
Mädchenbildung stärken – Frühheirat verhindern 
 
IZ Kooperationsprojekt mit AAFMHL in Nordkamerun 
 

 

 

Das Jahr 2018 hat wieder vielen Mafa-Mädchen Hoffnung gemacht, ihren Lebensweg selber 
bestimmen zu können.   

TDF unterstützt 16 Mädchen, die eine weiterbildende Schule besuchen: An der Berufsfachschule in 
Makandai sind es 14 und an dem technischen Gymnasium in der Kreisstadt Mokolo sind es zwei. Die 
14 Mädchen an der Berufsfachschule werden zu Bürofachkräften ausgebildet, die Mädchen am 
technischen Gymnasium werden am Ende des Schuljahres ihr Fachabitur machen.  

Es handelt sich um die Ärmsten der Armen, um Mädchen, die ohne dieses Projekt längst verheiratet 
und Mutter wären: gefangen in der traditionellen Rolle der Mafa-Frauen, die nichts besitzen und 
weder über ihren Körper, noch über ihre Kinder, noch über das Produkt ihrer Arbeit verfügen 
können, weil nach der Mafa-Tradition die Erde und alles, was aus ihre hervorgeht, dem Mann gehört.  

Die Bevölkerung der nördlichen Mandara-Berge schaut auf diese Mädchen. Ist es ihnen möglich, eine 
Berufsausbildung zu machen? Sind sie in der Lage, einen Beruf auszuüben? Können Frauen das, was 
die Tradition ihnen abspricht: selbstbestimmt leben? 

Um die Ausbildung in der Berufsfachschule zu modernisieren, sammelt TDF Spenden für ein 
Computeratelier. Mit einer Informatikausbildung vergrößern sich die Chancen der Mädchen, in der 



lokalen Verwaltung, im Handel, in der Wirtschaft oder im Gesundheitswesen eine Anstellung zu 
finden. Hierfür werden noch Mittel gebraucht. 

TDF finanziert zusammen mit der Deutsch-Afrikanischen Gesellschaft ein Büro für den Partnerverein 
AAFMHL. Dort ist eine Honorarkraft beschäftigt. Ihre Aufgabe ist es, den regelmäßigen Kontakt zu 
den Stipendiatinnen zu halten und die Projektleitung bei den Abrechnungen zu unterstützen. Ihre 
Ausbildung wurde bereits vom Mädchenbildungsprojekt unterstützt. 

Die politische Situation in Nordkamerun ist nach wie vor prekär. Immer wieder gibt es unweit vom 
Projektgebiet (ca. 10 bis 20 km Luftlinie) Überfälle von Boko Haram Splittergruppen oder Banditen, 
denen ganze Ortschaften samt Schulen, Krankenhäusern und Verwaltungsgebäuden zum Opfer 
fallen. Es ist der höheren Berglage des Projektgebietes zu verdanken, dass die Dörfer des 
Projektgebietes noch nicht angegriffen wurden. Umso dringender ist es, die Mädchen dort zu 
unterstützen.  

Dank der großen Akzeptanz des Projektes durch die Bevölkerung ist zu hoffen, dass aus dieser 
Gegend einmal der Keim einer neuen Gesellschaft hervorgeht.  

 

 

 

 

 


