Hintergrundinformationen zur SOLIDARITÄTSREISE nach Kamerun
Seit Ende 2016 schwelt der Konflikt in Kamerun zwischen der anglophonen Bevölkerung und der Zentralregierung in Yaoundé. Was mit dem Streik des Lehrpersonals und
der Anwälte begann, mündete über die vergangenen Monate immer mehr in einem offenen Konflikt mit viel zu vielen Toten, Vertriebenen und Kämpfen zwischen der
separationistischen Ambazonian Defence Force und den nationalen Militärkräften. Wer einen Einblick in die Entwicklungen gewinnen möchte, kann dies auf der Seite der
Friedrich-Ebert Stiftung tun: http://library.fes.de/pdf-files/iez/13612.pdf.
Aufgrund der sich zuspitzenden Lage in Kamerun sperrte das weltwärts-Freiwilligenbüro die anglophonen Provinzen für Freiwilligendienste, was bedeutete, dass im März
2018 auch die beiden weltwärts-Freiwilligen des Bistums Limburg aus Kumbo abberufen werden mussten.
Das Bistum Limburg möchte mit der Reise zeigen, dass wir gerade in diesen schwierigen Zeiten an der Seite unserer Partner stehen.
Die kleine, dreiköpfige Delegation bestehend aus Dr. Hildegard Wustmans (Dezernentin Pastorale Dienste), Barbara Reutelsterz (Fachstelle Freiwilligendienste) und Winfried
Montz (Abteilung Weltkirche) wird stellvertretend für viele Limburger reisen und die Solidaritätsbotschaft überbringen. Vom 28. April bis zum 4. Mai wird die Delegation
unterwegs sein.
Wir möchten Sie herzlich einladen, die Solidaritätsidee der Reise zu unterstützen! Geben Sie der Partnerschaft und der Botschaft auch ihr Gesicht und machen Sie mit. Wie?
Hier kommts:
Um unseren Partnern und Freunden in Kamerun und im Bistum Kumbo konkret deutlich zu machen, wie viele Menschen sich hier solidarisch zeigen, für sie beten und in
Gedanken bei Ihnen sind, wollen wir eine große Collage aus Selfies und Bildern von Ihnen und uns allen erstellen. Frei nach der Idee „Von Vielen für Viele“ - close to and
available for each other/ die einander nah und füreinander da sind – aus einer Zeile des Partnerschaftsgebetes. Das große Poster/Banner mit Bildern der Menschen, die sich
hier um die Menschen in Kumbo und in Kamerun sorgen, wird die Delegation dann mit nach Kamerun nehmen und dort an verschiedenen Stellen mit der Botschaft übergeben.
So können wir auch über die Dauer des Besuchs hinaus präsent sein.

Wer mitmachen möchte beachtet bitte Folgendes:
Ihr Gesicht [Die Kopfpartie bis zum Schulter-/Brustbereich] sollte in dem Foto gut sichtbar sein. Am besten wäre es, wenn pro Foto wirklich nur eine Person sichtbar ist. Wenn
Sie dennoch gerne als Gruppe ein Foto machen und einschicken möchten, dann achten Sie bitte auf eine gute Auflösung und dass die einzelnen Personen gut erkennbar
sind. Sie können das Bild (am besten HOCHFORMAT) mit ihrer Kamera oder auch mit ihrem Handy (wenn das Handy qualitativ gute Bilder aufnehmen kann) machen und
dann gerne per Mail an weltkirche@bistumlimburg.de senden oder auch per WhatsApp an 0173 3732135 schicken.
GANZ WICHTIG: Um das Poster/Banner rechtzeitig fertigstellen zu können, schicken Sie ihr Foto bis allerspätestens 23. April 2018 bei uns ein!
Wer Rückfragen diesbezüglich hat, kann sich gerne bei Winfried Montz (06431/295 391), Barbara Reutelsterz (06433/887 67) oder Vanessa Treike (06431/295 283) melden.
Das Programm der Delegation wird derzeit von den Partnern erstellt.
Neben einem Besuch im Bistum Kumbo, mit Begegnungen in Bistumseinrichtungen und einer von einem Brandanschlag betroffenen Berufsschule, werden auch Partner im
Erzbistum Bamenda und Bistum Mamfe in der Konfliktregion besucht. Dabei wird es vor allem Gespräche mit den Mitarbeitern von Justice and Peace Commissions geben.

Die Planungen für die Solidaritätsreise wurden sehr kurzfristig getroffen. Daher bitten wir für Verständnis, wenn wir derzeit ggf. nicht auf jede Frage eine Antwort haben.
Das Zeichen der physischen Solidarität vor Ort erschien uns in der gegebenen Situation am dringlichsten.
Wenn es die Infrastruktur vor Ort zulässt, werden wir während des Reisezeitraums Nachrichten und Bilder aus Kamerun erhalten.
Uns, Dem Bistum Limburg, ist es ein großes Anliegen, auf die prekäre Situation der Menschen im anglophonen Kamerun aufmerksam zu machen und in Deutschland mehr
Interesse in der Öffentlichkeit dafür zu gewinnen. Hoffentlich können wir gemeinsam etwas bewegen!

Partnerschaftsgebet LIMBURG – KUMBO

Partnership Prayer LIMBURG - KUMBO

Gott, unser Vater,

God, our Father,

Vater aller Völker dieser Welt.
Viele Kilometer liegen zwischen uns,
den Menschen im Bistum Limburg
und den Menschen im Bistum Kumbo.
Weit voneinander entfernt leben und lieben,
arbeiten und beten wir.

Father of all peoples in this world.
Many miles are between us,
The people of the diocese of Limburg
And the people of the diocese of Kumbo.
Far away from each other we live and love,
Work and pray.

Uns unterscheidet Sprache, Geschichte,

W e are different in colour, language,

Musik und Nahrung und vieles mehr.
Durch den Glauben an dich, Vater
und an Jesus Christus,
deinen Sohn und unseren Bruder,
sind wir Schwestern und Brüder
im Heiligen Geist.

Food, clothing and many other things.
By our faith in you, Father,
And in Jesus Christ,
Your son and our brother,
We are brothers and sisters
In the Holy Spirit.

Vieles trennt uns,

Many things separate us,

mehr aber eint uns und
führt uns zusammen zu einer großen Familie.
Gemeinsam sind wir auf dem Weg,
uns immer besser zu verstehen,
uns immer mehr als Schwestern und Brüder zu sehen,
die einander nah und füreinander da sind.

Schenke du, Vater,

But many more unite us
And bring us together as one large family.
We are together on our journey,
To understand each other always better,
To recognise each other as brothers and sisters,
Who are close to and
Available for each other.

dass unser Mühen gelingt.
Gib Deinen Segen unserer Arbeit
für die Partnerschaft zwischen Limburg und Kumbo.
Lass uns – hier wie dort – Zeugen sein
für deine Liebe, die Grenzen sprengt
und Trennendes überwinden hilft.

Grant us, Father,

So beten und bitten wir im Heiligen Geist

W e make this prayer through Christ our Lord and Brother

durch Jesus Christus, unsern Herrn und Bruder.
Amen.

That our longing will be fulfilled.
Bless our work
For the partnership between Limburg and Kumbo.
Make us true witnesses of your love
Which overcomes any separation.

And in the power of the Holy Spirit.
Amen.

