
Hallo Ihr alle,

hoffentlich seid Ihr gut ins Jahr 2016 geroscht! Nachdem im November fast nur Alltag geherrscht 
hat, war der Dezember nun von einigen besonderen Ereignissen geprägt.

Zum einen war im November der ehemalige Präsident von Benin, Mathieu Kérékou, gestorben. 
Kérékou war insgesamt fast dreißig Jahre lang der Präsident von Benin. In seine Amtszeit fällt auch 
die kommunistische Zeit Benins. Nach meinen Quellen war er sowohl davor, danach als auch 
währenddessen Präsident.1 Seine Beerdigung fand im Dezember in Natitingou statt, was wir uns 
natürlich nicht entgehen lassen konnten. Bei den Beninern war er sehr beliebt und es wurde uns 
gesagt, dass die Beerdigung das größte Ereignis gewesen sei, das Natitingou – vielleicht sogar ganz 
Benin- je gesehen hat.
Für die Beerdigung wurden den Kindern auch zwei Tage schulfrei gegeben.
Bereits am Vortag der Beerdigung war vermutlich halb Benin vor dem Fernseher oder auf der 
Straße, da der Sarg von Cotonou einmal quer durchs Land nach Nati gefahren wurde. Abends haben
wir uns dann an den Straßenrand gestellt, um die Ankunft zu sehen. Ich musste mich ziemlich 
zurückhalten, um nicht die Polizisten und das Militär anzupöbeln, die die Menschen am 
Straßenrand geordnet haben, da es mich ziemlich an die Fasnet erinnert hat.. ;)

Nati hat sich für seinen Präsidenten vorbereitet Die Menge steht am Straßenrand..

...die Weißen fotografieren mal wieder... ..und da ist er auch schon vorbei!

1 Vgl.: Albrecht, S. M.



Es ging dann aber ganz schnell: Der Wagen mit dem Sarg kam vorbei, gefolgt von vielen 
Fahrzeugen. Teilweise hatten sie sich echt coole Sachen überlegt und getrommelt und Musik 
gemacht (das war dann übrigens auch das erste Mal, dass ich in Benin eine Posaune gesehen habe!) 
- andere waren vermutlich nur der normale Durchgangsverkehr auf der einzigen Straße Richtung 
Norden.
Es wurde wohl noch viel auf den Straßen weitergefeiert, aber wir sind dann bald heim, um fit für 
die eigentliche Feier am nächsten Tag zu sein.

Die letzten Vorbereitungen Das erwartungsvolle Publikum

Die Ankunft des Präsidenten Yayi Bonis.. ..und Kérékous

Morgens machten wir uns früh auf ins Stadion, wo die weitere Zeremonie stattfinden sollte.
Laut Programm sollte der Einlass für die normale Bevölkerung relativ früh vorbei sein, sodass 
später die Prominenz getrennt eintreten kann, bis dann die eigentliche Zeremonie beginnt.
Deswegen waren wir relativ erstaunt, dass bei unserer Ankunft nur wenige Plätze besetzt waren. 
Auch von der Ankunft der Prominenz – bestehend aus Königen, internationalen Politikern und 
Vertreter internationaler Organisationen – hat man nicht so viel mitbekommen, da sie nicht einzeln 
angekündigt wurden. Das gipfelte schließlich in der Ankunft des Präsidenten, der zuerst mit seinem 
Helikopter eine Runde übers Stadion gedreht hat, bevor er zusammen mit dem Präsidenten von 
Togo im Stadion ankam. Danach wurde noch der Sarg vorgefahren und die Messe konnte beginnen. 
Nun füllten sich auch die Reihen bei den Normalsterblichen und es gab auch einige, die stehen 
mussten. Über den spirituellen Teil hinaus gab es dann verschiedene Reden, beispielsweise von der 
Familie und dem jetzigen Präsidenten.
Währenddessen haben wir uns jedoch zum Mittagessen begeben, das es beim Direktor vom 
Collège, wo die Freiwilligen aus Nati arbeiten, gab. Dort konnten wir dann den Transport zum 
Friedhof noch im Fernseher beobachten.



Das war wohl auch ein Grund, warum weniger Schaulustige da waren, als wir uns vorgestellt 
hatten, da sie das Spektakel lieber gemütlich von zuhause aus verfolgen wollten. 
Für uns war es dann aber ganz lustig, hinterher von Leuten angesprochen zu werden, die uns im 
Fernseher gesehen hatten.. ;)

Dann stand auch schon Weihnachten vor der Tür und ich hatte nach einem Jahr endlich mal wieder 
Schulferien. ;)
Die Adventszeit wird von unserer Kirchengemeinde überhaupt nicht gefeiert und auch die 
Geschäfte nutzen eigentlich keine Weihnachtsmotive für kommerzielle Zwecke. Obwohl es durch 
den Wind in letzter Zeit relativ kalt ist, kam auch durch Wetter und Landschaftsbild keine wirkliche 
Weihnachtsstimmung auf.

An Heiligabend waren wir bei unserer Mentorin 
eingeladen. Bei ihr verbrachten wir einen 
feierlichen Nachmittag und Abend. Nach dem 
Essen waren wir mit ihren anderen Gästen, einem 
Paar aus England und der Schweiz an einem 
nahegelegenen Stausee, um Vögel zu beobachten. 
Danach gab es die Bescherung und  wir haben 
Kuchen gegessen und einen Weihnachtsfilm 
angeschaut. Abends sind Sarah und ich dann in die
Mitternachtsmesse der Katholiken. Dort gab es ein
lustig inszeniertes Krippenspiel und die ganze 
Kirche hat getanzt.
Die beninischen Kinder bekommen ihre 

Weihnachtsgeschenke am 25. Dezember von Papa Noël. Morgens sind wir in die Kirche, aber 
anders als in Deutschland war da wegen Weihnachten nicht viel mehr los als sonst (vielleicht, weil 
man hier auch an normalen Sonntagen öfter in die Kirche geht?) In diesem Gottesdienst wurde viel 
mehr gesungen und getanzt als sonst.

Ansonsten haben wir die Ferien genutzt, um zwei Reisen zu unternehmen, die unterschiedlicher 
nicht hätten sein können: Schon vor den Feiertagen waren wir eine Freundin in ihrem Dorf 
besuchen. Sie hat ihre Ausbildung bei der Pastorfrau gemacht und auch unseren Alphabetisierungs-
Kurs besucht, musste dann jedoch zurück aufs Dorf, um ihrer erkrankten Mutter bei der Reisernte 
zu helfen.

Der Hof Beim Kochen



Der Aufenthalt bei ihr hat uns gezeigt, wie luxuriös selbst unsere Wohnung in Tanguiéta ist. Sie 
wohnt in einem Hof mit ihrer Mutter, ihrer jüngsten Schwester und einigen Tieren wie Hund, Katze,
Hühner, Ziegen und Schweinen. Umgeben ist der Hof von Feldern, weswegen der nächste Hof ein 
Stück entfernt und das Dorf sehr weitläufig ist. Strom gibt es keinen. Wasser gibt es nur ein Stück 
entfernt in einem Wasserloch, bei einer Pumpe oder früh morgens in einem Brunnen. Um dorthin zu
gelangen, muss sie, wie die anderen Frauen, bestimmt eine Viertelstunde durch die Landschaft 
gehen. (Da wir unser Wasser ja immer vom Wasserhahn einmal über den Hof tragen müssen, habe 
ich immerhin einen kleinen Einblick, wie viel Wasser man verbraucht und wie schwer das sein 
kann. Deswegen bewundere ich sie nur um so mehr!)

100 % Baumwolle Beim Wasserholen

Nachdem wir gegessen hatten, sind wir einmal durchs Dorf gegangen, um alle möglichen Leute zu 
begrüßen. Das war sehr effektiv, um die Begrüßung und die Verabschiedung in der lokalen Sprache 
zu lernen. ;)
Nachts durften wir in dem Zimmer schlafen, das sie sich normalerweise mit ihrer Schwester teilt. Es
war für uns sehr eindrücklich zu sehen, wie wenig sie besitzt. Das meiste machen vermutlich 
Nutzgegenstände wie Küchenutensilien oder Kleider aus. 
Es ist nicht so, als hätte sie überhaupt keine Gegenstände, die über die Grundbedürfnisse 
hinausgehen, aber trotzdem war es extrem wenig, wenn ich es mit meinen Besitztümern in 
Tanguiéta vergleiche – ganz zu schweigen davon, dass ich noch ein gut gefülltes Zimmer in 
Deutschland habe. Ich hatte den Eindruck, dass sie relativ leicht und aus dem Kopf eine 
Inventarliste hätte erstellen können, während ich schon Probleme habe, aufzuzählen, was ich zu 
Weihnachten alles geschenkt bekommen habe.
Die Krönung war, dass wir dann tatsächlich noch
Geschenke bekommen haben, bevor wir uns am
nächsten Morgen auf die Heimreise machten.
Nach allem, was sie uns schon an Nahrung und
Unterkunft gegeben hatten, haben sie uns noch
einen Käse und ihren größten Hahn geschenkt.
Wir waren erst etwas überfordert, wie wir ihn nach
Hause transportieren sollten, da er noch lebendig
war. Obwohl wir in unserem Minibus, in dem man
in Deutschland mit maximal neun Leuten fahren
dürfte, mit knapp dreißig Leuten ziemlich
gequetscht waren, saß er den Großteil der Fahrt
ziemlich zufrieden auf meinem Schoß.



Nach den Feiertagen haben wir dann über Silvester eine zweite Reise gemacht. Dieses Mal ging es 
in den Süden nach Porto-Novo und Cotonou.
Das war das komplette Gegenteil, da es hier plötzlich unglaublich viel gab: Selbst Rolatoren oder 
Rasenmäher haben wir am Straßenrand zum Verkauf gesehen.
Trotzdem war es schön, die anderen Freiwilligen zu treffen und mit ihnen in den botanischen Garten
von Porto-Novo zu gehen. Außerdem haben wir Songhai angeschaut, eine Nichtregierungsorganisa-
tion, die im landwirtschaftlichen Bereich tätig ist und auch Tiere hält.
Es war auch ganz spannend, wieder an dem Ort zu sein, wo wir vor weniger als einem halben Jahr 
unsere ersten Tage in Benin verbracht haben. Da hat man erst mal gesehen, was für uns schon 
„normal“ geworden ist, wie beispielsweise, dass die Verständigung auf Französisch jetzt viel 
einfacher ist.

Fauna und Flora im Botanischen Garten

Sarahs Geburtstag (Silvester) und Neujahr haben wir dann in Cotonou verbracht, wo wir unter 
anderem den Strand und die Uni angeschaut haben. Cotonou ist so ziemlich das Gegenteil von dem,
was wir auf dem Dorf gesehen haben. Dort gibt es große Strandvillen, Supermärkte und auch die 
Mode ist viel freizügiger als im Norden. Unsere Mentorin meinte sogar, dass manche Leute, die aus 
Cotonou in den Norden ziehen, einen ähnlichen Kulturschock wie beispielsweise Europäer hätten.

In der Uni von Cotonou Auf dem étoile rouge

Soviel mal zum Dezember, das, was wir im Januar erlebt haben, schreibe ich dann lieber in einer 
neuen Rundmail, bevor diese gar nicht mehr fertig wird.. ;)

Ganz liebe Grüße,
Eure Pauline


