
Rechtzeitig aufs Bauchgefühl gehört

Wie es in Kamerun, wo sich
meist viele Menschen wenige
Quadratmeter teilen, während
der Ausgangssperre zugehen mag,
will sie sich so wenig vorstellen,
wie die Folgen für das eh schon
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gebeutelte Land.,,Gerade standen
, mutige Lehrer und Schüler in den

:'. Startlöchern, um die Schulen wie-
der zu öffnen", erzählt sie.

Sofge um die Projekte
Was ihr zudem großen Kummer
macht, ist, dass die finanzielle
Grundlage für die Partnerschafts-
projekte ,,Canaan Children Pro-
jekt" (eine Aidswaisenhilfe) und
der ,,Poor and needy found"
(Fonds für Arme und Bedürftige)
in Gefahr ist. ,,Die Projekte leben
vom Osteropfer der Gottesdiens-
te. des Bezirks", erklärt sie. ,,Da
nun aufgrund von Corona der tra-
ditionelle Partnerschaftssonntag,
an dem immer gegenseitige Ge-
bete ausgetauscht werden, nicht
stattfinden wird; fehlt uns das Op-
fergeld."

Somit sei auch die Überlegung,
für die Binnenflüchtlinge, die aus
dem Urwald in die Hauptorte
strömen, eine,,Armenspeisung"
ins Leben zu rufen, in die Ferne
gerückt. ,,Es'wäre eine tolle Sa-
che, wenn sich die Menschen ent-
schließen könnten ihr,Opfer' auf
ein Spendenkonto zu überwei-
sen", hofft Annemone Hilsenbeck
auf den ,,alternativen Opfer-
stock". Da es an allem fehle, hofft
sie, dass viele die Partnerschaft
mit einer Spende unterstützen.

Partnerschaft Annemone Hilsenbeckvom evangelischen KirchenbezirkGöppingen ist mit dem letzten Flugzeug aus
Kamerun heimgekehrt. Jelzl sucht sie Wege, die dortigen Hilfsprojekte fortzusetzen. Von lnge Czemmel

¡--\ eit 40 |ahren unterhält der
\ evaneelische Kirchenbe-
ì zirk 

-GOppingen 
eine Di-

\-/ rektpartnerschaft mit dem
Kirchenbezirk Menchum im
nordwestlichen, englischsprachi-
gen Teil Ka.meruns. ,,Eine Part-
nerschaft mit Höhen und Tiefen",
berichtet Annemone Hilsenbeck
vonl Partnerschaftsausschuss.
,,Aufgrund des dort tobenden
Bürgerkriegs waren persönliche
Besuche.und somit gelebte Part-
nerschaft in den letzten fünfJah-
ren nicht mehr möglich."

Der Bürgerkrieg forderte un-
zählige Tote, sowie zerstörte Häu-
ser und Infrastruktur, berichtet
Hilsenbeck: ,,Es gibt über 700 000
Binnenflüchtlinge und die Kinder
gehen seit drei lahren nicht mehr
zur Sch[le." Da es in Sachen Part-
nerschaft und Hilfsprojekte vie-
les zu besprechen gab, entschloss
sich Hilsenbeck Anfang des fah-
res, trotz aller V/idrigkeiten nach
Kamerun zu reisen. Mit der Maß-
gabe, sich nur im. frankophonen
Teil Kameruns aufzuhalten und
sich mit den Partnern in Douala,
einer Großstadt am Atlantik, zu
treffen, bestieg sie am 10. März
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Annemone Hilsenbeck, Helmut Klatt und Thomas Krummrein habe es gerade noch geschafü, von ihrem
Besuch der Partner in Kamerun zurückzukommen. Foto: Pr¡vat

tt *fäi'ffi,
keinThema.
Annemone Hilsenbeck
Partnerschaft sausschuss Kirchenbezirk

zusammen mit zwei Mitstrei-
tern - Thomas Krummrein aus
Gammelshausen, und Helmut
Klatt aus Zell - das Flugzeug.

,,Von Corona war'hier noch
nicht groß die Rede und es gab
keinerlei Reisewarnungen für Ka-
merun", erzählt Hilsenbeck. ,,In
Kamerun war das Virus über-
haupt kein Thema. Neben Bürger-
krieg, Ebola, Aids und vielen an-
deren Problemen erschien Coro-

na den Kamerunern damals eher
harmlos."

In der Hauptstadt führte die
Delegation mit den Partnern gute
Gespräche und als am 15. März in
Buea zur Einsetzung des Bischofs
und Synodenpräsidenten ein gro-
ßes Fest gefeiert wurde, kam Hil-
senbeck die Aufgabe zu, mit ei-
nem Grußwort sämtliche deut-
sche Missionswerke zu vertreten.
,,Diese Einsetzung, ist für die
Menschen dort etwas ganz Wich-
tiges. Außer uns waren keine an-
deren Europäer anwesend", er-
zählt Hilsenbeck und gesteht:
,,Erst im Nachhinein und mit dem
Wissen von heute empfinde ich
das Fest mit 5000 Leuten und ge-
fühlten 4000 Umarmungen als
makabre Geschichte."

Durch Telefonate in die Hei-
mat erfuhr die Gruppe, dass sich

die Lage in Europa zuspitzt und
handelte mit dem ,,Wir-soll-
ten-zurück-Gefühl im Bauch"
geistesgegenwärtig, obwohl es
noch keine Aufforderungen gab.

,,Wir fuhren am Montag, das war
der 16. März, spontan an den Flug-
hafen, buchten unseren Flug um
und flogen Montaghacht zurück."

Später habe sich gezeigt, dass
dies die letzte Gelegenheit war,
aus dem Land zu kommen. Alle
folgenden Flüge wurden gecân-
celt, Ab Dienstag habe in Kame-
run Ausgangssperre geherrscht:
,,Es gab kein öffentliches Leben
mehr. Da haben wir gemerkt: Das
war knapp." Hopp oder top ohne
Zwischenschritte sei typisch für
die Afrikaner, sagt Annemone
Hilsenbeck, die wie ihre Mitstrei-
ter mittlerweile eine l4-tägige
Quarantäne hinter sich hat.

Vom Bürgerkrieg gebeutelt

Spenden für die Hilfs-
projekte des Kirchen-
kreises Göppingen kön-
nen auf das Konto:

Evangelische Bank IBAN

DE 63 5206 04i0 0000
4005 48. Stichwort:
Menchum überwiesen
werden.

Das ln Zentralafrlka
gelegene KamÇrun be-

steht aus einem eng-
lisch- und einem franzö-
sischsprachigen Teil.

Seit der Unabhängigkeit
von ihrer jeweiligen Ko-
lonialmacht und der Zu-
sammenführung in ei-
nen Staat 196l gibt es

Spannungen. Diese füh-
ren seit längerem zu ei-
ner strukturellen
Schwächung West-Ka-

meruns (Provinzen

Nord- und Südwest).
Seit Dezember 2016

wurde der Konflikt zwi-
schen der Zentralregie-
rung und den anglopho-
nen Provinzen immer
brutaler. Brandschat-
zung von Häusern, Tö-

tungen, Entführungen
von Schulkindern sind
an der Tagesordnung.


