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Unterstützung für den Verein Heart for Cameroon 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wir möchten unseren neuen Verein Heart for Cameroon e.V. vorstellen und um 
Unterstützung für unsere verschiedenen Projekte erbitten. In Kamerun will der Verein 
Straßenkindern eine Heimat geben. 
 

Bevor wir unser Projekt vorstellen, möchten wir mit Ihnen in die Vergangenheit 
zurückgehen und unseren Initiator und Vorsitzenden, Herrn Denis Defo vorstellen. 
 

Herr Defo ist in Douala, Kamerun geboren und hat dort als Lehrer gearbeitet. Herr 
Defo wollte schon damals in seinem Land das Leben der Menschen verbessern und  
war aus diesem Grund in einer oppositionellen Gewerkschaft der Lehrer tätig. Das 
brachte ihn in Konflikt mit der kamerunischen Regierung. Er wurde inhaftiert und aus 
dem Staatsdienst entlassen. Als Asylbewerber kam er im Jahr 2003 nach Lemgo. In 
der Isolation der Asylunterkunft wollte Herr Defo nicht verharren und fand passende 
Wege. Er bekam die Möglichkeit als Ein-Euro-Jobber im Kindergarten Bodelschwingh 
zu arbeiten und kam dadurch in Kontakt mit der Kirchengemeinde St. Marien in 
Lemgo. Die Kirchengemeinde sagte ihm Unterstützung zu, um seine Pläne umsetzen 
zu können. Er wollte ins deutsche Leben, die deutsche Sprache lernen und 
studieren. Auf Basis von privaten Unterstützern wurde ihm ein Studium an der 
Fachhochschule in Lemgo ermöglicht. Seit dem Studium arbeitet er bei einem 
lippischen Unternehmen als Ingenieur. 
 
Sein Traum war und ist es, das Glück und Vertrauen, welches er in Deutschland 
erfahren durfte, in sein Heimatland zurückgeben zu können. Im September 2016 
setzte er seinen Traum um und gründete mit einigen Freunden den Verein Heart for 
Cameroon e.V. 
 

Der Verein ist in Lemgo auf den Weg gebracht worden. Anfang März 2017 und 2018 
waren  Denis Defo und einige Vereinsmitglieder in  Kamerun. Herr Defo hat noch 
immer sehr viele Kontakte in Kamerun und ihm ist es gestattet, sich sozial zu 
engagieren. Durch eine großzügige Spende gelang es dem Verein sogar, die erste 
und zweite Impfaktion in Douala mit einem Kinderarzt durchzuführen. Außerdem 
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haben die Vorstandsmitglieder sich vor Ort informiert, welche Projekte nachhaltig und 
sinnvoll umzusetzen sind. Folgende Projekte sind geplant: 

      

• Gesundheitsprojekt (z.B. Impfaktionen) 

• Waisenheim für ca. 50 Kinder bauen, für diese Kinder eine Ausbildung zu 
ermöglichen (Tischlerei, Schneiderei, Computerzentrum, etc.) und eine 
Zukunft für diese schaffen 

• Kindergarten und Schule für Straßenkinder gründen 

• Gesundheitszentrum für die Kinder, die im Kinderdorf leben 

• Unterrichtsmaterialien, Computer etc. sammeln und nach Kamerun schicken 

• Spenden für Medikamente (Die Verteilung der Medikamente übernimmt der  
Kinderarztes, der die Impfkampagnen betreut) 

 
Ein Grundstück  ist dem Verein angeboten und in 2018 angezahlt worden. Dieses 
liegt ca. 10 km von Douala entfernt. Das Grundstück ist groß genug, um alle oben 
aufgeführten Projekte, in den nächsten  Jahren zu realisieren. In der nächsten Zeit 
möchte der Verein das reservierte Grundstück erwerben. Dafür brauchen wir Ihre 
finanzielle Unterstützung. Sollten Sie sich dazu entschließen, uns eine Spende zu 
kommen zu lassen, helfen Sie uns sehr unseren Zielen ein Stück näher zu kommen 
und Sie werden ein Teil eines großartigen Projektes. 
 
Eine weitere selbstfinanzierte Reise ist im Frühjahr 2019 geplant. Dabei soll das 
Grundstück bezahlt werden  und eine weitere Impfaktion ist ebenfalls geplant. 
 
In kürzester Zeit haben wir schon eine Menge gestaltet. Auf unserer Internetseite 
informieren wir regelmäßig über den Stand der einzelnen Projekte - 
www.heartforcameroon.de.  
 

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen eine Zukunft zu 
ermöglichen. Geben Sie uns dazu Gelegenheit! Weitere Einzelheiten erläutern wir 
Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

der Verein Heart for Cameroon e.V. 

 

 

 


