
   Helfen Sie 
          hörgeschädigten  
   Kindern 
                  in Kamerun

DaS Zentrum Hat folgenDe auSgaben: 

essen und trinken für Kinder und Personal

lehrmaterialien, wie z. b. Hefte, Stifte, bücher

Hörgeräte, med. Hilfsmittel, medikamente

bekleidung und Hygieneartikel

gehälter für das Personal

 Strom- und trinkwasserkosten

benzinkosten für den Schulbus

futter für die Schweine- und Hühnerzucht

Saatgut zur bestellung der felder

Helfen Sie uns, die monatliche Kosten für CerSom 
aufzubringen, damit der unterricht dort auch in Zukunft 
stattfinden kann.

c/o Katharina Kaiser
Zehntwerderweg 45

13469 berlin

tel. 030 / 40 20 75 05
amic.eV@web.de

berliner Sparkasse
Iban De63 1005 0000 0190 4049 
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WIe KÖnnen SIe Helfen? 

Zeigen Sie engagement und helfen Sie den Kindern 
von CerSom gemeinsam mit amiC e. V. .

fÖrDerbeItrÄge
Sie haben die möglichkeit zwischen zwei förderbei-
trägen zu wählen:  20 euro bzw. 10 euro im monat. 
Der betrag kann monatlich, halbjährlich oder jähr-
lich überwiesen werden. 

mItglIeDSCHaft
Sie können auch aktives mitglied in unserem Verein 
werden und uns durch Ihre arbeit unterstützen.
Der mitgliedsbeitrag beträgt 40,00 euro/Jahr.

natürlich freut sich der Verein auch über Ihre einma-
lige oder regelmäße Spende in beliebiger Höhe.

 

20 Euro im Monat

    und ein Kind lernt 

sich zu verstän
digen!



behinderung ist in weiten teilen afrikas ein makel, der 
zum ausschluss aus der gemeinschaft führt. 

Dies ist auch der grund warum die hörgeschädigten 
Kinder in Kamerun vom staatlichen Schulsystem 
ausgeschlossen werden. für private Initiativen wie 
Cersom werden auch keine staatlichen Hilfen zur 
Verfügung gestellt.

In bafoussam besuchen etwa 100 hörgeschädigte Kinder 
im alter von 4 bis 23 Jahren die private Schule CerSom 
mit angeschlossenem Internat, um die grundkenntnisse 
einer Schulbildung für die Klassen eins bis sieben 
erwerben zu können. 

außerdem lernen die Schülerinnen und Schüler 
grundlagen der feldbestellung und des gemüse-   
 anbaus sowie der gesundheitsvorsorge und Hygiene 
kennen. fertigkeiten, die gerade in afrika von 
existenzieller Wichtigkeit sind. 

Ziel ist es, den Schülern den einstieg in ein 
unabhängiges, selbstbestimmtes leben zu ermöglichen.

Im Jahre 1987 begründete der heutige Schulleiter  
mr. Innocent Djonthe, selbst gehörlos, aber mit guter 
Sprachfähigkeit, das Projekt mit fünf Kindern. er wohnte 
mit ihnen zunächst im Haus seines bruders und arbeitete, 
bis er genug geld gesammelt hatte, um räumlichkeiten 
anzumieten und lehrpersonal für die immer größer 
werdende anzahl von Kindern einzustellen.

bald zeigte sich, dass die aus weiter umgebung kommen-
den Kinder in einem Internat untergebracht werden 
mussten, um einen kontinuierlichen unterricht zu ermög-
lichen. 
Inzwischen wohnen 60 Kinder in den Internats räumen, in je 
einem Schlafsaal für Jungen und für mädchen. Daneben 
gibt es einen aufenthalts- und essraum, eine Küche und 
toiletten. trotzdem müssen häufig zwei bis drei Kinder 
zusammen in einem bett schlafen. 
 
an den gebäuden, die ausschließlich aus Spenden-
geldern finanziert wurden, haben die Schüler und lehrer 
mitgebaut. Im Jahr 2009 konnte ein neues gebäude  
hinzugefügt werden, in dem auch die notwendigen Hör-
tests und wichtige logopädie-lehrgänge durchgeführt 

Ziel des neu gegründeten gemeinnützigen Vereins 
amiC e.V. – freunde von Cersom – ist die vielfältige 
unterstützung von CerSom in bafoussam.

für die unterhaltung und den betrieb des Zentrums 
übernimmt  der Staat Kamerun keinen Cent.

Die einnahmen setzen sich zusammen aus dem 

- Schulgeld, soweit die eltern es aufbringen können, 
von allen   Schülern insgesamt ca. 1500 euro im monat.

- dem Verkauf von Hühnern und Schweinen und 

- Spendengeldern aus aller Welt. 


