
Jeden Augenblick vom Leben leben - leben.  
In jeden Tag all’s einelegen - einelegen.  

Nit über all’s allweil nur drüber reden - drüber reden.  
Es geht do’ da nit nur um’s überleben - um’s überleben.                                        

(Hubert von Goisern) 

  

Im April 2006 habe ich das erste Mal mit einer kleinen Reisegruppe die im 
Atlantik verstreute und kaum touristisch erschlossene Inselkette Cabo Verde 
besucht. Es sollte eigentlich eine von vielen Reisen werden, die mich meiner 
Neugier andere Länder und Kulturen zu entdecken, näher bringen sollte.  

Und wie das so ist, wenn eine(r) reist, ohne Erwartungen und Planungen und 
sich einfach auf das Vorliegende einlässt, so ist es bei dieser einmaligen 
Reise nicht geblieben, es sollten mehrere folgen und Freunde und neue oder 
eben andere Ansichten sollte ich kennen und schätzen lernen. Auch wenn ich 
in der vergangenen Zeit immer wieder andere Orte bereist habe, so hat mich 
nichts auch so annähernd berührt wie Cabo Verde.  

So kam es dann auch, dass in mir der Wunsch immer größer wurde, einmal 
länger dort zu sein und mit den Menschen zu leben, deren Alltag kennen zu 
lernen und auch um ihre Sorgen und Nöte zu wissen. Das geht eben nur, 
wenn man mitten drin ist.  

Seit zwei Jahren bin ich nun Mitglied von „Freunde helfen Freunden e.V.“. In 
dieser Zeit verfolge ich die laufenden Projekte mit regem Interesse, auch 
bewundere ich das Engagement von FHF e.V. für die Bevölkerung von Cabo 
Verde.  

Da ich mich seit geraumer Zeit mit Handarbeiten, genauer dem „Häkeln“ 
beschäftige und ich auch hier fleißig zu Werke bin, kam mir schnell die Idee, 
vielleicht genau das mit Frauen oder behinderten Menschen in Cabo Verde 
durchzuführen. Ich könnte ihnen zeigen, wie Mützen oder Taschen gehäkelt 
werden, die dann evtl. selbst in Gebrauch genommen werden, oder aber auch 
zum Verkauf in kleinen Geschäften angeboten werden könnten. Dies wäre 
eine Möglichkeit sich etwas Geld zu verdienen, da auf Cabo Verde gerade 
behinderte Menschen kaum einer Beschäftigung nachgehen und oft einfach 
nur zu Hause verweilen. Dies, so war es mein Wunsch, wollte ich gern auf 
Santo Antao in Paul verwirklichen. Daraufhin habe ich Kontakt zu Herrn Hundt 
aufgenommen. Wir trafen uns im Oktober 2008 in Hameln und ich konnte 
mein Anliegen, bzw. meinen Wunsch, in Cabo Verde für FHF e.V. tätig sein zu 
wollen, vortragen. Es war ein sehr inspirierender und interessanter Abend, an 
dem ich viel über das Wirken von FHF e.V. erfuhr. 

Nachdem ich diese Idee Herrn Hundt vorgetragen hatte und er diese für gut 
befand, konnte er mit Hilfe der “Flohmarktgruppe der katholischen Frauen 
Gerstetten“ Wolle besorgen, die dann rasch mit dem Container im November 
2008 nach Cabo Verde ging. Mit einer  Menge an Häkelnadeln, die mir auch 
von FHF e.V. zur Verfügung gestellt wurden, und viel Optimismus ging es 
dann am 29.12.2008 morgens von Hannover nach Cabo Verde. 



  Tätigkeitsbericht 

Sylvia Reichelt 

Cabo Verde  

Sao Vicente und Santo Antao vom 29.12.2008 – 09.03.2009 

 

29 .12.2008 - 04.01.2009 

In der ersten Woche nach meiner Ankunft folgte die erste Orientierung auf Sao 
Vicente. Ich bezog nach zwei Tagen die für mich vorgesehene Unterkunft am 
Stadtrand von Mindelo, bei einer typisch kapverdianischen Familie. Da zu 
diesem Zeitpunkt noch sämtliche Einrichtungen geschlossen waren, konnte 
ich die Zeit nutzen, um mich auf meinen Einsatz vorzubereiten und erste 
Kontakte zu knüpfen. Abgesehen von meiner eigenen Idee des „Häkelkreises 
auf Santo Antao“, wollte ich vorher andere Einrichtungen in Sao Vicente 
kennen lernen, die von FHF e. V. unterstützt werden. 

 

05.01. - 06.01.2009 

An zwei Tagen lernte ich die Einrichtung „Operacão Carinho“ kennen, die von 
einem deutsch/ kapverdianischen Ehepaar geführt wird. Es handelt sich 
hierbei ausschließlich um 20 Jungen im Alter zwischen 6 - 17 Jahren. Die 
Kinder wohnen zum Großteil zu Hause, bzw. bei einem Elternteil. Diese 
Familien sind sehr bedürftig. Die Einrichtung ist als Anlaufstation gedacht, in 
der die Jungen eine Mahlzeit einnehmen und ihre Freizeit verbringen können. 
Laut einem Gespräch mit Frau Rendall wünscht sich das Ehepaar auch 
Mitarbeiter, die den Kindern bei den Schularbeiten behilflich sein können, um 
so mehr Interesse für die Schule zu wecken, um ihnen bessere 
Zukunftschancen zu geben. Da dies aber auch mit Personalkosten verbunden 
ist, welche das Ehepaar nicht aufbringen kann, bleibt es vorerst bei 
Freizeitaktivitäten. Das Zentrum steht noch am Anfang, wird aber gut 
durchdacht geleitet, es wird auf Hygiene und gutes Benehmen geachtet. Die 
Kinder begegnen Frau Rendall und der Köchin mit viel Respekt und 
Zuneigung. Wünschenswert wäre auch, da es sich um ein  großes Gebäude 
handelt, mehr Mobiliar, z.B. Umkleideschränke, Tische, Spielmöglichkeiten 
(Billard) usw..  



 

Mittagessen bei „Operacão Carinho“ 

 

Mittagessen bei „Operacão Carinho“ am Tisch der „Kleinen“ 

 



07.01. - 17.01.2009 

Über eine Woche hospitierte und half ich bei „Irmaos Unidos“, einem Centrum, 
dass von der Diözese Mindelo geleitet wird, wo ebenfalls wie bei „Operacão 
Carinho“ nur Jungen im Alter zwischen 6 - 17 Jahren betreut werden. Die 
Zielsetzung ist es, den Jungen  eine Anlaufstelle zu bieten, zu der  sie vor 
bzw. nach der Schule kommen, eine warme Mahlzeit erhalten  und sich in 
Ruhe um ihre Schularbeiten kümmern können. Betreut werden sie hierbei von 
zwei Sozialpädagogen, die ihnen helfen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Konflikte werden offen angesprochen, darüber diskutiert, um zu einer 
einvernehmlichen Lösung zu gelangen. Neben vielen Freizeitangeboten 
kommt u.a. dreimal in der Woche ein Capoeiralehrer (Capoeira � 
brasilianischer Kampftanz), der den Kindern diesen Sport näher bringt und 
somit versucht, sie neben Fußball auch für andere gemeinsame Sportarten zu 
begeistern.  Das Centrum hat außer Sonntag immer bis in den späten 
Nachmittag geöffnet. Das Projekt wird u.a. vom Rotary Club Mindelo, von  der 
BCA-Bank und auch vom FHF e. V. unterstützt. Die Ausstattung und der 
Zustand der Einrichtung sind gut. 

  

      Kinder bei den Hausaufgaben bei  „Irmaos Unidos“ 

 

18.01. - 25.01.2009 

Am frühen Morgen des 18.01.2009 fuhr ich mit der Fähre nach Santo Antao, 
und dann weiter nach Paul zu meinem Einsatzort. Leider habe ich, trotz 
Versprechungen im Vorfeld durch AMIPAUL/ASA, keine organisierte  
Behindertengruppe, noch die dazugehörige Sozialassistentin vorgefunden. Auf 
mein Bestreben hin wurde dann doch eine Gruppe zusammengestellt, 



allerdings in einer etwas unglücklichen Zusammenstellung, wie sich im 
Nachhinein herausstellte. Zum vereinbarten Termin kamen zwei Mütter mit 
ihren behinderten Kindern im Alter von drei Jahren, zwei ältere Personen ca. 
70 Jahre und ein Junge im Alter von 12 Jahren. Die Kinder waren jedoch 
derartig körperlich, als auch kognitiv eingeschränkt, dass trotz Improvisationen 
meinerseits, selbst einfaches Malen oder Ball spielen nicht möglich waren. In 
den darauffolgenden Tagen kamen leider nur noch die beiden Mütter mit ihren 
Kindern. Eine wirkliche Beschäftigung oder gar gezielte Förderung der Kinder 
konnte nicht stattfinden, dafür tauschten sich die beiden Mütter, die sich erst in 
der Gruppe kennen gelernt hatten, recht intensiv aus. Am Ende der Woche 
musste ich feststellen, dass mein Vorhaben mit behinderten Personen in Paul 
zu arbeiten, bzw. Handarbeiten durchzuführen nicht zu verwirklichen ist.  

 

Aus mehreren Gesprächen mit Kapverdianern vor Ort entnahm ich, dass in 
Cabo Verde mit behinderten Menschen anders, als wir es in Deutschland 
kennen, umgegangen wird. Nur Personen mit Schwerst- und 
Mehrfachbehinderungen werden zu Hause versorgt und haben auch nicht die 
Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Die Mütter übernehmen hierbei die 
größte Aufgabe bei der Betreuung bis hin zur absoluten Überforderung. Da es 
kaum, oder nur wenig Rollstühle gibt und die Häuser nur über schmale und 
steile Pfade zu erreichen sind,  werden selbst größere behinderte Kinder von 
ihren Müttern getragen. Für mich als Mitarbeiterin  einer sehr gut 
ausgestatteten Werkstatt für behinderte Menschen ist das unfassbar und 
emotional sehr aufwühlend. 

 

26.01. - 01.02.2009 

Durch ein informatives Gespräch und persönliche Hilfe von Frau Dra. 
Florentina Lima da Lima da Cruz wurde von der katholischen Kirche im „Casa 
da Irmas“ eine kleine Gruppe von Frauen aus der Region um Ribeira Grande, 
welche Interesse und Lust an Handarbeiten haben, organisiert. Frau Dra. 
Florentina ist eine Ärztin im Regionalkrankenhaus von Ribeira Grande und 
arbeitet schon seit geraumer Zeit mit dem FHF e. V. zusammen. Mit neuem 
Optimismus und gestärktem Willen fuhr ich nach Ribeira Grande und stieß im 
„Haus der Schwestern“ auf 6 motivierte Frauen, die zum Großteil sehr 
bedürftig waren und kein eigenes Einkommen hatten. Mir war es ein großes 
Anliegen, mein eigenes Hobby „Häkeln“ anderen Menschen beizubringen und 
somit eine Möglichkeit aufzuzeigen, eigenes Geld zu verdienen, um damit 
unabhängig von Eltern oder Ehemännern zu werden.  

Am ersten Tag begannen wir mit einfachen Mustern und arbeiteten uns dann 
immer weiter vor. Täglich trafen wir uns am Nachmittag für 2 Stunden und 
häkelten fleißig mit wachsender Begeisterung. Bei dieser Gelegenheit konnte 
ich das einheimische Kreol besser lernen und verstehen, da die Frauen immer 
etwas zu erzählen hatten. 

 



02.02. - 06.03.2009 

Meine Idee, eine Häkelgruppe zu bilden, wurde begeistert angenommen. Die 
Frauen waren bei den täglichen Treffen stets motiviert und mit Freude und 
Begeisterung  bei der Sache. An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, 
dass es mir genauso erging und diese Stunden, in denen ich vieles über und 
mit kapverdianischen Frauen lernen und erfahren konnte, eine wahre Freude 
und unendliche persönliche Bereicherung waren, nicht zuletzt ist mein Traum 
von einer Häkelgruppe auf Cabo Verde doch noch wahr geworden und ich 
habe viel positiven Zuspruch und kapverdianische Herzlichkeit erfahren 
dürfen. Nach 6 Wochen in Ribeira Grande hatte jede der Frauen eine Mütze 
und eine Tasche fertiggestellt und sie waren gewillt, noch mehr zu lernen. 
Einigen Frauen habe ich mit Hilfe einer Freundin aus Eito noch zeigen 
können, wie sie Babyschuhe häkeln können.  

Nach einem rührenden Abschiedsfest musste ich mich jedoch am 05.03.2009 
von den Frauen verabschieden, natürlich mit dem Versprechen, recht bald 
wiederzukommen. Wir tauschten  Adressen und Telefonnummern aus, da ich  
weiterhin verfolgen wollte, was aus den Häkelkünsten geworden ist. Die 
restlichen Nadeln und die Wolle habe ich an die Frauen verteilt, die zu Hause 
die begonnenen Arbeiten fortsetzen wollten. 

  Vier Tage lang  besuchte ich noch eine weitere Einrichtung für behinderte und 
ältere Menschen in Ponta do Sol, wo diesen Menschen in einem eigens 
eingerichteten Raum die Möglichkeit geboten wird, eine warme Mahlzeit 
einzunehmen und sich vor Ort zu beschäftigen. Leider habe ich ziemlich spät 
von der Existenz dieser Institution erfahren, so dass ich den besagten 
Personenkreis erst gegen Ende meines Aufenthaltes kennen gelernt habe. 
Die Freude bei den behinderten und älteren Menschen als auch bei  den 
Mitarbeitern war groß, als sie hörten, dass FHF e. V. sie gern weiter 
unterstützen wird. Dies habe ich natürlich im Vorfeld mit Herrn Hundt 
telefonisch besprochen. Diese Institution wird von der Gemeinde in Ponta do 
Sol in Zusammenarbeit mit der ortsansässigen NGO, ADISNSL geführt, die 
vier Küchenangestellte bezahlten. Einen Sozialarbeiter oder ähnliches gibt es 
nicht, die Menschen sind ganz auf sich allein gestellt. Außer einem 
Fernsehgerät und kläglichem Mobiliar ist die Einrichtung des Raumes sehr 
dürftig. Es gab weder Spiele, noch anderes Beschäftigungsmaterial. Ich wurde 
von den Personen selbst, als auch den Angestellten gebeten zu helfen und 
Hilfsgüter zu liefern. Sie übergaben mir eine Liste, die ich schon an FHF e. V. 
weitergeleitet habe.  



  

Frauen beim Häkeln in Ponta do Sol 

07.03.- 09.03.2009 

Am 07.03.09 ging meine Fähre zurück nach Sao Vicente, wo ich noch 2 Tage 
blieb. Es war ein trauriges Gefühl Abschied zu nehmen nach so einer 
besonderen Zeit, aber auch ein umso schöneres Gefühl vielleicht ein paar 
Menschen erreicht oder berührt zu haben. 

Die letzten Tage habe ich in Mindelo verbracht und mich nochmals von den 
Kindern und Angestellten von „Operacão Carinho“ und „Irmaos Unidos“ 
verabschiedet. 

Am 09.03.09 nahm ich endgültig Abschied von Cabo Verde und flog zurück 
nach Hannover. 

  

Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen Mitgliedern und Helfern, die zur 
Verwirklichung meines Projektes beigetragen haben, auf das Herzlichste 
bedanken. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle Herrn Hundt, Snr. Djibla und 
seiner Familie, Joana Rendall und meiner Freundin Sabine Jähnel, bei der ich 
6 Wochen auf Santo Antao gewohnt habe und viel über kapverdianische 
Sichtweisen lernen durfte.  

Muito obrigada   


