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Unsere Brunnen in Kamerun

+3
in

2022
13 

insgesamt

Große Freude in den Dörfern 
Essong, Komo-Mvonkani und 
Pionnier: durch unsere dort er-
richteten Brunnen haben die 
Menschen jetzt endlich Zugang 
zu sauberem Trinkwasser. Die 
Brunnen wurden kurz vor Ende 
des Jahres durch unseren Pro-
jektpartner ANDES fertig ge-
stellt. Wir danken den Schmitz-
Stiftungen und der Wulf-Stiftung 
für die finanzielle Unterstüt-

zung. Darüber hinaus hat eine 
engagierte Gruppe aus Auszu-
bildenden der EAM – das Team 
IYA – Geld für den Brunnen in 
Pionnier gesammelt. Den Aus-
zubildenden und allen weiteren 
Spendern ein ganz herzliches 
Dankeschön. Alle anderen Brun-
nen, die wir in den fast zehn Jah-
ren unseres Bestehens gebaut 
haben, sind weiterhin in Betrieb 
und in einem guten Zustand.



+3
Toilettenhäuser

Ausblick 2023

+6
Brunnen

+3 
in

2022

Genauso wichtig wie sauberes 
Trinkwasser sind Toilettenhäu-
ser. Ganz besonders an Schu-
len, Kirchen, Marktplätzen etc. 
Im Gebiet der Großgemein-
de Leng-Tombo wollen wir an 
sechs Orten Toilettenhäuser er-
richten. Die gemauerten Gebäu-
de umfassen jeweils drei Räume 
mit Komposttoiletten und einen 
Wartungsraum. Drei Toiletten-
häuser sind in 2022 bereits fer-
tig geworden, der Rest soll im 
nächsten Jahr folgen. Auch hier-
für hatten wir großzügige Spen-
der, bei denen wir uns herzlich 
bedanken!

Neue Toilettenhäuser

Seit fast zehn Jahren baut unser 
Partner vor Ort, Pfarrer Sebas-
tien Mani, mit unserer Unter-
stützung eine Plantage für Ba-
nanen und Kakao auf, um aus 
den Erträgen Einkünfte für seine 
Gemeinde zu schaffen. In 2021 
ist die Plantage zur Hälfte abge-
brannt; das waren verheerende 

Wiederaufbau der Plantage
Nachrichten! Wir haben darauf-
hin Geld gesammelt und einen 
Neuaufbau finanzieren können. 
Die gute Nachricht in 2022: In-
zwischen wächst und gedeiht es 
dort wieder. Damit ist das Un-
glück aus dem Vorjahr fast ver-
gessen.

Im Februar 2023 werden unse-
re Mitglieder Thomas Langhein, 
Andreas Wirtz, Susanne Fly und 
Lukas Langhein nach Kamerun 
reisen, um den Fortschritt der 

Reise nach Kamerun 2023

Außerdem sollen wieder neue 
Sets für das SolarLight-Projekt 
beschafft werden. Bisher haben 
wir 350 Sets aus Lampen und 
Solarpanels ausgegeben und da-
mit die Häuser von vielen Ka-
merunern erhellt.

Projekte zu überprüfen und zu 
dokumentieren. Zudem sollen 
die Aktivitäten für das nächste 
Jahr geplant werden.

Für das nächste Jahr ist viel geplant!



Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung!


