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Unser Verein seit seiner Gründung im Jahr 2019 ermutigt und fördert den Zugang zu qualitativ hochwertiger 
Bildung für Kameruner, damit alle ihre eigene Entwicklung kontrollieren und zu einer friedlicheren und 
nachhaltigeren Welt beitragen können. 
Weil der Zugang zu Bildung dazu beiträgt, Armut und Krankheiten zu bekämpfen, den Klimawandel zu 
begrenzen und Frieden in einer nachhaltigen Welt zu schaffen, fördern wir lebenslanges Lernen. Daher 
widmen wir dem Schutz und der Bildung junger Menschen, dem Zugang und der Bildung auf der Primar- und 
Sekundarstufe sowie der beruflichen Bildung und der sozialen Eingliederung besondere Aufmerksamkeit.  
 
Unsere Aktionen sind mit unseren Hauptzielen artikuliert, welche die Förderung der Bildung und die 
Verbesserung der Pädagogik sowie die Förderung des Jugendschutzes in Kamerun sind. 
Für uns ist Bildung die erste Priorität. Sie besteht nicht nur im Erwerb von akademischem Wissen, sondern 
auch in der Förderung der Entwicklung von Fähigkeiten und der Entfaltung der Kameruner Neugierde, 
Kreativität.  
Entwicklung ist gleichzeitig physisch, psychologisch, emotional und sozial. So unterstützen wir Schulen, 
Berufsbildungszentren, pädagogische Unterstützung, informelle Bildung, Lehrerausbildung und soziokulturelle 
Aktivitäten. Wir fördern die Lehre von Gewaltlosigkeit, Frieden und Staatsbürgerschaft.  
 
In Kamerun 
- Wir haben ein Büro der Unabhängigen Nation in Yaoundé (Kamerun) eröffnet.  
- Wir haben die Grundschule für Kleinkinder unterstützt.  
- Wir organisierten Bildungsprogramme über illegale Einwanderung. 
- Wir haben Informationsseminare zur Bildung in Deutschland für Abiturienten organisiert.  
- Wir haben 31 Kamerunern ermöglicht, einen Ausbildungsvertrag in Deutschland zu erhalten. 
- 28 Kinder erhielten Pakete mit Schulmaterial, darunter Hefte, Stifte, Schiefertafeln und Bleistifte. Diese Kits 
ermöglichen es den Studierenden, unter guten Bedingungen zu arbeiten. 
 
In Deutschland 
- Wir haben ein kamerunisches Solidaritätsnetzwerk aufgebaut, um zu versuchen, auf alle Alltagssituationen 
kamerunischer Staatsangehöriger in Deutschland zu reagieren. 
- Wir erleichtern das Verständnis des deutschen Verwaltungs-, Sozial- und Steuersystems für kamerunische 
Staatsangehörige, die in Deutschland leben oder dorthin reisen wollen. 
- Wir informieren und orientieren die Kameruner entsprechend ihren Bedürfnissen. 
- Wir fördern den Austausch zwischen Kamerun und Deutschland in den Bereichen Bildung, Berufsausbildung 
und Wissenstransfer. 



 

 

- Wir engagieren uns vor Ort, um den sozialen Notsituationen unserer Landsleute. 
- Wir erleichtern den Informationsaustausch und sorgen dafür, dass die Bedürfnisse der Kameruner besser 
berücksichtigt werden. 
- Wir setzen uns für eine bessere Anerkennung der kamerunischen Zeugnisse ein, um die Mobilität der 
Arbeitnehmer zu verbessern. 
- Wir kämpfen dafür, dass Schulstipendien an Familien vergeben werden, die sie wirklich brauchen, und 
achten auf die Auswirkungen der Reform der Hilfe und des Schulwesens. 
- Wir verteidigen bestehende kamerunische Kulturstrukturen. 
- Wir beteiligen uns am Aufbau von föderativen Partnerschaften zwischen deutschen und kamerunischen 
Organisationen, um Strukturen zu schaffen, die zum wirtschaftlichen Wachstum Kameruns beitragen und 
gleichzeitig eine Reihe von Geißeln wie die Arbeitslosigkeit verringern können. 
- Wir sind dabei, unsere Website einzurichten  
 
Unsere Vereinigung besteht im Wesentlichen aus den Vorstandsmitgliedern und einigen Freiwilligen, die 
entsprechend ihren jeweiligen Kompetenzen ihren Beitrag zur Verwirklichung der Aufgaben der Vereinigung 
leisten.  
Da wir uns im Zeitalter der Digitalisierung befinden, beschlossen wir, unsere digitale Plattform einzurichten, 
die das Fenster unserer Vereinigung zur Welt sein sollte.  Da wir zudem noch nie finanzielle Mittel aufgebracht 
haben, können wir eine bestimmte Anzahl von Projekten vor Ort noch nicht durchführen. 
Da die beiden größten Afrikafestivals in Deutschland (Challenge Kamerun und Afrika Festival) wegen des 
Weltpandemie abgesagt wurden, sind auch wir stark von der Pandemie betroffen, dennoch bemühen wir uns 
täglich darum, die Förderung und den Zugang zu Bildung und Ausbildung durch die von uns angebotenen 
Ausbildungsplätze, Beratung und Hilfe bei behördlichen Verfahren zu fördern.  
 
für die nächste Jahre, haben wir selbstverständlich vor, mehr zu leisten und zu erreichen bis wir an unsere 
Ziele ankommen 
 
 
 
 
 
Vorstandvorsitzender 
Dr. Math. Nwabo 
 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 


