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Jugend von Bansoa 

 

Seit mehr als 20 Jahren 
engagiert sich ein Berliner 
Freundeskreis für junge 
Menschen in Bansoa, 
einer dörflichen Region 
im Grasland von Kamerun. 

Anfangs ging es darum, 
in der schulisch unter-
versorgten Region den 
Aufbau und Ausbau zweier 
privater Grundschulen zu 
unterstützen. 

Die beiden Schulen konnten schließlich so guten Ruf 
erwerben, dass an ihren Programmen zur Fortbildung 
der Lehrkräfte sogar Personal öffentlicher Schulen 
teilnahm. 

Personelle und finanzielle Unterstützung aus dem 
spanischen Baskenland half, den beiden Grundschulen 
solide Grundlagen für ihre weitere Arbeit zu schaffen. 

Vor rund zehn Jahren konzentrierte der Berliner 
Freundeskreis deshalb seine Unterstützung auf eine 
andere Zielgruppe: Jugendliche, die vorzeitig die 
Schule verlassen haben, sollen bei örtlichen Hand-
werkern eine berufliche Ausbildung erhalten. Diesen 
Jugendlichen sollen dadurch solide Perspektiven 
für die persönliche Entwicklung geschaffen werden. 
Längerfristig sollen sie auch in die Lage versetzt 
werden, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dies war 
der Beginn des Projekts „Jugend von Bansoa“. 

Management und Koordinierung von „Jugend von 
Bansoa“ vor Ort liegen seit dem Jahre 2011 in den 
Händen von André Nienie. Er hatte viele Jahre für 
das Arbeitsministerium von Kamerun gearbeitet; 
als Ruheständler kehrte er wieder in seine Heimat 
Bansoa zurück. 

André Nienie macht Jugendliche ausfindig, die für 
eine Ausbildung in Betracht kommen. Er überzeugt 
die Jugendlichen wie auch deren Eltern von Sinn 
und Zweck einer guten beruflichen Ausbildung. 
Er spricht örtliche Handwerker an, um sie für die 
Ausbildung dieser Jugendlichen zu gewinnen. 
Deren Bereitschaft dazu ist nicht selbstverständlich. 

André Nienie besucht regelmäßig die ausbildenden 
Handwerker, um den Stand der Ausbildung zu er-
kunden. Er besucht auch die Familien der Auszu-
bildenden. So kann er Probleme frühzeitig erkennen 
und bei deren Bewältigung helfen. Darüber hinaus baut 
er auch Beziehungen zu wichtigen Persönlichkeiten 
in Bansoa auf. Er bereitet öffentliche Veranstaltungen 
zur Verleihung der Abschlusszeugnisse vor, um damit 
die Möglichkeiten einer beruflichen Ausbildung in der 
Region bekannt zu machen. 

André Nienie berichtet dem Berliner Freundeskreis 
regelmäßig über den Stand der Ausbildung. 

Die Berichte – bislang 35 an der Zahl – werden laufend 
im französischen Original und in deutscher Über-
setzung veröffentlicht.20 

Die Ausbildung der Jugendlichen dauert je nach Fach-
gebiet und Lernfortschritt meist 18 bis 24 Monate. 
Die Kosten, die von den Berliner Freunden finanziert 
werden, liegen pro Ausbildung in einer Größenordnung 
von durchschnittlich 600 Euro. 

In den vergangenen zehn Jahren haben im Projekt 
„Jugend von Bansoa“ rund 60 Jugendliche von einer 
beruflichen Ausbildung profitiert. Derzeit ist eine fünfte 
Gruppe von 15 Jugendlichen in der Endphase ihrer 
Ausbildung. Darunter sind angehende Schneiderinnen, 
Automobil- und Motorradmechaniker, Friseurinnen, 
Schweißer, und eine medizinisches Sekretariatskraft. 
Gegen Ende der Ausbildung werden die Jugendlichen 
regelmäßig in die Grundlagen einer beruflichen 
Tätigkeit als Selbständige eingeführt. 

  
Feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse 

Im Herbst 2020 erreichte uns aus Bansoa die Nach-
richt, dass die routinemäßige Begutachtung des 
Ausbildungsfortschritts gemeinsam mit den Jugend-
lichen, Eltern und Ausbilder nicht wie gewohnt in einer 
gemeinsamen Runde organisiert wurde. Grund war 
die Sorge vor einer Verbreitung des Corona-Virus. 
Doch nun besteht Hoffnung, dass die Auszubildenden 
der fünften Gruppe am 8. Mai 2021 in feierlichem 
Rahmen auf dem Marktplatz von Bansoa nicht nur 
ihre Abschlusszeugnisse erhalten können, sondern 
auch jeweils eine Grundausstattung zur Ausübung 
der beruflichen Tätigkeit: Werkzeugkästen für die 
Motorradmechaniker, Nähmaschinen und Stoffe 
für die Näherinnen, Computer für die Bürokräfte etc. 
Die Initiative „Jugend von Bansoa“ hat sich herum-
gesprochen – nicht nur in Berlin, sondern auch bei 
einem Sponsor in der Schweiz. Deshalb können in 
diesem Frühjahr erstmals 15 Jugendliche eine 
Ausbildung abschließen. 

HANS KRÖNNER 

Das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit 
hat im Jahre 2013 die ideelle Patenschaft 
für „Jugend von Bansoa“ übernommen. 
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Jugend von Bansoa: Bürger helfen Bürgern 
https://intervoc.de/Bansoa 

 


