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Ein großes gemeinsames Ziel von beiden Partnerorga-
nisationen ist die Errichtung  eines Schulgebäudes für 
die Arbeit mit den Mädchen und Frauen von AFEMDI/

Maroua auf dem vereinseigenen Gelände „Hirsefeld“.
Wenn allein schon der kleine Plan eines eigenen 
Bürogebäudes Wirklichkeit wird, dann sind bereits 
viele Hürden zugunsten einer  Selbständigkeit von 
Mädchen und Frauen in der absolut männlich orien-
tierten und organisierten kamerunischen Gesellschaft 
geschafft, und der zweite „Streich“, nämlich der Bau 
einer Schule, folgt dann nicht nur logischerweise sondern 
auch praktisch wie automatisch; er ist unabwendbar.  
Um dieses Ziel zu erreichen, veranstaltet afemdi-
projekte Deutschland e.V. ein umfangreiches 
Programm während der Zeit, in der Elke Scheiner in 
Rheinhessen ist. Das Programm umfasst Ausstellungen, 
ökumenische Frauenfrühstücke in Kirchengemeinden, 
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Teilnahme an Gesamtveranstaltungen wie Interna-
tionale Kulturfeste oder Deutscher Entwicklungstag, 
Vorträge in Schulen und Konfirmandenunterricht. Sie 
erläutert den Interessierten das Alphabetisierungs-
projekt und die partnerschaftliche Arbeitsweise von 
afemdi-projekte Deutschland e.V. und AFEMDI/Maroua .



AFEMDI/Maroua  ist die Abkürzung für Association des 
Filles et Femmes Musulmanes du Diamaré; der Bezirk 
Diamaré liegt im Extremen Norden von Kamerun, dessen 
Verwaltungshauptstadt Maroua ist. Neben den örtlichen 
Dialekten der unterschiedlichen Ethnien spricht man dort 
die französische Sprache.
Präsidentin von AFEMDI/Maroua ist Madame Fadimatou 
Toukour. Sie ist Direktorin einer Berufsschule in Maroua, 
sehr durchsetzungsfähig und streng, aber allseits wegen 
ihrer Aktivitäten zugunsten der Mädchen und Frauen 
bekannt und beliebt.
Die Gruppe AFEMDI/Maroua besteht aus 75 aktiven 
Frauen, die seit 1995 zusammen arbeiten. Der be-
treute Personenkreis umfasst hunderte von  bedürftigen 
Mädchen in den Grundschulen des Bezirks Diamaré und 
eine Gruppe von derzeit zweihundertfünfzig Frauen 
aus Maroua, die über die Alphabetisierungskurse die 
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französische Amtssprache lesen und schreiben erlernen, 
sowie 20 Stipendiatinnen, die gezielt in eine geeignete 
Schule vermittelt werden.
Der eingetragene und als gemeinnützig anerkannte Verein 
afemdi-projekte Deutschland e.V. mit Sitz in Rheinhessen 
unterstützt die Arbeit von AFEMDI/Maroua. Die beiden 
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aktiven Frauen Fadimatou Toukour und Elke Scheiner aus 
Gabsheim sind sich vor ca. 10 Jahren in Maroua begegnet; 
sie stehen sich inhaltlich sehr nahe und mittlerweile 
verbindet beide eine fruchtbare Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der zwei der acht UN-Millenniumentwick-
lungsziele: nämlich dem Recht eines jeden Menschen 
auf Grundschulausbildung und das Recht auf 
Gleichstellung der Geschlechter. Aus dem Freundeskreis 
um Elke Scheiner, der das Alphabetisierungspro-
jekt von AFEMDI/Maroua unterstützt, hat sich der 
Verein afemdi-projekte Deutschland e.V. ent-
wickelt. Elke Scheiner sammelt unermüdlich durch 
Vorträge und Ausstellungen das erforderliche Geld, 
damit in Maroua die Alphabetisierungskurse 
für Mädchen und Frauen fortgesetzt und Schul-
patenschaften für lernwillige Mädchen finanziert 
werden können. 
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