
Utamtsi-Reise nach 
Kamerun 

27.03.-10.04.2015 
(innerhalb der Osterferien des Landes Bremen) 

 

 

Du trinkst fair gehandelten Kaffee aus ökologischem Anbau?  

Du wolltest schon lange wissen wie dieser täglich Genuss  

eigentlich in Deine Tasse kommt? 

Mit UTAMTSI kannst Du der Kaffeebohne auf die Spur gehen  

und gemeinsam mit uns den ökologischen Anbau,  

den jährlichen Kaffeeeinkauf bei den Kleinbauern und die Arbeit mit der  

Kooperative GIC SONDASON in Kamerun kennenlernen. 

 

 



Utamtsi GmbH ist ein bremisches Kaffeeprojekt und arbeitet in dem Bereich der 

Nachhaltigen Entwicklung mit der Kooperative GIC SONDASON, einem regionalen 

Bauernverband in Kamerun, zusammen. 

Mit unserem jährlich angelegten 

Reiseprojekt möchten wir einerseits einen 

Einblick in die Arbeitsstrukturen des 

ökologischen Fairhandels-Projekts 

gewähren und andererseits die 

Möglichkeit geben, die Kultur des Landes 

aus einer etwas anderen Perspektive zu 

entdecken. Ziel ist es, einen Austausch 

zwischen Konsument_Innen und 

Erzeuger_Innen zu realisieren. So können 

Mitreisende den Westen Kameruns, vor 

allem die ländliche Region um Bafoussam, 

auf eine ganz intensive Art kennen lernen 

und aktiv mit den Kleinbäuerinnen und 

Kleinbauern der Kooperative in Kontakt 

treten. 

Grundlegend wichtig für die Reise ist, als Beitrag zu interkulturellem Verständnis, eine 

offene Einstellung Neues zu erleben und respektvolles Verhalten aller Beteiligten. 

 

Einblick ins Programm: 

Zu Beginn verbringt die Gruppe einige Tage in dem Dorf Fondjomekwet, welches auf 

etwa 1800m in den Bergen liegt. Hier wird es die Möglichkeit geben, den Kaffeeanbau 

und die Ernte ganz direkt kennen zu lernen. Durch den Kontakt zu Gastfamilien und 

diverse Programmpunkte ist es individuell möglich das Dorf und die Umgebung zu 

erkunden. Im weiteren Verlauf stehen einige Tage in Bafoussam auf dem Programm. In 

dieser Hauptstadt der kamerunischen Westprovinz kann der täglich stattfindende 

Markt, der das Stadtzentrum beherrscht, besucht werden und es werden diverse 

Tagesausflüge in die Umgebung unternommen. Unter anderem führt es uns nach 

Baham zu APH2V, einem Zentrums für Menschen mit Behinderung in dem Utamtsi-

Kaffee sortiert wird und in die Künstlerstadt Foumban, in der traditionelles Handwerk 



bestaunt und erworben werden kann. Zum Abschluss der Reise verbringen wir 

gemeinsam einige Tage an den wunderschönen und erholsamen Stränden im 

südlichen Kribi. 

Während der Reise gibt es immer die Möglichkeit sich selbst einzubringen, 

abweichende Ideen individuell zu realisieren und gemeinsam spontane 

Unternehmungswünsche umzusetzen. 

 

Reiseleitung:  

Die Reise wird vorbereitet und durchgeführt von  

Morin Kamga Fobissie, Mitbegründer und gemeinsam mit Stephan Frost 

Geschäftsführer von Utamtsi, in West-Kamerun und mit dem Kaffeeanbau 

aufgewachsen. 

Matthias Kahlert, Mitarbeiter und Kaffeeröster bei Utamtsi. 

Wir sind die gesamte Zeit mit unserer Gruppe zusammen, stehen immer für Fragen 

und Problemlösungen zur Verfügung und möchten eine spannende und angenehme 

Zeit mit Euch verbringen. 

 

 



Hard Facts: 

- Kosten (incl. Übernachtung, Verpflegung, Transport und Flug; excl. Visa): 2.000,- Euro. 

Die Reise zielt nicht auf eine finanzielle Gewinnorientierung ab. Überschüsse 

unterstützen die Arbeit der Kooperative GIC SONDASON in Kamerun. 

- Flug: Von Bremen (über Paris oder Brüssel) nach Douala/Kamerun 

- Unterbringung: In einem Gästehaus in Fondjomekwet und in Hotels in Douala, 

Bafoussam und Kribi. 

Die Zimmer im 

Gästehaus sind im 

Rahmen der Reise 

ausgestattet worden. 

Es gibt Doppelzimmer 

mit einem kleinen 

eigenen Bad. Fließend 

Wasser ist 

voraussichtlich 

vorhanden oder es 

wird ausreichend Frischwasser im Kanister bereitgestellt. Die Zimmer liegen über 

dem Standard der dortigen Wohnverhältnisse, gleichen aber nicht denen von 

„durchschnittlichen europäischen“ Gästehäusern. Die Hotels sind teilweise klimatisiert 

und entsprechen laut Hotelleitung den „europäischen“ Standards. Hinsichtlich der 

Unterbringungen kann es, bspw. durch evtl. Stromausfälle oder 

Wasserzufuhrproblematiken zwischenzeitlich zu Abweichungen kommen. 

- Vorbereitung: Es werden verbindliche Vorbereitungstreffen stattfinden. Hier wird über 

medizinische Vorsorge, das Gepäck, Situationen vor Ort etc. gesprochen. Zudem ist 

es eine Möglichkeit sich in der Gruppe schon kennen zu lernen und auszutauschen.  

- Weitere Informationen und Anmeldung.  
 

Telefonisch unter  04208 / 919 84 57  

oder per Mail        Matthias Kahlert        m.kahlert@utamtsi.com 

Morin Kamga Fobissie      fobissiek@utamtsi.com 
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UTAMTSI GmbH 

Das Kaffeeprojekt Utamtsi zwischen 

Kamerun und Bremen wurde von Morin 

Kamga Fobissie und Stephan Frost ins 

Leben gerufen. Die Philosophie von 

UTAMTSI basiert auf einer nachhaltigen 

Lebensweise im Einklang mit der Natur. 

In Kamerun, in der ländlichen Region 

um Bafoussam wird der, von 

Kleinbauern erzeugte, Rohkaffee zu dem 

festgelegten „Agenda 21“ Preis (ökologisch und fairer Preis aus einer Hand), der 40% 

über dem Weltmarktpreis liegt, von UTAMTSI angekauft. 

Es wird während des Anbaus, der Ernte und der Verarbeitung vollständig auf die 

Benutzung von chemischen Stoffen verzichtet. Durch die Integration von Menschen mit 

Behinderung in die Verarbeitungsprozesse wird ihnen in Kamerun und Deutschland die 

Möglichkeit einer Einkommens- und Zukunftsperspektive geboten. Zusätzlich trägt 

UTAMTSI der Bereitstellung von sozialen Projekten bei, wie z.B. die Entsendung von 

Fachkräften in Schulen, in Genossenschaften und in Bürgerzentren, der Unterstützung 

bei dem Aufbau von Gesundheitszentren und der Möglichkeit zu interkulturellem 

Kontakt und Austausch durch eben dieses Reiseprojekt. 

 

Kleine Länderkunde 

Das zentralafrikanische Land Kamerun wird auch das „Afrika in Miniatur“ genannt, denn 

es durchschneidet durch seine Nord-Süd-Ausdehnung die verschiedensten 

Vegetations- und Klimazonen; von den nördlichen halbwüstenartigen Trockenzonen 

über die zentralen Hochebenen bis hin zum regenreichen Küstentiefland mit riesigen 

Urwäldern. Zu den natürlichen Ressourcen des Landes gehören u.a. Erdöl, Kaffee, 

Bananen, Kautschuk, Aluminium, Bauxit, Eisenerz, Holz. 

Es herrscht in Kamerun seit 1960 eine Präsidialrepublik. Staatsoberhaupt ist seit 1982 

Paul Biya, welcher das Mehrheitsparteiensystem einführte. Im Allgemeinen beklagen 

Oppositionsparteien regelmäßig Wahlmanipulationen und entsprechend wird mit 

Spannung die nächste Präsidentschaftswahl erwartet. 



In dem westlichen Hochland, dem so genannten Grasland der Bamiléké, liegt das erste 

Ziel der Reise: Das Dorf Fondjomekwet. Es liegt, mit etwa 1500 Einwohner_Innen, in der 

ländlichen Region um 

Bafoussam auf einer 

Höhe von 1800m 

mitten in den Bergen. 

Im Zentrum des Dorfes 

findet man zahlreiche 

Bars, kleine Boutiquen 

und vereinzelte 

Marktstände bei denen 

allerlei erworben 

werden kann, von der 

Seife bis zum Bier über 

Medikamente und 

frisches Obst und Gemüse. Die Dorfstraße führt vom Dorfkern, welcher durch einen 

großen Marktplatz gekennzeichnet ist, serpentinenartig etwa fünfzehn Kilometer,vorbei 

an kleineren Vororten, nach Bandja und damit zu der nächsten großen Teerstrasse. 

Diese bildet hier den Knotenpunkt zur Weiterreise beispielsweise in Richtung Süden 

nach Douala1 oder in nordwestliche Richtung nach Bafoussam, die Hauptstadt der 

kamerunischen Westprovinz, zu welcher auch Fondjomekwet gehört. Zu erreichen ist 

die Teerstrasse mit den so genannten Motos2 und je nach Jahreszeit und damit 

einhergehendem Straßenverhältnis auch mit dem Auto. Versorgt wird das Dorf durch 

das örtliche Stromnetz und weitläufig verteilte Wasserquellen sorgen für die nötige 

Trinkwasserversorgung. Der Großteil der Bevölkerung lebt von dem Anbau und dem 

Verkauf von Kaffeebohnen. Die Muttersprache der Bevölkerung ist Fe’fe‘3, diese wird in 

der Region um Bafoussam gesprochen, wobei sie sich in den verschiedenen Dörfern 

durch Dialekte unterscheidet. Fe‘Fe‘ ist eine von etwa 300 gesprochenen Sprachen in 

Kamerun, Hauptverkehrsprachen sind, als Produkt ehemaliger Kolonialherrschaft, 

Englisch (20%) und Französisch (80%). 

                                                           

1 Douala ist das Wirtschaftszentrum Kameruns und mit 1,5 Mio. Einwohner_lnnen die größte Stadt des 

Landes. 

2 kleinere Motorräder, die als Taxen fungieren und je nach Verfügbarkeit an öffentlichen Plätzen wie dem 

Marktplatz auf ihre Kunden warten. 
 


