
Chers amis, liebe Freunde! 

 

Viele Grüße aus der Elfenbeinküste! Aus dem Schuljahr 2020/2021 gibt es wieder viel zu berichten. 

 

Wir, die Ordensgemeinschaft der Amigonianer, sind seit 1993 in der Elfenbeinküste vertreten. 

Unsere Einrichtung Amigo Doumé gibt es seit 1996. Damals haben wir mit der Schreinerwerkstatt 

angefangen. Seitdem sind die Schlosserwerkstatt und die Landwirtschaft hinzugekommen. Amigo 

Doumé bietet Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren mit familiären Schwierigkeiten eine 

zweijährige Berufsausbildung und pädagogische Begleitung in Abidjan, der größten Stadt der 

Elfenbeinküste. 

 

Im September 2020 beginnen Unruhen im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen. Wahlkampfzeiten 

sind in der Elfenbeinküste gefährliche Zeiten. Im Jahr 2011 gab es nach der Präsidentschaftswahl 

sogar einen Bürgerkrieg. Unser Stadtbezirk gibt traditionell als dem Präsidenten feindlich gesinnt. 

Unter anderem wurde ein Linienbus attackiert und in Brand gesteckt. Die Polizei reagierte mit 

Schlagstöcken und setzte großräumig Pfefferspray ein, auch gegen unbeteiligte. Auch ich war 

zufällig auf dieser Straße unterwegs, konnte aber glücklicherweise schnell umdrehen. Bei den 

Wahlen wurden dann die meisten Oppositionskandidaten aus  fadenscheinigen Gründen nicht 

zugelassen. Die Proteste nahmen zu, und es gab offenbar auch vier Dutzend Tote zu beklagen. 

Schließlich obsiegte nach offiziellem Wahlergebnis der Amtsinhaber. Wenige Wochen nach der 

Wahl haben die Unruhen glücklicherweise aufgehört. 

 

In Amigo Doumé haben wir ein zunächst einjähriges Projekt (Oktober 2020 bis Oktober 2021) auf 

die Beine gestellt. Siebzehn Straßenkinder im Alter von 13 bis 19 Jahren werden betreut. Diese 

Kinder und Jugendlichen haben mehrere Monate, teils auch Jahre, auf der Straße gelebt. Unicef hat 

diese Kinder und Jugendlichen auf der Straße aufgefunden. Bei uns gehen sie nun ins Internat. Wie 

die externen Schüler bekommen sie eine Berufsausbildung. Darüber hinaus gibt es aber natürlich 

auch Unterkunft und gemeinsame Mahlzeiten, Alphabetisierung und kulturelle Aktivitäten. 

Außerdem haben wir in Zusammenarbeit mit einem Fußballverein, der oft unseren Sportplatz nutzt, 

ein umfangreiches Sportangebot für die Jugendlichen organisiert. Diese Jugendlichen haben eine 

sehr schwierige Zeit hinter sich, und doch sind die in ihrem Verhalten oft disziplinierter und 

vorbildlicher als die externen Schüler! Oft möchten sie abends freiwillig noch lesen oder 

Mathematik üben. Sie zeigen ein großes Interesse an allen Aktivitäten. Das ist sehr ermutigend. 

 

Im kommenden Schuljahr möchten wir Eltern-Treffen anbieten. Dabei handelt es sich um 

regelmäßig mehrmals im Jahr stattfindende Treffen am Samstagmorgen für die Eltern 

beziehungsweise Familienangehörigen. Die Treffen diesen dazu, über familiäre Konflikte zu 

sprechen und den Familien Lösungsansätze aufzuzeigen. Das ist wichtig, da unsere externen 

Schüler tatsächlich oft Konflikte in der Familie haben. Den Schülern eine Berufsausbildung bieten 

löst nur einen Teil des Problems. Die familiäre Komponente ist ebenfalls sehr wichtig, zumal hier in 

Westafrika die Bedeutung der familiären Bindungen ungleich größer ist als in Europa. 

 

Die Ausbildung in Landwirtschaft verbessert sich. Wir haben in diesem Schuljahr eine sehr gute 

Ernte gehabt. Dabei haben wir erstmals auch Tröpfchenbewässerung mit Schläuchen eingesetzt. Die 

ist eine interessante Technik, mit der unsere Jugendlichen später Wasser und Arbeit sparen können. 

 

Die Schreinerei hingegen konnte einige Bänke und andere Gegenstände für eine benachbarte Pfarrei 

herstellen. 

 

In der Schlosserei wurde große Portale angefertigt. Es gibt nämlich zurzeit um uns herum eine rege 

Bautätigkeit. Lange Zeit war um uns herum nur Brachland. Nun ist in nur zwei Jahren alles 



urbanisiert worden. Wir sind jetzt sozusagen mitten in der Stadt. Einige Bauherren haben ihre Türen 

und Tore bei uns in Auftrag gegeben. 

 

Auch die Corona-Pandemie gehört zu den ständigen Begleitern in diesem Schuljahr. Gott sei Dank 

sind die Fallzahlen hier viel niedriger als in Deutschland. In öffentlichen Gebäuden gilt weiter 

Maskenpflicht. Seit April 2021 kann sich jeder der möchte impfen lassen, und zwar kostenlos und 

unabhängig vom Alter. In den deutschen Medien wird ja oft vom Impfstoffmangel in Afrika 

berichtet. Aber in der Elfenbeinküste ist offenbar genug Impfstoff verfügbar, um alle Altersklassen 

gleichzeitig zu impfen. Allerdings haben viele Ivorer leider kein Interesse an der Impfung, was wohl 

die gute Verfügbarkeit des Impfstoffes erklärt. Anfangs wurde mit Astrazeneca geimpft, inzwischen 

kommt jedoch Biontech zum Einsatz. 

 

Auch von unserer „Außenstelle“ gibt es Neues zu berichten. Die Einrichtung heißt Zagal und liegt 

im selben Stadtviertel, nur wenige Kilometer von Amigo Doumé entfernt. Dort haben wir im 

Schuljahr 2020/2021 eine Konditorei-Ausbildung begonnen. Wir möchten unseren Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen, vor allem den Mädchen, auf diese Weise bessere Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt bieten. Auch eine Elektro-Kurzausbildung wird weiterhin angeboten. Für das neue 

Schuljahr 2021/2022 möchten wir die Alphabetisierungskurse hier auch einzeln anbieten, das heißt 

ohne dass die Jugendlichen zwangsläufig sowohl Berufsausbildung als auch Alphabetisierung 

machen. Eventuell wird es sogar Informatik-Kurse geben. Bisher lebten keine Mitbrüder in dieser 

Einrichtung, aber seit Oktober 2021 werden drei von uns, darunter auch ich selbst, von montags bis 

freitags dort bleiben und auch dort schlafen. Wir bleiben jedoch auch weiterhin eine einzige 

Kommunität und verbringen die Wochenenden wie gehabt in Amigo Doumé. 

 

In Amigo Doumé gibt es jetzt einen neuen Direktor: Bruder Sylvestre. Auch in Zagal gibt es einen 

neuen Direktor: Bruder Ange. Beide sind Ivorer und kennen sehr gut die hiesigen Verhältnisse. 

Beide haben einen reichen Erfahrungsschatz; unter anderem haben sie einige Jahre in Kolumbien 

verbracht und dort viele verschiedene Einrichtungen kennenlernen können. Die Ernennung der 

beiden ist ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung unserer Häuser hier in der Elfenbeinküste 

und die weitere Inkulturisierung unseres pädagogischen Angebots. 

 

An dieser Stelle möchte ich der Hilfsaktion noch einmal ganz herzlich Dank sagen für die 

großzügige Unterstützung. Ihnen allen wünsche ich Gottes Segen! 

 

Br. Tim 

 









 


