
Überraschender Besuch an der Luca-Elias-Wöls-Primary and Nursery School in 
Shukai-Kitiwum

Anlässlich des letzten Aufenthaltes in Kamerun vom 29.12.14 – 07.01.2015 war auch ein 
Besuch an unserer Partnerschule geplant. Nachdem nun schon  vier Jahre seit dem letzten 
Mal  vergangen,  waren  wir  enorm gespannt  wie  wir  die  Schule  nach  dieser  langen  Zeit 
vorfinden würden. Stehen noch alle Wände? Ist das Dach noch komplett? Funktionieren die 
Toiletten? Gehen überhaupt noch Kinder in die Schule?  – dies waren nur einige der Fragen, 
die uns durch den Kopf gingen.

Am Samstag, den 03.01.2015 machten wir uns auf den Weg vom Krankenhaus  Shisong 
nach Shukai-Kitiwum. Eine erste Überraschung war die nun besser ausgebaute Straße, so 
dass wir schon nach ca. 30 Minuten in Shukai waren. Doch wo war die Einfahrt zur Schule? 
Auf Nachfrage bei einer netten Dame sahen wir ein Hinweisschild: Gouvermental Nursery 
and Primary-School Shukai-Kitiwum. Ein tiefer Graben machte es uns allerdings unmöglich 
mit dem Auto die kleine Zufahrtsstraße zu befahren. Also raus aus dem Auto und Abmarsch. 
Die Umgebung der Schule, so wie wir sie in Erinnerung hatten, war nun ganz anders: mehr 
Hütten, angelegte Gärten, Zäune um kleine Grundstücke. Wir wanderten gespannt den Weg 
entlang , gesäumt von hohen Nadel- und Laubbäumen.

Nach  etwa  300  Metern  öffnete  sich  eine  Lichtung  -  und  in  strahlendem  Sonnenschein 
präsentierte  sich  unsere  Schule!  Wir  waren  total  überwältigt,  einige  Freuden-  oder 
Erleichterungstränen flossen.

Die Schule ist super erhalten, es gehen 110 Kinder (30 Vorschul-, 80 Schulkinder) in die 
Schule, die von 6 Lehrern unterrichtet werden.  Auf den Tafeln können wir den derzeitigen 
Lernstoff  lesen,  von  Mathematik  über  Biologie  bis  hin  zu  Geografie.  Auch  das 
Wasserreservoir ist  noch intakt,  ein zweiter Tank wurde sogar dazu gebaut.  Die Toiletten 
funktionieren  einwandfrei,  die  Knabentoilette  wurde  allerdings  nun  zur  Lehrertoilette 
umbenannt. Am Eingang zu den Vorschulklassen wurde ein kleiner Spielplatz angelegt, auf 
dem  sich  auch  die  „Schulziegen“  tummeln.  Der  Fußballplatz  wurde  begradigt  und 
„umgedreht“, sodass nun bei einem Tor der Ball nicht mehr den Hang hinunterrollen kann.

Insgesamt ein Superprojekt, bei dem Nachhaltigkeit nun wirklich stattgefunden hat. 
Wir sind mächtig stolz!

Auf  dem  Weg  zurück  zum  Auto  folgen  uns  die  ersten  Kinder,  die  Otti  wohl  mit  dem 
„Schulgong (eine alte Autofelge)“ angelockt hat. Während wir nun anfangen die Stifte und 
Schulränzen zu verteilen, kommen immer mehr Kinder angerannt. Es ist eine wahre Freude, 
deren Begeisterung über die Geschenke zu sehen. 

Vor  der Rückfahrt  nach Shisong trafen wir  auch noch Mr.  George,  den Hausmeister  der 
Schule, der uns mit den Telefonnummern der Schulleiterin Mdm. Linda versorgt. So können 
wir in Zukunft auch einigermaßen Kontakt zur Schule halten.

Ein wirklich gelungener Tag, der uns mit einem zufriedenen Grinsen einschlafen lässt!

Renate Kindermann, Harald Thill, Otti Ecke, Soeren Gatz








