
Arbeitsreise nach Cabo Verde 
Vom 29. Oktober bis 4. November 2005 
 
Reisegrund 
 
Besprechung mit Herrn Luis Amaro Monteiro Silva, Leiter der Außenstelle ADEVIC in Mindelo.  
Besprechungen zum Projekt „Ausbildungszentrum Paul“ mit AMIPAUL und ASA in Santo Antao. 
Besuch der Familie des am Auge operierten Mädchens in Mao para Tras / Santo Antao. 
Besprechungen mit dem Bischof Arlindo Gomes Furtado in Mindelo / Sao Vicente. 
Besprechung mit Herrn Dr. Ernesto Rocha, Präsident von PROSA in Mindelo / Sao Vicente. 
Besprechung mit Herrn Dr. Jorge Tiene Cardoso, Direktor Hospital „Dr. Baptista de Sousa“ in 
Mindelo. 
Besprechung mit Frau Dr. Isaura Tavares Gomes, Bürgermeisterin von Mindelo / Sao Vicente. 
Besuch der Familie Schellman (Reiseträume) in Calheta de Sao Miguel / Santiago. 
Besuch des Ausbildungszentrums der Organisation „Vista Verde“ in Tarrafal / Santiago. 
Besprechung mit Frau Josefina Chantre, Präsidentin von OMCV in Praia / Santiago. 
 
 
Teilnehmer 
 
Herr Arlindo Fonseca, Gailingen am Rhein 
Herr Albert Breindl, Berching 
Herr Wolfgang Hundt, Syrgenstein 
 
 
 
 

Freitag, 28. Oktober 2005  

In der Nacht erhielt ich aus Santo Antao eine E-Mail mit der Bestätigung unserer Flüge von Sal 
nach Mindelo für Samstag. Dies war wichtig, um am Sonntag die Fähre nach Santo Antao zu 
erreichen.  
Am Abend kam Arlindo mit dreistündiger Verspätung zu mir nach Syrgenstein. Er stand über 
zwei Stunden ganz in unserer Nähe auf der Autobahn im Stau. Die Zeit reichte aber noch, um 
die bevorstehende Reise durchzusprechen. 
 
 
 
Samstag, 29. Oktober 2005 
 
Bei starkem Nebel und einer Temperatur um den Gefrierpunkt fuhren wir um 6.00 Uhr zum 
Flughafen nach München. Im Gepäck hatten wir zwei gebrauchte Fahrräder für Carla aus Ponta 
do Sol. Carla hatten wir vor 3 Jahren eine Augenbehandlung zukommen lassen, seither ist das 
heute 17 jährige Mädchen wieder die Beste in ihrer Schulklasse. 
Direkt am Terminal 1C luden wir unser Gepäck und die Fahrräder ab, dann fuhr ich das Auto 
zum Parkplatz von IRL und kam mit dem Pendelbus der Firma zurück. 
Zwischenzeitlich traf auch Albert ein, Arlindo und er hatten das Gepäck schon durch die 
Sicherheitskontrolle gebracht. Gemeinsam checkten wir dann ein, wir bekamen noch keine 
Bordkarte von Sal nach Mindelo, weil wir nicht im Computer standen. Das Gepäck wurde 
allerdings schon durchgecheckt. 
Die Maschine war total ausgebucht, und wir bekamen nur noch in der Bussines-Class teure 
Sitzplätze. Die Flugzeugbesatzung hatte wohl schlecht geschlafen, der Service war miserabel 
und die Stewardessen recht unfreundlich. Bei der Zwischenlandung in Las Palmas verteilten die 
Stewardessen über den Sitzen das Handgepäck der Fluggäste und stopften es zusammen, das 
hatte ich so noch nie erlebt. „Wir werden voll“, erklärten die Flugbegleiter ihr Handeln den 
erstaunten Gästen. Danach gab es auf dem restlichen 2-Stunden Flug nur noch Wasser zu 
trinken. Hier muss endlich das Monopol der TACV gebrochen werden, und viele neue Fluggäste 
bzw. Touristen werden kommen, garantiert! 

Albert, Arlindo und Wolfgang  



Nach der Ankunft in Sal ging Arlindo sofort zum TACV Schalter und tatsächlich, er bekam 
Bordkarten für den Weiterflug nach Mindelo. 
Dort trafen wir dann um 17.00 Uhr ein.  Elisabeth Pereira von der Delegacia de Saude sollte 
uns eigentlich abholen, aber leider war sie nicht da. So nahmen wir uns einen Aluguer und 
fuhren zunächst zu Arlindos Mutter. Diese wartete schon sehnsüchtig auf ihren Sohn und hatte 
auch schon ein gutes kapverdisches Essen auf dem Herd. Nach dem vorzüglichen Essen 
telefonierte Arlindo mit Luis von ADEVIC und vereinbarte um 19.00 Uhr einen Termin mit ihm. 
Albert und ich fuhren anschließend zur Pension LAGINHA und bezogen unser Zimmer. 
Pünktlich um 18.45 Uhr erschien Arlindo mit einem Taxi, und wir fuhren zum Haus von ADEVIC, 
wo uns Luis schon erwartete. Mit ihm sprachen wir die weitere Zusammenarbeit ab und 
bedauerten, dass die im September 2005 verschickte Lieferung noch nicht eingetroffen war. Zu 
unserem Angebot, gegebenenfalls ein mobiles Operationsteam für Augenoperationen 
aufzustellen, wollte Luis mit der Zentrale in Praia sprechen und uns schnellstens Nachricht 
geben. Nun wurde weiterer Bedarf zur Unterstützung des Blindenvereins ADEVIC erörtert und 
wir versicherten, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen. 
Nach der Besprechung trennten wir uns, Arlindo fuhr zu seiner Mutter, Albert und ich fuhren zur 
Pension zurück. In dem am Stadtstrand gelegenen Restaurant aßen wir wie immer 
ausgezeichnet zu Abend und gingen dann ins Bett, um fit zu sein für die morgige Überfahrt 
nach Santo Antao. 
 
 
 
Sonntag, 30. Oktober 2005 
 
Wir frühstückten um 6.45 Uhr, und dann stand schon Arlindo in der Tür und holte uns mit einem 
Taxi ab. Ein Freund hatte zwischenzeitlich die beiden Kartons mit den Fahrrädern ans Schiff 
gebracht. Nach dem Ticketkauf und der Bezahlung einer „Frachtgebühr“ für die Fahrräder ging 
es auf das Schiff. Bereits um 9.00 Uhr waren wir in Porto Novo / Santo Antao. Sofort hielt ich 
Ausschau nach einem bekannten Fahrer mit Minibus, der uns nach Ponta do Sol zu unserem 
Quartier bringen könnte. Dieser war schnell gefunden, weil Cecilio, so heißt der Fahrer, bereits 
durch Aldevin Lopes, unseren Pensionswirt aus Ponta do Sol, über unser Kommen informiert 
war. Gerade, als ich zurück zu Albert und Arlindo wollte, um ihnen mitzuteilen, dass wir eine 
Transportmöglichkeit hatten, fiel mir jemand um den Hals und sagte: „Du hast nur zweimal 
angerufen!“ Es war Celesia, und im Hindergrund konnte ich grinsend die beiden Präsidenten 
von AMIPAUL und ASA erkennen. Das war eine Überraschung und für mich eine riesige 
Freude, Celesia wieder zu sehen. Sie sah gut aus, und ihre Augenprothese konnte man kaum 
wahrnehmen. Die beiden Präsidenten hatten einen Doppelkabiner-Pickup, auf den wir unser 
Gepäck verluden. Cecilio sagte ich ab wegen der Abholung und er akzeptierte sofort. 
Wir fuhren los und stoppten oben bei strahlendem 
Sonnenschein am Rande des Cova-Kraters. Senhor Jose 
Fereira, Präsident von AMIPAUL, überreichte uns ein Blatt 
mit dem vorgeschlagenen Besuchsprogramm und den 
Besprechungsterminen. 
Auf der Weiterfahrt hielten wir noch einmal an, dort wo die 
Straße auf einem schmalen Grat die beiden Täler von 
Ribeira Grande und Ribeira Torre trennt. Es ist immer 
wieder ein toller Blick in dieser grandiosen Landschaft. 
Eine halbe Stunde später trafen wir in Ponta do Sol ein 
und verstauten unser Gepäck in der Pension „Dedei“ von 
Aldevino Lopes. Dann brachten wir die beiden Fahrräder 
zu Carla. Diese schlief, weil sie kurz vorher in der Kirche 
einen Schwächeanfall erlitten hatte und eine Beruhigungsspritze bekam. Wir ließen die 
Fahrräder bei ihrer Familie und verabschiedeten uns mit Grüßen an Carla bis zum nächsten 
Tag. 
Da wir in Ponta do Sol waren, schauten wir nun gleich nach dem AMIPAUL-Projekt „Bootsbau“, 
welches parallel in Ponta do Sol und Janela aufgebaut wird. Es sollen stabile und rustikale 
kleine Holzboote für den Fischfang  hergestellt werden. Leider ist diese Art des Bootsbaues in 
den letzten 20 Jahren stark vernachlässigt worden, und die alten Bootsbauer sind fast alle 
weggestorben. Hier wollen wir Unterstützung leisten und hoffen auf die Mitarbeit unseres 

Celesia und Jose Fereira  



Bootsbauers Günther Trams aus Niederwiesa. Er hatte uns letztes Jahr über das 
Honorarkonsulat in Berlin ein Angebot gemacht, über die Wintermonate nach Cabo Verde zu 
gehen und den Bootsbau zu lehren. 
 

                   
 
Danach fuhren wir nach Paul, dort trafen wir weitere Mitglieder von AMIPAUL, den Präsidenten 
sowie Vizepräsidenten von ASA. In einem kleinen Restaurant wurde ein Mittagessen gereicht. 
Celesia saß neben mir und zerlegte ihr Hühnchen mit Messer und Gabel so korrekt, als hätte 
sie es noch nie anders gemacht. Sie machte mir große Freude und ich bin stolz auf sie. Nach 
dem Essen ging es mit Gesprächen über zukünftige gemeinsame Projekte weiter. 
Dann stand ein Besuch bei Celesias  Familie in Mao para Tras 
an.  Die  kleine Siedlung ist das Armenviertel von Ribeira Grande. In 
zwei Zimmern ohne Türen lebt die Familie. Geschlafen wird in zwei 
Betten mit 8 Personen, Küche und Toilette teilt man sich mit weiteren 
Familien. Es ist bedrückend! Dem Vater von Celesia, die leibliche 
Mutter ist nicht mehr da, erklärten wir die Verhaltensregeln zur Pflege 
von Celesias Augenprothese. Außerdem teilten wir ihm mit, dass 
seine Tochter überdurchschnittlich intelligent ist und er auf ihre 
Zukunft bauen kann. Mit unseren Mitteln möchten wir seine Tochter 

gern unterstützen, erklärten wir ihm. Ob er dies verstanden 
hatte, möchte ich allerdings bezweifeln. Der mitanwesende 
Schuldirektor beschrieb uns die Familienverhältnisse als 
sehr schlecht, den Rest dachten wir uns.  In der Küche war 
für uns, trotz der sehr armen Verhältnisse, ein kleiner Imbiss 
aufgebaut und Celesias Vater bedankte sich bei uns für die 
Hilfe, die wir seiner Tochter gaben. 
Nach diesem bedrückenden Besuch fuhren wir zurück nach 
Paul und besuchten die kleine eigene neu eröffnete 
Rundfunkstation. Die Station soll neben regionalen 
Nachrichten auch 
Informations- und 

Weiterbildungskurse für Frauen senden. Ein sehr guter 
Ansatz. An einer anderen Stelle versucht man mit einfachen 
Mitteln die Produktion von Mauersteinen in größeren Mengen 
aufzubauen. Die Rohstoffe sind ausgesucht, zur Isolation 
werden  Krümel aus bimsartigem Gestein beigemischt. Nach 
einer kleinen Rundfahrt im Tal von Paul kehrten wir in die 
Vereinsräume von AMIPAUL zurück. Auf der Terrasse gab es 
extra für uns Live-Musik. Nach langen, angenehmen 
Gesprächen fuhr man uns zur Pension nach Ponta do Sol zurück.  
 
 
 
 
 
 
 

Celesia nach OP  

Wolfgang, Celesia und ihr Vater  



Montag, 31. Oktober 2005 
 
Nach einer unruhigen Nacht, auf der Terrasse im Nebenhaus kläffte permanent ein Hund weil 
wohl eine Katze im Revier war, gingen wir erst um 8.30 Uhr zum Frühstück. Dieses, 
eingenommen im Wohnzimmer von Aldevino, war wie immer ausgezeichnet. Gegen 10.00 Uhr 
holten uns die AMIPAUL-Leute wieder ab und wir fuhren direkt zur kleinen Krankenstation nach 
Paul. Ein sehr, sehr sauberes Haus mit einer ordentlichen Außenanlage. Der leitende Arzt war 
gerade im Urlaub, eine junge Ärztin aus  Porto Novo zeigte uns die Anlage. Wir besichtigten 
auch einen Raum, in dem gegebenenfalls ein Röntgengerät installiert werden soll, welches wir 
aus dem Klinikum Nürnberg erhielten. Die Größe des Raumes ist ausreichend, nur müssen 
noch einige Umbauten vorgenommen werden. Nach Abschluss der Umbauarbeiten wird uns ein 
genauer Raumplan zugesandt. Wir werden die nötigen Versorgungsanschlüsse einzeichnen. 
Erst nach exakter Fertigstellung des Raumes werden wir das Röntgengerät liefern. 
Nach dem Besuch des Krankenhauses erfolgte noch ein Besuch in Janela bei der zweiten 
Bootsbaustelle. Nebenbei konnten wir noch den Baufortschritt zur neuen Verbindungsstraße 
nach Porto Novo sehen, langsam geht es voran! Zurück in Paul konnten wir den von uns 
gelieferten Schulbus „Mercedes O 309“ in Aktion sehen. Der Fahrer ist sehr zufrieden mit dem 
Fahrzeug und pflegt es dementsprechend. Die Kinder beteuerten uns, dass der Bus noch nie 
stehen geblieben ist, und sie noch nie schieben mussten.  

 
Besprechungen zur weiteren Zusammenarbeit mit AMIPAUL und Ausarbeitung einer 
Vereinbarung standen nach dem Mittagessen auf unserem Programm. 
Danach fuhren wir auf Wunsch von Celesia zur Schule nach Ribeira Grande und besuchten ihre 
Klasse. Celesia war sehr verschüchtert und die Kleinste in der Klasse. Erst als Arlindo, früher 
selbst einmal Mathematiklehrer, die Kinder mit kleinen Sprüchen aufmunterte, entspannte sich 
die Lage, und die Kinder gingen ein bisschen aus sich heraus. Der Lehrer, den Eindruck hatten 
wir, wusste gar nicht, dass Celesia operiert wurde, stand nur teilnahmslos  an der Tafel. Wir 
übergaben ihm ein paar Geschenke für die Kinder und verabschiedeten uns von der Klasse. 
In Paul besichtigten wir die wunderschöne Schwimmbadanlage, die leider brach und etwas 
verkommen war, weil sie in staatlicher Hand ihr Dasein fristete. AMIPAUL, so erklärte man uns, 
wollte gerne die Wiedereröffnung und Nutzung der Anlage mit dem Bürgermeister vereinbaren. 
Auf dem Rückweg nach Ponta do Sol, mittlerweile war es dunkel, schauten wir ganz spontan 
noch einmal bei Celesia vorbei. Durch ein Meer von Kindern und Müttern mit Kleinkindern 
arbeiteten wir uns vor und kamen dann in einen überfüllten Raum, in dem sich auch Celesia 
aufhielt. Es gab ein großes Hallo und der Vater von Celesia übergab uns je eine kleine 
Colaflasche, gefüllt mit Grog und Melasse. Celesia begleitete uns bis zur Straße und bat uns, 
sie wieder nach Deutschland einzuladen. Sichtlich bedrückt fuhren wir ab. 
In Ponta do Sol besuchten wir nun noch einmal Carla und trafen sie auch an. Sie war groß  
geworden, der Vater hatte die Fahrräder   schon    zusammengebaut. Er war ganz glücklich und  
erzählte uns, dass er jetzt      nicht mehr  mit dem    Aluguer nach Ribeira Grande fahren muss, 
sondern alles mit dem Fahrrad erledigen kann. In der Familie hat sich auch einiges geändert, 
nun haben schon zwei Schwestern von Carla Kinder und leben mit im Haus. Der Vater hat „Gott  
sei Dank“ auf unseren Rat hin mehr am Bau von Gitarren gearbeitet und spielt nun auch mal ab  
und an in Touristenlokalen. Ganz weg vom Alkohol ist er allerdings noch nicht. Als Geschenk 
überreichte ich ihm eine elektrische Stichsäge samt Zubehör. Das sind kleine Hilfen, die 



enorme Wirkung haben. Carla hat gute Noten in der Schule und wird nächstes Jahr mit dem 
Liceum fertig sein. Auf die Frage, wie es weitergehen soll bei ihr, antwortete sie recht 
selbstbewusst: „Ich möchte gerne Wirtschaftslehre oder Jura studieren“. Sie begleitete uns 
noch bis zum Hafen und wir tranken eine Cola zusammen. Aldevino gesellte sich noch zu uns, 
und wir machten einen Bummel vorbei an den Touristenlokalen von Ponta do Sol. Vor einem 
solchen Lokal gab es Live-Musik und siehe da, auch Carlas Vater spielte mit. Im Laufe des 
Abends kamen noch andere Musiker dazu. Arlindo traf einen Studienkollegen, der auch 
wunderbar Gitarre spielen kann und in Ribeira Grande als Architekt tätig ist. Es war ein rundum 
schöner Abend! 
 
 
 
Dienstag, 01.November 2005 (Allerheiligen) 
 
Nach dem Frühstück kam der Fahrer von AMIPAUL und holte uns ab, um uns zur Fähre nach 
Porto Novo zu bringen. Wir verabschiedeten uns von Aldevino Lopes bis zum nächsten Mal und 
fuhren los. Die Fähre fuhr überpünktlich ab und kurz vor 12.00 Uhr waren wir bereits wieder in 
Mindelo. Arlindos Mutter wartete bereits auf uns. 
Um 14.30 Uhr hatten wir den Termin beim Bischof von Mindelo, Eminenz Arlindo Gomes 
Furtado.  Der Wohnsitz des Bischofs ist direkt neben unserer Pension. Arlindo und  ich machten 
uns auf den Weg, Albert tauchte in die Fluten am Stadtstrand. 
Der Bischof empfing uns und stellte uns seine 
Mitarbeiterin, Frau Dr. Maria das Dores Morais, vor. 
Elisabeth Pereira, welche auch an diesem Gespräch 
teilnehmen sollte, ließe sich entschuldigen, teilte uns 
der Bischof mit. Im Laufe des Gespräches erkannten 
wir, dass die Ziele der Diozöse, Ausbildung für 
Jugendliche bis hin zum Studium, bereits fest 
vereinbart waren. Was noch fehlte, waren die 
finanziellen Mittel in vierstelligen EURO Beträgen. 
Behutsam und sachlich erklärten wir unsere 
Bereitschaft, die Ausbildungsprojekte der Diozöse zu 
unterstützen. Allerdings ist es uns nicht möglich, die 
Ausbildungen, so wie von ihm angedacht, finanziell zu unterstützen. Unsere Hilfe würde darin 
bestehen, dass wir entweder Ausbildungsplätze in Deutschland oder Brasilien anbieten 
könnten. Alle Ausbildungskosten inklusive Taschengeld für die Auszubildenden würden dann 
von uns übernommen werden, nur die notwendigen Reisekosten zum Ausbildungsland hin und 
zurück müssten von der Diozöse getragen werden. Dies war ein Angebot, wie es der Bischof 
nicht erwartet hatte. Wir merkten schnell, dass ihm direkte finanzielle Unterstützung lieber wäre.  
Er wolle sich das Angebot durch den Kopf gehen lassen und uns in Kürze Nachricht geben, 
meinte er. Nach dem relativ kurzen Gespräch verabschiedeten wir uns und gingen zurück zur 
Pension. 
Kurz vor 18.00 Uhr kam Dr. Ernesto Rocha, Präsident von PROSA, zu uns in die Pension, weil 
er ebenfalls ganz in der Nähe wohnte, wie er uns sagte.  Es war ein angenehmes Gespräch 
und Dr. Rocha erklärte uns sein Wirken bei PROSA.  Ähnlich wie die Leute von AMIPAUL hat 
er genaue Vorstellungen für die Zukunft und über die Zusammenarbeit mit uns. Wir kamen 
überein, dass wir das Projekt „Unterstützung von PROSA“ ab 2006 starten sollten und PROSA 
als verantwortliche Organisation für Hilfsgüter aus unserer Hand, diese in Eigenverantwortung 
an die bedürftigen Stellen verteilen soll und uns Nachweise über die Verteilung zukommen 
lassen soll. Mit dieser Zielsetzung verabschiedete er sich bis zum morgigen Tag, wo wir uns im 
Krankenhaus „Dr. Baptista de Sousa“ um 10.00 Uhr zur Besprechung mit dem Direktor Dr. 
Jorge Tiene Cardoso trafen. 
Arlindo verabschiedete sich ebenfalls, er hatte ein paar Treffen mit alten Freunden geplant. 
Albert und ich ließen den Abend ruhig ausklingen. 
 
 
 
 
 

Hafenbecken von Mindelo  



Mittwoch, 02. November 2005  
 
Gleich nach dem Frühstück, das wir heute etwas später einnahmen, kam Arlindo und holte  uns  
ab. Zuerst gingen wir noch schnell zur Telecom, um E-Mails abzufragen, dann zum 
Krankenhaus „Dr. Baptista de Sousa“. Um 10.00 Uhr war der Termin mit Herrn Dr. Jorge Tiene 
Cardoso angesetzt. Pünktlich erreichten wir das Krankenhaus, wo uns Dr. Ernesto empfing  und  
uns zum Direktor führte. Der Direktor, ein junger Mann, etwa Ende 30 bis Anfang 40, empfing 
uns freundlich. Es entwickelte sich ein interessantes Gespräch. Von Ihm erfuhren wir z. B., dass  
ENAPOR auf Humanitäre Hilfe, wenn sie diplomatisch anerkannt und als solche bezeichnet ist, 
keine Bearbeitungsgebühren verlangen darf. Die Durchsetzung dieses Rechts obliegt allerdings 
dem Hilfeempfänger, (Dr. Jorge Tiene Cardoso war vorher Manager bei ENAPOR).  In Bezug 
auf Unterstützung des staatlichen Krankenhauses mussten wir ihm allerdings mitteilen, dass er 
sich in diesem Fall bitte an die Nichtregierungsorganisation PROSA wenden möchte, in Person 
an Dr. Ernesto Rocha, der in Eigenverantwortung seine Wünsche prüft. 
Nach der Verabschiedung im Krankenhaus gingen wir im Sturmschritt zum Rathaus, um den für 
12.15 Uhr von Arlindo arrangierten Termin bei der Bürgermeisterin, Frau Dr. Isaura Tavares 
Gomes, wahrzunehmen. Arlindo hatte mit ihrem Sohn studiert und geht bei der Familie Gomes 
ein und aus. Wir führten auch hier interessante Gespräche. Auf einen gemeinsamen Nenner 
kamen wir durch das Projekt „Hilfe für die Straßenkinder“, welches Frau Gomes noch vor ihrer 
Amtszeit als Bürgermeisterin ins Leben gerufen hatte. Dazu wird sie uns noch Unterlagen 
zukommen lassen. Uneingeschränkte Unterstützung sagte sie uns zu unserem Vorschlag, in 
Mindelo zukünftig Deutschunterricht zu erteilen, zu. Nach ca. 20 Minuten verabschiedeten wir 
uns von der „Power Frau“ und begaben uns zu ihrer Apotheke, um dort mit ihrer Tochter, die die 
Apotheke jetzt leitet, zu sprechen. Die Tochter, ein Abbild der Mutter, hat in Düsseldorf studiert, 
spricht sehr gut und sehr schnell deutsch,  wie eine Quasselstrippe, im Positiven gemeint. Sie 
erklärte sich bereit, Deutschunterricht zu geben und erzählte uns, dass sie bereits einmal für die 
GTZ tätig war. Bei Bedarf gilt es, nur noch die Modalitäten abzusprechen. Wir verabschiedeten 
uns und beschlossen, in Kontakt zu bleiben.  
Nun gingen wir noch schnell zur Delegacia de Saude, um den mitgebrachten Koffer bei 
Elisabeth Pereira abzugeben. Elisabeth war stark beschäftigt und das Gespräch fiel kurz aus, 
weil wir direkt zum Flugplatz mussten, um den Flug nach Praia nicht zu verpassen. 
Am Flugplatz war viel los, weil innerhalb von fünf Minuten zwei Maschinen starteten, eine nach 
Sal und eine nach Praia. Wir checkten  ein und warteten auf unseren Abflug. Pünktlich ging es 
los und kurz vor 18.00 Uhr landeten wir auf dem neuen Flugplatz von Praia. Das Provisorium 
schaut noch überall heraus und das Personal ist auch noch nicht so fix. Bei der 
Gepäckausgabe gab es dann eine Überraschung, vier Fluggäste warteten auf ihr Gepäck, 
vergebens! Einer der Gäste war ich. Die Mitarbeiterin wurde bestürmt und ich bewunderte sie 
wie sie das Chaos meisterte. Für solche Fälle ist man äußerst schlecht vorbereitet und 
überhaupt nicht professionell. Als ich an der Reihe war, erklärte Arlindo, dass ich den Inhalt des 
Koffers für die nächsten Termine außerhalb  Praias benötigte. Bis dahin ist der Koffer da, 
meinte die Dame, wir müssten nur rechtzeitig hier sein und ihn abholen. Nach einigem hin und 
her gab es einen Umschlag und wir hinterließen unsere Anschrift, Hotel Hollanda, welches uns 
von Sybille Schellmann empfohlen wurde. Auch ohne Koffer stand eine etwas korpulente Dame 
da, und wir kamen ins Gespräch. Sie ist die Präsidentin von OMCV, der ältesten Organisation 
zum Schutz für Frauen und Mädchen auf Cabo Verde. Als sie erfuhr, was wir machen, war sie 
interessiert. Wir vereinbarten ein Treffen für den nächsten Abend, nach unserer Rückkehr aus 
Tarrafal. In der Zwischenzeit war es schon stockdunkel und wir suchten ein Taxi um zum Hotel 
zu kommen. Dort angekommen, machten wir uns ein bisschen frisch. 
 
 
 
Donnerstag, 03. November 2005 
 
Um 5.00 Uhr klopfte Arlindo und weckte uns. Er war sehr in Sorge, dass wir auch ja pünktlich 
auf der Straße stehen, wenn das Aluguer kommt. Ich stellte immer mehr fest, dass Arlindo als 
gebürtiger Kapverder schon sehr viel der „Deutschen Gründlichkeit“ angenommen hat. Das 
habe ich so extrem bei noch keinem in Deutschland lebenden Kapverder festgestellt. Es ist 
nicht schlimm, fällt aber auf. Ich habe mich mittlerweile auf die Kapverdische Art eingestellt und 



rege mich über deren Gelassenheit und Unpünktlichkeit schon gar nicht mehr auf. Um diese 
Uhrzeit gibt es natürlich  im  Hotel  noch      kein   Frühstück. Die   Schellmanns haben uns aber 
versprochen, ein   Frühstück    zu servieren, wenn   wir bei ihnen ankommen,  eine nette Geste. 
Das Aluguer kam ziemlich pünktlich, und  wir   fuhren  runter in die Stadt. Dort drehte der Fahrer  
Runde um Runde bis der Kleinbus voll war. Auch das ist typisch und Arlindo schimpfte über 
diesen   Unsinn  und   den unnötigen Spritverbrauch.    Irgendwann   werden die Leute hier  das 
auch einmal lernen sagte ich ihm. Endlich war das Auto voll und die Fahrt ging in Richtung 
Norden zur Küstenstraße. Gegen 9.30 Uhr waren wir dann in Calheta de Sao Miguel und bei 
Schellmanns   neuer Wirkungsstätte. Es gab ein großes Hallo und das versprochene Frühstück.  
Die Schellmanns betreiben ihr gutgehendes Reisebüro „Reiseträume“ jetzt von hier aus und 
sind eigentlich die Nummer „Eins“ für Individualreisen auf die Kapverden. Mit Sybille 
Schellmann sprachen wir über eine mögliche Sprachausbildung. Leider liegt Calheta de Sao 
Miguel doch recht weit von Praia entfernt, und die Ausbildung wird nur zum Tragen kommen, 
wenn die Sprachschüler aus dem unmittelbaren Einzugsbereich kommen. Auf alle Fälle ist das 
ein Angebot zur Vormerkung. Da wir noch einen Termin in Tarrafal hatten, verabschiedeten wir 
uns und gingen in den Ort, um ein Aluguer zu erwischen. Am Ortsausgang standen mehrere 
Kleinbusse, wir stiegen in den ein, der versprach, gleich loszufahren. Wirklich, er fuhr gleich los 
und drehte seine Runden. Nach ca. einer halben Stunde waren wir wieder am Ausgangspunkt 
und endlich war das Auto voll besetzt. Gerade als der Fahrer losfahren wollte, kam ein Polizist 
und fragte nach dessen Führerschein. Es folgte ein langes Palaver und der junge Mann musste 
aussteigen, weil er keinen Führerschein vorlegen konnte. Er hätte ihn vor zwei Tagen gemacht 
und deshalb ist das Papier noch in Praia erklärte, er dem Polizisten. Dieser liess sich nicht 
erweichen und nahm den Fahrer mit. Schnell  kam ein Ersatzfahrer, und wir fuhren los. Um 
11.30 Uhr waren wir dann in Tarrafal. Das Ausbildungszentrum (Centro Infantil) kannte keiner. 
Wir gingen zu der Bar, die der Frau eines Projektbeteiligten gehören soll. Fehlanzeige, die Bar 
war geschlossen und dem Unrat nach, der um das Gebäude herum lag, schon seit längerer 
Zeit. Arlindo fragte im Rathaus von Tarrafal nach und bekam zur Antwort, dass das Zentrum 
weit außerhalb der Stadt liegt. Da ich die Telefonnummer von Frank Mössinger und Florian 
Wegenstein hatte, riefen  wir vom Rathaus aus dort an. Florian erklärte mir, dass er uns 
abholen wird, und ich sagte ihm, wo wir zu finden sind. Er versprach zu kommen. 
Im Restaurant, das gleich neben der Außenstelle des Rathauses liegt, aßen wir ein gutes 
Fischgericht und warteten auf Florian. Aber der kam nicht. Stattdessen kam Arlindo mit den 
Leuten des Nachbartisches, die offensichtlich eine Besprechung hatten, ins Gespräch. Es 
waren Mitglieder der Organisation VERDEFAM unter Leitung von Tatiana Neves. VERDEFAM 
steht für die Aufklärung Jugendlicher und kämpft auch gegen die Verbreitung von AIDS.  Wir 
führten interessante Gespräche und tauschten unsere Adressen aus. Als Florian immer noch 
nicht kam, ging ich zurück zur Außenstelle des Rathauses und erklärte einer Mitarbeiterin 
unsere Mission. Sie stellte mir noch mal eine Verbindung zum Zentrum her, und ich erfuhr von 
Florian, übrigens ein Österreicher, der das Projekt vor Jahren begonnen hatte, dass er uns nicht 
gefunden hat und zurück zum Zentrum gefahren ist und nun kein Auto mehr hat, um uns 
abzuholen. Das bekam die junge Dame mit und bot mir an, ein Auto vom Bürgermeisteramt zu 
organisieren, das uns zum Zentrum bringt. Nach knapp einer halben Stunde stand ein Toyota 
Jeep vor der Tür, und wir stiegen ein. Zehn Minuten später erreichten wir das Zentrum. Zuerst 
fiel uns auf, es steht mitten auf einem Plateau ähnlichen Platz, ohne jeglichen Bewuchs auf 
staubigem Lateritboden. Es wirkte wie ausgestorben, und endlich erschien  Florian und 
begrüßte uns. Wir erfuhren über die Entstehung des Zentrums und gingen dann zur 
Besichtigung über. Unser Fahrer war zurück zum Ort gefahren und wollte uns in einer Stunde 
wieder abholen. Das Zentrum ist solide gebaut und beherbergt mehrere Ausbildungszweige. 
Ebenfalls angeschlossen ist eine Fußballschule mit Sportplatz. Finanziert wird das Projekt vom 
BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit) und dem ASB (Arbeiter Samariter 
Bund). Uns fielen allerdings die Dächer der Gebäude auf, die nur mit Brettern versehen sind, 
auf denen eine Art Unterspannfolie liegt, auf der dann lose Palmwedel liegen. Beim ersten 
Regen werden  die Dächer ihre Tauglichkeit beweisen müssen.  
Gerade als wir die Nähstube besichtigten, kam Frank mit seiner Freundin und seinen Eltern, die 
mit Freunden zu Besuch gekommen waren, aus dem Ort zurück.  
 



 

 
Es gab eine große Begrüßung und für mich ein Wiedersehen mit Franks Vater, der mich ja 
schon einmal in Syrgenstein besucht hatte, um mit mir über das Projekt in Tarrafal zu sprechen. 
Allzu lange konnten wir uns 
dann aber nicht mehr unterhalten, weil das Auto vom Bürgermeisteramt vor der Tür stand und 
es schon  fast 17.00 Uhr  war. Wir   verabschiedeten   uns    und  fuhren zum Ort zurück, um ein  
Aluguer nach Praia zu bekommen. Es klappte auch und nach kurzen „Ehrenrunden“ ging es 
endlich los. Eine Fahrt durch schöne Landschaften mit kapverdischen Einlagen. Im Auto gab  
es heftige Diskussionen über dies und das, einen Stopp, um an einer Serpentine Kräuter zu 
pflücken, und ein paar Kilometer weiter musste ein Mädchen mal dringend „Schischi“. Arlindo 
schüttelte den Kopf, er hat schon viel vergessen, wie es in Cabo Verde  läuft. In Assomada hieß 
es umsteigen, unser Fahrer verhandelte mit einem anderen Fahrer und wir wurden umgesetzt. 
Nun folgten wieder unzählige „Kundensuchfahrten“ bis es endlich losging. Mittlerweile war es 
schon dunkel geworden, erst gegen 20.00 Uhr trafen wir im Hotel ein und fanden an der 
Rezeption meinen Koffer, den die TACV abgegeben hatte. 
Jetzt hieß es einen Termin mit Josefina Chantre von OMCV auszumachen, unter die Dusche zu 
gehen und dann ab zur Besprechung. In einem sehr teuren Telefonat vom Hotel aus machte 
Arlindo einen Termin aus, und eine Stunde später saßen wir zusammen. Nach interessanten 
Gesprächen, bei denen wir auch auf die nichteingehaltenen Versprechungen des 
Bürgermeisters von Tarrafal zu dem Vista Verde Projekt kamen, beschlossen wir, künftig im 
Dialog zu bleiben. Dann verabschiedeten wir uns. Weil am nächsten Morgen  wieder zeitiges 
Aufstehen angesagt war, gingen wir noch vor 24.00 Uhr ins Bett. Zuvor bezahlten wir noch 
unsere Zimmer, die nicht gerade billig waren, erst recht, da wir nie Frühstück bekommen hatten. 
 
 
 
Freitag, 04. November 2005 
 
Arlindo war schon seit 4.00 Uhr hellwach und weckte uns um 5.00 Uhr. Wir hatten viel Zeit, weil 
das bestellte Taxi erst um 6.00 Uhr kommen sollte. Als es dann 10 Minuten nach 6.00 Uhr noch 
nicht da war, wurde Arlindo nervös. Ich staunte nur, wie er sich als Kapverdier so verrückt 
machte und dachte mir, er muss öfters nach Cabo Verde, dann wird er wieder ruhiger!  
Schon kam ein Taxi um die Ecke, auf der Beifahrerseite sprang der von Arlindo angeheuerte 
Taxifahrer heraus und berichtete, dass sein Taxi heute früh einen Plattfuß hatte und er deshalb 
so spät käme, weil er noch einen Kollegen suchen musste. Nun ja, so ist das, wenn man kein 
Reserverad hat. Dafür fuhr er auch mit zum Flughafen und trug unser Gepäck. 
Der neue Flughafen bietet so gut wie gar nichts. Nach dem Einchecken suchten wir die einzige 
Bar auf und wollten das Frühstück nachholen. Doch leider gab es außer Chips in Tüten nichts 
Essbares mehr. Bei der dritten Tasse Kaffe, die für mich bestimmt war, streikte der Automat und 
das war’s! Dann sahen wir die nette Dame von der TACV wieder, sie begrüßte uns freundlich 
und fragte, ob mit meinem Koffer alles geklappt hätte. Sie erzählte uns, dass die 
Verladearbeiter in Mindelo mehrere Koffer auf den falschen Wagen gelegt hätten und diese 
wurden in die Maschine nach Sal eingeladen, weil vermutlich die gleichen Arbeiter beim 
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Verladen in die Maschine wieder geschlafen hätten. Ausgezeichnet waren die Koffer ja richtig. 
Aber es klappte ja doch alles und wir waren zufrieden. Bei dieser Gelegenheit erzählte uns die 
Dame, dass es in der Abflughalle auch noch eine Bar gibt und wir dort unser Glück versuchen 
sollten. Tatsächlich, hier gab es noch drei Stückchen Kuchen und dann war auch Schluss. Na 
ja, es wird sich sicher noch einspielen in den nächsten Jahren, denn die endgültige 
Fertigstellung des Flughafens wird offiziell mit „2021“ angegeben, da bleibt noch Zeit! 
Am Gebäude stand ein Langstreckenjet und wir erfuhren, dass das die Maschine war, die nach 
München fliegen sollte, allerdings bis Sal als normale Linie. So war es dann auch, in Sal stiegen 
wir aus, reisten offiziell aus und stiegen wieder ein. Gegen 18.00 Uhr  waren wir in München 
und die Aktionswoche war vorbei. Albert fuhr mit dem Bus nach Hause und Arlindo und ich 
wurden vom IRL Bus abgeholt. Zehn Minuten später waren wir dann mit meinem Auto auf der 
Autobahn Richtung Syrgenstein. Hier verabschiedete sich Arlindo und ich bedankte mich für 
seinen großartigen Einsatz, der uns doch sehr viel weitergebracht hatte. Ich wünschte ihm eine 
gute Heimfahrt nach Gailingen und bat ihn, die „Deutsche Hektik“ mit „Kapverdischer 
Gelassenheit“ zu sehen  und beim   nächsten Einsatz  wieder ein bisschen „Kapverdier“ zu sein.  
 
 
 
 
Wolfgang Hundt          Dezember 2005 
 
 
 
 
Abkürzungen: 
 
ADEVIC:  ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE CABO VERDE 
   (Assoziation der Sehbehinderten von Kap Verde) 
 
AMIPAUL:  LIGA DOS AMIGOS DO PAUL 
   (Liga der Freunde von Paul) 
 
ASA:  ASSOCIACAO SOLIDARIA DE COOPERACAO INTERCULTURAL 

PARA APOIO AOS ALUNOS DA JANELA 
   (Solidarischer Verein der Interkulturellen Zusammenarbeit zur 

Unterstützung der Schüler von Janela) 
 
ENAPOR:  STAATLICHE HAFENBEHÖRDE VON KAP VERDE 
 
IRL: PRIVATPARKPLATZ UND ZUBRINGER ZUM FLUGHAFEN MÜNCHEN 

IN EITTING   
 
OMCV:  ORGANIZACAO DAS MULHERES DE CABO VERDE 
   (Organisation zum Schutz der Frauen in Kap Verde) 
 
 
PROSA:  ASSOCIACAO DE PROMOTORES DE SAUDE CABO VERDE 
 (Verein der Förderer der Gesundheit für Kap Verde) 
 
TACV:   CABO VERDE AIRLINES (Kapverdische Fluggesellschaft) 
 
VISTA VERDE: VEREIN ZUR FÖRDERUNG VON ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN FÜR 

KINDER UND JUGENDLICHE  e.V.  Verein zur Förderung von 
Zukunftsperspektiven für 

VERDEFAM: ORGANISATION ZUR AUFKLÄRUNG JUGENDLICHER IM KAMPF 
GEGEN AIDS UND UNGEWOLLTE SCHWANGERSCHAFT 


