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Sie können mithelfen
Durch Ihr Gebet

• für die Situation, dass wieder Ruhe einkehrt

• für die Betroffenen und das Nötige für ihr Leben

• um Trost und Verarbeiten des Erlebten

• für die Verantwortlichen und Mitarbeiter der

Gemeinden und der Gesundheitszentren

• für die Christen in der Gegend – um Kraft und

Weisheit – damit sie weiter Ermutigung sein

können

Durch Ihre finanzielle Unterstützung

• des Gemeindebunds und der medizinischen

Arbeit über SAHEL LIFE mit Betreff: „Soforthilfe

Kamerun“

Medizinische Hilfe
In den Gesundheitszentren der UEEC nahe der 

Grenze ist es riskanter und kostspieliger gewor-

den, die Versorgung der Patienten aufrecht zu 

erhalten. Teilweise wohnen die Mitarbeiter aus 

Sicherheitsgründen woanders und können nur 

tagsüber zur Arbeit fahren. Andererseits treffen 

wir in allen Zentren Patienten und Mütter, wel-

che ihre gesamte Existenz verloren haben und 

selbst die niedrigen Kosten für eine Behandlung 

oder eine Geburt nicht aufbringen können.

Wir möchten helfen, dass auch durch die Un-

sicherheit betroffene Patienten medizinische und 

vorbeugende Hilfe erfahren.
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gesucht – gefunden
Seit Jahrzehnten gibt der harte Boden der Manda-

ra-Berge nicht genug her, um die Bevölkerung zu 

ernähren. Junge Leute und Familien sind ausge-

wandert, viele von ihnen nach Nigeria und in die 

Ebene nahe der Grenze, wo sie ein neues Aus-

kommen gefunden hatten. Dort sind auch große 

christliche Gemeinden entstanden. 

entrissen
Doch der Terror der islamistischen Boko Haram 

im Norden von Nigeria und in den Gebieten Nord-

kameruns nahe der nigerianischen Grenze hat seit 

dem vergangenen Jahr 

Tausende aus diesen 

Gegenden vertrieben.

Antwort der UEEC
Die Verantwortlichen des Evangelischen Gemein-

debunds von Kamerun UEEC nehmen ihre Ver-

antwortung ernst, indem sie:

• Familien finanziell unterstützen, die 

Vertriebene aufgenommen haben.

• Flüchtlinge mit dem Nötigsten versorgen: 

Essen, Kleidung, ein Dach über dem Kopf.

• Familien helfen, wieder eine Existenz zu 

gründen und ihre Kinder zur Schule zu 

schicken.

• Seelsorgerliche Hilfe leisten und die 

betroffenen Personen und Gemein-

den ermutigen.

Doch die Bedürfnisse übersteigen 

ihre finanziellen Möglichkeiten. 

Wir möchten sie unterstützen.

zerstört
Ein großer Teil der Flüchtlinge aus Nigeria ist in 

einem Flüchtlingslager untergekommen, wo sie 

notdürftig versorgt werden. Doch die aus den Ka-

meruner Grenzgebieten Geflohenen werden offizi-

ell nicht als Flüchtlinge angesehen, obwohl sie in 

derselben Situation sind. Sie haben Schreckliches 

erlebt: Dörfer und Kirchen sind abgebrannt wor-

den, Leute ermordet oder verschleppt, Felder und 

der Erntevorrat zerstört, Tiere gestohlen. 

geängstigt – geflohen
Manche haben Angehörige verloren, oder wochen-

lang in Angst vor Angriffen kaum geschlafen. Sie 

sind geflohen und besitzen nichts mehr. Viele 

kommen bei Verwandten unter, welche ihrerseits 

mit der Versorgung überfordert sind. Andere hau-

sen in Schulen, Kirchen oder unter freiem Himmel.

Hoffnung im Terror

schicken.

Seelsorgerliche Hilfe leisten und die 

betroffenen Personen und Gemein-

den ermutigen.

Doch die Bedürfnisse übersteigen 

ihre finanziellen Möglichkeiten. 

Wir möchten sie unterstützen.




