr.
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Kardinal Tumi sieht den Dialog mit der moslemischen
Mehrheit im Lande und eine gediegene Auswahl und Ausbildung des kirchlichen Personals als die schwierigsten
Aufgaben für die Kirche Kameruns im dritten Jahrtausend.
Er war die starke Stimme der politischen Opposition zur
seit dreißig Jahren regierenden Kaste von Präsident Paul
Biya. Heftig prangerte er den wiederholten Wahlbetrug,
die Scheindemokratie, Korruption, Gewaltanwendung
und Freiheitsberaubung an und er setzte sich unerschrocken ein für Gerechtigkeit und Teilhabe der verarmten Bevölkerung am wirtschaftlichen Wachstum im Lande. Vehement fordert er auch die Rechte der Christen gegenüber der
moslemischen Mehrheit ein. „Es ist Aufgabe der Kirche,
die Menschen zu Ehrlichkeit und Friedfertigkeit zu erziehen!“ sagte er. Mit Blick auf schnelle Evakuierungen von
Ausländern im todbringenden Konflikt von Rwanda zeigt
Kardinal Tumi viel Verständnis, wenn er sagt: „Nachdem
alles gesagt und getan ist, können wir es den Ausländern
Christian Wiyghan Kardinal
Tumi, emeritierter
Erzbischof von Douala

nicht verübeln, wenn sie das Land verlassen. Das ist normal und es zeigt, dass die Afrikaner selbst Afrika aufbauen
müssen.“ Was die Zukunft betrifft, äußert sich Kardinal
Tumi 1994 auf der Bischofssynode ziemlich eindeutig und
visionär: „Afrika muss sein Schicksal selbst in die Hand
nehmen. Afrikaner müssen die wichtigsten Promotoren
der Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent sein.
Ausländer können zwar Hilfen anbieten, aber den Frieden
für Afrika müssen die Afrikaner selbst bauen!“ Es ist Zeit,
ernsthaft an die Arbeit zu gehen und ich bin überzeugt,
dass Menschen wie Cajetan, Vincent, Sr. Caroline, Sr. Hedwig und all die anderen damit das Aufbauwerk der Katholischen Missionen im Sinne der christlichen Botschaft mit
Gottes Hilfe fortsetzen werden.
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