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Gefängnisprojekt Tcholliré I 
 
 

   

Photo 27.1.2011 Eingangsfront                              Wachturm mit Sicht auf den Innenhof 

Das Gefängnis Tcholliré I liegt in der Provinz Nord von Kamerun. 

 

 Dort herrscht fast während des ganzen 

Jahres ein heißes und trockenes Klima. 
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Die Stadt Tcholliré, nach der das Gefängnis benannt ist, ist der 

Hauptsitz  des Verwaltungsbezirkes Mayo-Rey, der an die Staaten 

Tschad und Zentralafrikanische Republik grenzt. 

 

Es gibt zwei Gefängnisse in der Kreisstadt Tcholliré:  

Das Gefängis Tcholliré I und Tcholliré II. Der Unterschied liegt in 

Folgendem: 

Tcholliré I ist das Gefängnis für die Untersuchungsgefangenen, die 

Durchgangsgefangenen und die Gefangenen, die auf ihre 

Berufungsverhandlung warten. Tcholliré I liegt in der Mitte der 

Kreisstadt. So ist die Nähe zur Justiz und zum Ablauf der 

Verhandlungen möglich, ohne Transporte organisieren zu müssen. Die 

Gefangenen gehen aneinandergekettet und zu Fuß zum Gericht. 

 

Tcholliré II war früher das Staatsgefängnis für die politisch 

Inhaftierten. Jetzt ist es das Gefängnis der Mayo-Rey Region für die 

rechtskräftig Verurteilten. 

 

afemdi-projekte Deutschland e.V. widmet sich nur dem Gefängnis 

Tcholliré I. Die ursprüngliche Aufnahmekapazität von 50 Gefangenen 

ist seit Jahrzehnten erheblich überschritten. Das Gefängnis hatte 2009 

schon eine Belegungsdichte, die zwischen 250 und 270 Inhaftierten 

schwankte. Das Gefängnis ist mittlerweile im Jahre 2014 absolut 

überbelegt. Man sieht  dies bereits mit dem bloßen Auge. Im Jahr 

2014 sind dort 458 Personen inhaftiert. 

 

Das Gefängnis hat einen geschätzten Außenumfang von 400 m, also 

100 m Länge pro Seite. Die  Räumlichkeiten sind nach innen an die 

Außenmauer angebaut, so dass eine Hoffläche von ca. 600 qm 

verbleibt, auf der sich alles abspielt. Es schlafen mindestens 60 

Personen  in einem Raum auf dem blanken Betonboden oder auf 

Kartons. Die Habe besteht aus Fetzen  
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 und ( wir würden sagen ) Müll. 

Die Essensration wurde jüngst vom Ministerium der Justiz gekürzt. 

Die tägliche Ration pro Person beträgt 89 Francs = 13 Cent. 

  Die dünne Maissuppe wird in Ölfässern 

gekocht. Das Brennholz hierfür muß gehackt werden. 

  

 Mindestens die Hälfte der 

Gefangenen ist krank und hat sichtbar die Krätze auf Grund der 

Mangelernährung, die nur aus der täglichen Maissuppe besteht. 

Inhaftierte siechen dahin und sind sterbend. 
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 Der vordere junge Mann ist in der 

Zwischenzeit auch gestorben. Todesfälle werden oft mit 

„Entweichung“ verbrämt. 

 
 

 

Die Mehrheit der Strafgefangenen in diesem Gefängnis sind 

Staatsangehörige  der Länder Kamerun, Tschad und 

Zentralafrikanische Republik; die Staatsgrenzen stimmen mit den  im 

Grenzbereich lebenden verschiedenen nationalen Ethnien nicht 

überein.  

Die Verurteilungen betreffen Diebstahl ( 40 % ) und  Wilderei  im 

Nationalpark Bouba Njidda ( 35 % ). Es sind dort sowohl Männer als 

Frauen – z.T. mit Kleinkindern – und männliche und weibliche 

Jugendliche inhaftiert. Die Gefangenenpopulation ist in ihrer 

Gesamtheit jung. Etwa 52 % sind unter 30 Jahre alt. Ein großer Anteil 

davon  hat keine Ausbildung oder berufliche Qualifikation. 

Hautkrankheiten, Atemwegserkrankungen und Darmerkrankungen 

sind an der Tagesordnung. 

 

Ein und dieselbe Freifläche dient allen Aktivitäten im Gefängnis:  

Waschen, Essen, Toilettengang, Beschäftigung usw. Die räumliche  

Beengtheit erschwert hygienische und gesundheitsfördernde 

Aktionen; ausreichender Wasservorrat ist ein großes Problem.   

 

Die Ernährung der Gefangenen ist zum großen Teil Aufgabe der 

Familienangehörigen und erst in zweiter Linie der Gefängnisleitung 
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bzw. des Staates. 95 % der Gefangenen erhalten wenig oder gar 

keinen Besuch von Familienmitgliedern und damit auch keine 

Nahrungsmittel oder Geld hierfür. Der Grund hierzu liegt in der 

großen Entfernung der Wohnorte zum Gefängnis. Öffentliche 

Verkehrsverbindungen zu den benachbarten Ortschaften existieren 

nicht. Aber auch die Armut, in der die Familien leben, spielt für die 

Mangel- bzw. Unterernährung eine große Rolle. Es gibt gelegentliche 

Besuche christlicher Organisationen, die jedoch zaghaft und sehr 

begrenzt sind. 

 

  

Synthetische Fäden nicht mehr brauchbarer Maissäcke werden zu Körperschwämmen gehäkelt oder dienen zum 

Sticken. 

   

photos 27.1.2011 Aus Bambusstöcken werden Liegen/Betten zum Verkauf hergestellt. 
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photo 22.11.2011 Übergabe des Motorrades an die Gefangenenkooperative zur Einbringung der Maisernte, die 

zum Verkauf und für die tägliche Maissuppe im Gefängnis dient.  

   

4 photos 22.11.2011 geernteter Mais , Maisstrünke,  

                                            

Maissuppe in Kochtöpfen aus Ölfässern                             Maismühle  

 

        

4 photos 8.1.2013 Beschäftigungsprojekt Nähprojekt   und  Inbetriebnahme der Nähmaschinen  
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Photo 8.1.2013 Projektleiterin Marie Claire für die inhaftierten Frauen 

 

Die Zusammenarbeit zwischen  afemdi-projekte Deutschland e.V. und 

dem jeweiligen Direktor des Gefängnisses ( Emile Yepngang und 

Celestin Talla ) wurde im Jahre 2011 durch den Kontakt zu dem 

Delegierten des Strafvollzugs aus der Provinz Ouest, Herrn 

Dieudonné Kouamen im schriftlichen Einverständnis mit dem 

damaligen Staatssekretär im Ministerium der Justiz vorbereitet und 

begann konkret im Jahre 2012 mit der Beschaffung und Finanzierung 

eines Motorrades für die inhaftierten Männer, die als Freigänger auf 

den Feldern arbeiteten.  

Die Idee hierzu knüpfte an die Spende des Lamido vpn Rey Bouba an, 

der als religiöses Oberhaupt des Lamidats Mayo-Rey dem Gefängnis 

zwei Ochsen für die Feldarbeit zur Verfügung stellte. 

Mit dem gespendeten Motorrad wird die Maisernte von den Feldern 

ins Gefängnis gebracht. Der Mais wird für eigene Zwecke verbraucht 

oder auf den Markt transportiert und verkauft. Es wird immerhin ein 

Entlassungsgeld für die arbeitenden Gefangenen angespart. Der 

Reinerlös jedoch muß an das Justizministerium abgeliefert werden.  
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Als Dankesgeste für das Motorrad überbrachte der Gefängnisleiter 

Yepngang am 20.1.2012 dem Kinderhaus in Rey Bouba mit dem 

Moto einen Sack Mais.  

 

 Kinder des Kinderhauses von Rey Bouba und ein Sack Mais 

 

Im Jahre 2013 beschaffte afemdi-projekte Deutschland e.V. drei 

Nähmaschinen und organisierte den Unterricht der inhaftierten  

Frauen und Jugendlichen im Nähen. 
 

   

photo 8.1.2013 Ansprache von Elke Scheiner an die inhaftierten Jugendlichen 

 

Im Frühjahr 2014 wurde das Nähprojekt erweitert und kombiniert mit  

werktechnischem  Unterricht an Nähmaschinen, Fahrrädern und 

Mopeds, um auch die interessierten inhaftierten Jugendlichen an einer 

Tätigkeit und Ausbildung teilhaben zu lassen. Mit den finanzierten 

Nähmaschinen wurden die Kleidungsstücke für die elternlosen Kinder 

im Kinderhaus von Rey Bouba zum Tag der Jugend, dem 11. Februar 

2014 genäht; die Gefangenen und die Projektleiterin Marie Claire 

wurden hierfür entlohnt. 
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Am 30. Januar 2014 hat  die offizielle Übergabe der weiteren 

Materialien im Wert von 1.500 Euro für das kombinierte Näh- und 

Technikprojekt im Gefängnis von Tcholliré stattgefunden. 

 

 Nicht nur der Gefängnisdirektor sondern 

auch der Untersuchungsrichter, der Staatsanwalt und ein weiterer 

Richter haben auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in 

ihren Ansprachen Bezug genommen; sie haben auch nach 

entsprechenden Broschüren gefragt. Die deutsche Fassung  in der 

kleinen Broschur von amnesty international wurde bereits im Jahr 

2012 und 2013 in Rey Bouba an den kamerunischen Deutschlehrer im 

Gymnasium in Rey Bouba und an  den Strafvollzugsdelegierten , den 

Gefängnisdirektor von Bafoussam , Herrn Dieudonné Kouamen, 

verteilt, die ihrerseits über Kenntnisse in der deutschen Sprache 

verfügen. Für die nun Interessierten sind allerdings die englische oder 

die französische Fassung notwendig. 

Die Broschüren zu der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in 

den Sprachen Französisch und Englisch gibt es nicht greifbar oder 

käuflich im Norden von Kamerun. Die Texte der Allgemeinen 

Menschenrechte auf englisch und französisch in elektronischer  Form 

nutzen nur bedingt. Es ist für uns in Europa vielleicht nicht 

vorstellbar, es ist hier aber noch so, dass selbst ein Gefängnisdirektor 

noch mit der Hand seine Berichte und seine Bittbriefe an den 

Justizminister schreiben muß, weil er keinen Computer und keinen 

Drucker hat.  

 

 

Die drei Aktivitäten, die seit 2011 mit den rheinhessischen 

Spendengeldern initiiert wurden, sind  



 10 

1. Die Möglichkeit der Ernteerleichterung durch den Transport der 

Maisernte mit Hilfe des Motorrades bringt mehr Freude an der 

Außenarbeit;  

2. Das Nähprojekt für die Frauen und Jugendlichen  schafft 

Beschäftigung ( z.B: durch das Nähen der Kleidung für die 

elternlosen Kinder in Rey Bouba );  

3. Das Technikprojekt dient der Alphabetisierung und einer 

korrekten Ausbildung von Reparatur an Fahrrad und Motorrad ( 

Moped ).  

 

Alle drei Projekte sorgen letztlich dafür, dass es keinen Aufruhr, keine 

Meuterei in dem überfüllten 

Gefängnis gibt und daß die Disziplinierung durch Ketten 

ein Ausnahmefall bleibt. Denn ein „aufrechter 

Gang“ ist damit nicht möglich. Resozialisierung ist noch ein 

Fremdwort im kamerunischen Strafvollzug.  

 

In den Ablauf der Projekte mischt sich der Verein afemdi-projekte 

Deutschland e.V. nicht ein. Dies ist dem Direktor und Marie Claire 
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sowie dem Gefangenenfürsprecher, der 

selbst ein Gefangener ist, überlassen. Der Verein ist lediglich 

Geldgeber und weiß, daß er die Welt nicht retten kann, dass er keinen 

Strafvollzug europäischer oder gar deutscher Art einführen kann, aber 

es sollten doch die Allgemeinen Menschenrechte immer wieder 

wiederholt werden, und der Gefängnisdirektor sollte in seinen 

Bemühungen um menschenwürdigere Bedingungen im Strafvollzug 

unterstützt werden. Er hat tatsächlich den Mut aufgebracht, einen 

Beschwerdebrief an den Justizminister wegen der 

Nahrungsmittelkürzung zu schreiben. 

 

 

Ganz konkret heißt das für afemdi-projekte Deutschland e.V.:  

 

 Das Gefängnisprojekt 

wird weiter fortgesetzt und zwar in dem bisherigen Rahmen von 2.000 

Euro pro Jahr. Dieser Rahmen gibt die Möglichkeit, zwei weitere 

Nähmaschinen anzuschaffen, das nötige Zeug zum Nähen und Sticken 

zu kaufen, Reparaturen vorzunehmen, die Versicherung für das 

Motorrad zu zahlen, die zwei Maismühlen zu reparieren, weiteres 

Handwerksmaterial für den Technikunterricht am Objekt zu 
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finanzieren, Lehrmaterial wie Hefte, Stifte egal ob Kuli oder Bleistift, 

Kreide, Holztafel im Sinne von Schiefertafeln, Tafelfarbe, eine dritte 

Wandtafel, 5 – 7 Stühle für die Nähmaschinen zu kaufen; die 

Gefangenen schreien nach Bibeln auf Französisch und Fulfuldé! Es 

fehlt alles dort. Es ist schlichtweg unvorstellbar und bedrückend, die 

Hölle ( Joseph Conrad lässt den Elfenbeinhändler Mister Kurtz in dem 

Roman „Herz der Finsternis“ für die Zeit der Kolonisation im Kongo 

sagen: „das Grauen“. Das Buch ist heute noch aktuell. Selbst die 

Demokratisierungsbemühungen und der Anfang einer 

Dezentralisierung der Verwaltung seit der Unabhängigkeit Kameruns 

im Jahre 1960 durch eine Verfassung usw hat nichts verändert. Es sind 

jetzt nur nicht mehr die Kolonisatoren sondern die Siegermächte und 

die eigene Regierung, die das Land und die Menschen ausbeuten. Das 

Grauen besteht weiterhin.  

 

Für das Gefängnisprojekt Tcholliré I hat afemdi-projekte Deutschland 

e.V. im Frühjahr 2014 über die Baptisten-Gemeinde in Maroua 20 

Bibeln bestellt und zwar in der französischen Sprache und in dem 

örtlichen Dialekt Fulfulde. Die Lieferung ist in der gewünschten 

Menge auch tatsächlich zusammen gekommen, und zwar über  eine 

weitere Gemeinde in Kousseri nahe der Grenze zum Tschad. Die 

Eheleute Martin und Christel Pusch aus Maroua, die in der 

Baptistengemeinde seit 16 Jahren  arbeiten, haben geholfen, die 

Postsendung in das Gefängnis von Tchollire I fertig zu machen. Das 

Paket ist auch tatsächlich dort angekommen.  Die Gefangenen haben 

ein großes Bedürfnis nach den Bibeln. Die Ausgaben hierfür  in Höhe 

von 150 Euro stehen in keinem Verhältnis zu der Freude der 

Gefangenen und deren Lesehunger. 

 

 

Die Kinder aus dem Kinderhaus in Rey Bouba sammeln eifrig die 

Kronkorken von Cola oder Bierflaschen. Entweder die Kinder oder 

die Gefangenen werden einen Vorhang 



 13 

 daraus für das Spiele-Boukarou 

im Kinderhaus von Rey Bouba machen, so wie die Gefangenen  

Vorhänge für den Sitzplatz der Kantine des Gefängnisses gefertigt 

haben. 

Die Kronkorken müssen in der Hälfte gefaltet werden, dann werden 

sie aufgefädelt und  zwischen jedem Kronkorken müssen Knoten 

angebracht werden. Das hört sich einfach an, aber ist in der Tat ein 

diffiziles Unterfangen. Die Idee ist auch, die Fäden mit den 

Kronkorken in  die Ölfarbe der Legofarben tunken, damit die ganze 

Sache kind-gerechter, d.h. bunter aussieht. Da der Hausmeister  mit 

einer solchen Tätigkeit, nämlich die Kinder zu einer stillen Handarbeit 

konzentriert zusammen zu halten,  überfordert ist, wird das kleine 

Projekt wohl erst bei dem nächsten Aufenthalt in Rey Bouba von 

Vertretern von afemdi-projekte Deutschland e.V. , vielleicht mit Hilfe 

eines Praktikanten oder einer Praktikantin zustande kommen.  Es kann 

aber auch sein, daß die Gefangenen bis dahin den Vorhang schon 

fertig gestellt und für die Übergabe der nächsten Projektspende im 

Jahre 2015 ein sinnvolles Dankeschön vorbereitet. 

Das Gefängnisprojekt dient dazu, die Arbeit vor Ort zu vernetzen, 

Verbündete zu schaffen, und um nicht zu vereinsamen in einem Land, 

in dem wir Unterstützer fremd sind und fremd bleiben werden. 

 

Verfasser: Elke Scheiner, April 2014 
 


