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KURZ UND KNAPP Allgemeine Informationen 
Kamerun ist ein Land, das sehr viele Flüchtlinge 
aufnimmt. In den letzten Jahrzehnten haben 
Hunderttausende Flüchtlinge aus den 
Nachbarländern, z. B. Nigeria und Zentralafrika, dort 
Zuflucht gefunden, sodass inzwischen über 400.000 
Geflüchtete aus diesen beiden Ländern in Kamerun 
leben. Mehr als die Hälfte davon sind Kinder.  

Viele Hilfsorganisationen richten ihren Fokus auf Frauen und Kinder, da sie als die verletzlichsten 
Mitglieder der Gesellschaft angesehen werden. In Gesprächen mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk ist 
dem YMCA Kamerun klargeworden, dass gerade auch junge Erwachsene Unterstützung benötigen. 
Viele von ihnen hatten aufgrund ihrer Fluchtgeschichte keinen Zugang zu Bildung und 
Beschäftigungsmöglichkeiten und leiden unter physischen und psychischen Beeinträchtigungen. 
In der Hauptstadt Yaoundé gibt es kaum Programme, die sich direkt an junge Geflüchtete und 
Binnenflüchtlinge richten; hier setzt der YMCA Kamerun mit seinem Projekt an. 

 

Ausbildung ermöglichen 
Der YMCA Kamerun fördert junge Menschen in ihren Fähigkeiten und Kompetenzen, so dass sie ihre 
Zukunft eigenverantwortlich gestalten und positiv auf die Gemeinschaft vor Ort einwirken können. 
Das Projekt richtet den Fokus darauf, bürgerschaftliches Engagement zu stärken und eine 
berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Junge Kameruner und Afrikaner bekommen die 
Möglichkeit, sich für Gerechtigkeit, Frieden, soziale Transformation und nachhaltige Entwicklung in 
ihren Gemeinschaften, ihrer Nation und ihrem Kontinent auf der Grundlage christlicher Werte und 
der Pariser Basis einzusetzen. Ihr Selbstbewusstsein und ihren Wert für die Gesellschaft ist durch 
die Flucht sehr geschädigt worden und sie lernen in den Kursen und im gegenseitigen Gespräch, 
dies wiederaufzubauen.  

 

Auch ist es für die jungen Menschen wichtig, einen Ort zu haben, an dem sie Gemeinschaft erleben 
und erfahren können, dass sich jemand zusammen mit ihnen für ihre Zukunft einsetzt und sie 
Perspektiven für ihre Zukunft erkennen können. 

 

            
beim Stofffärben

 

Projektname: Kamerun – Integration von 
jungen Flüchtlingen 
Projektnummer: 42450 
Projektbereich: Eintreten für Frieden und 
Gerechtigkeit  
Laufzeit: 01/2022 – 12/2024 
Fördersumme: 33.000,- € 
 

beim Englischunterricht 
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Das Projekt richtet sich an Geflüchtete und 
Binnenflüchtlinge zwischen 15 und 35 Jahren, die in 
der Hauptstadt Yaoundé leben. Jeweils 20 bis 30 junge 
Menschen können an dem einjährigen Programm 
teilnehmen. In der ersten Phase konzentriert sich die 
Schulung auf die Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit und auf Formen und konkrete 
Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe. 

In der zweiten Phase können die Teilnehmenden sich 
ein Berufsfeld auswählen, in dem sie eine 
Kurzausbildung machen möchten. Momentan ist eine 
Friseur-, Siebdruck- und Stofffärberausbildung 
möglich. Außerdem gibt es Schulungen zur 
Entwicklung einer eigenen Geschäftsidee, die mit der 
Vermittlung von betriebswirtschaftlichen Kenntnissen 
unterstützt wird.  Am Ende hilft der YMCA den jungen 
Menschen einen Praktikumsplatz oder eine 
Arbeitsstelle zu finden oder berät sie auf dem Weg in 
die Selbstständigkeit.  

Für den YMCA Kamerun wurde deutlich, dass die 
Teilnehmenden aufgrund ihrer Fluchterfahrung noch 
vieles zu verarbeiten haben. Deshalb werden sie 
während des Projekts psychologisch betreut und in 

Gesprächen wird ihnen die gute Nachricht des christlichen Glaubens angeboten.  In der 
Gemeinschaft mit Geflüchteten aus verschiedenen Ländern und Regionen lernen die jungen 
Menschen Akzeptanz von kulturellen Unterschieden. Es wird auch darauf geachtet, dass sie 
Kontakte zur einheimischen Bevölkerung pflegen, damit die Integration gelingt.  

  

Mit Ihrer finanziellen Unterstützung können auch Sie ein Hoffnungszeichen in Kamerun 
setzen! 
Geben Sie bei Ihrer Überweisung die Projektnummer für Kamerun - 42450 oder für den 
Projektbereich „Eintreten für Frieden und Gerechtigkeit“ - 42490 an. 
 
Spendenkonto: 
Empfänger: CVJM Deutschland 
IBAN: DE05 5206 0410 0000 0053 47 
BIC: GENODEF1EK1 

Bitte beachten Sie: Sollten mehr Spenden eingehen als für die einzelnen Projekte nötig sind, werden sie für andere 
Projekte desselben Projektbereichs im CVJM verwendet. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, bitten wir Sie um eine 
entsprechende Benachrichtigung. 

Weitere Informationen über unsere Projekte finden Sie unter 
www.cvjm.de/hoffnungszeichen 

der Frisörunterricht 

Teilnehmende mit Abschlusszeugnissen 
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