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Dies ist nun die letzte Ausgabe dieses Jahres - gewis-

sermaßen die Weihnachtsnummer. Und zu Weihnach-

ten gibt es Geschenke und Pakete. Um beides geht es 

hier. 

Weil wir Vom-Himmel-Beschenkte sind, woran wir uns 

Weihnachten besonders erinnern (und außerdem: woh-

nen wir nicht in einem unglaublich begünstigen Teil der 

Welt?!), - können wir auch unseren Partnern Geschen-

ke machen. Nicht nur Geld, das haben wir in diesem 

Jahr anschaulich gelernt. Viel größer war die Hilfe, die 

durch Gedankenanstöße in Gang gekommen ist. Natür-

lich geht auch dabei nichts ohne Geld, aber wichtiger ist 

das Umdenken.  

Was Umdenken bei den Partnern bewegen konnte, war 

Thema unserer vorigen Nummer. Jetzt geht es auch 

mal um‘s Umdenken bei uns: Wir möchten die Gemein-

den gerne stärker einbinden in unsere Arbeit. Ja, damit 

ist zwar auch wieder Geld gemeint, aber vor allem 

Interesse, Engagement, Mittragen. Dazu gleich mehr. 

Ihnen Allen danken wir sehr herzlich für jede Mitarbeit, 

Fürbitte und Unterstützung in 2017 und wünschen 

Ihnen Gottes Segen auch weiterhin! 

Wichtig für Spender: Für Spenden bis 200 € verlangt 

das Finanzamt keine Spendenbescheinigung. Bei grö-

ßeren Beträgen denken Sie bitte daran, Ihre Adresse 

auf die Überweisung zu schreiben, sonst können wir 

keine Bescheinigung zuschicken. 

 

 

Gewaltsame Ausschreitungen am 19. und 20. Septem-

ber haben über 30 Tote und viele Verletzte gefordert 

und führten zu unzähligen Festnahmen. 

Ein Bündnis der wichtigsten 

Oppositionsparteien des Landes 

hatte landesweit zu Protesten 

aufgerufen. Sie richteten sich 

gegen den amtierenden Präsi-

denten Joseph Kabila, dessen 

Amtszeit laut Verfassung am 19. 

Dezember 2016 abläuft. Da es 

bislang weder einen gültigen 

Wahlkalender noch eine klare 

Absage des Präsidenten an eine 

verfassungswidrige 3. Kandidatur gibt, fürchten viele 

einen zeitlich unbestimmten Machterhalt. In Kinshasa 

schoss die Polizei in die demonstrierende Menschen-

menge und die Gewalt eskalierte. 

Richard, ein Bekannter von H.-P. Gohl, schrieb am 

20.9. aus Kinshasa: 

 

 

Die Geschichte des Paketes für Longa (2. Seite) gab 

den Anstoß für eine Idee: Für die Beschaffung der 

Inhalte dieses Paketes haben Menschen aus der Ge-

meinde in Mettmann gesorgt. Danach haben sie sich 

einverstanden erklärt, auch noch die Mittel aufzubrin-

gen, die für eine baldige Vervollständigung der Ausstat-

tung benötigt werden. Nun dürfen sie wissen, dass 

diese Ausstattung „ihr“ Erfolg ist – eine schöne Sache!  

Durch solche Projektpatenschaften kann eine fühlbare 

Verbindung zwischen Menschen in unserem Kirchen-

kreis und denen im Kongo entstehen. In ähnlicher Wei-

se werden nun weitere Projekte und Projektteile an 

Gemeinden vermittelt. Die einen adoptieren eine Solar-

anlage für eine Gesundheitsstation, andere einen neu-

en Schulgarten. Und werden dann (so planen wir es) 

über den Fortgang „ihres“ Projektes exklusiv informiert. 

– Wir gehen auch gerne in Vorkasse, um Hilfe bald auf 

den Weg zu bringen, und geben damit den Finanziers 

Zeit, Stück für Stück die Beträge für die Inhalte zusam-

menzubringen. 

Außerdem haben wir erfragt, was in den einzelnen 

Gemeinden bereits jetzt für die Unterstützung der Kon-

goarbeit geschieht: regel- oder unregelmäßige Kollek-

ten, Veröffentlichungen im Gemeindebrief (leider nicht 

überall oder nur sehr gelegentlich), Weiterverbreitung 

der Newsletter: Solche Maßnahmen helfen den Ge-

meindegliedern, sich der Kongo-Sache verbunden zu 

fühlen. 

 

 

Wir haben hier in Kinshasa keinen Frieden. Seit gestern 

kann ich nicht mehr rausgehen. Die Opposition hat 

einen Marsch gegen Kabila gemacht. Da ist Kabilas 

Partei mit Militär gekommen, und der Krieg begann. 

Häuser brennen und ich hörte, dass es mehr als 30 

Tote gibt. Den ganzen Tag haben wir uns eingeschlos-

sen. Heute, am Dienstag, ging es morgens um 6 schon 

wieder los. Man hört Schüsse fallen. Polizisten sterben, 

aber noch viel mehr Zivilisten. Ich müsste eigentlich 

raus und was zu essen kaufen. Aber das geht nicht. 

Gut, dass ich noch ein Stück Brot habe und eine Büch-

se Sardinen. 

Das ist eine schlimme Situation, und wenn die bis 

Samstag anhält, werde ich wohl auch nicht zurück nach 

Mbandaka fliegen können. Betet doch bitte mit uns 

allen hier, dass wieder Frieden einkehrt. Wenn nicht, 

wird es hier noch viele Tote und eine große Krise mit 

großem Hunger geben. 

Richard ist wieder in Mbandaka angekommen, aber die 

Lage bleibt explosiv und die Menschen haben Angst. 

Liebe Kongo-Freunde Gemeinden beteiligen sich 

Politisches aus dem Kongo 

Joseph Kabila 
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Die Gesundheitsstation in Longa war in einem schlim-

men Zustand. Wer sie betrat, befand sich in einem 

düsteren, fast leeren Raum. Und es beschlich ihn der 

Gedanke: 

„Hoffentlich 

werde ich 

hier niemals 

auf Hilfe 

angewiesen 

sein.“ Die 

Besucher 

gingen mit 

einer Mi-

schung aus 

Frust, Em-

pörung und 

echtem 

Mitgefühl zurück zu dem Boot, das sie hierher gebracht 

hatte. Und allen war klar, dass das hier nicht so bleiben 

darf. 

Die Kirche im Kongo, der unser Besuch galt, hat mehre-

re hunderttausend Mitglieder. Das Generalbüro befindet 

sich in Mbandaka, jener Provinzhauptstadt, die man 

über keine Straße erreichen kann und wo Benzin in 

Flaschen verkauft wird. Direkt neben dem Büro, nur 

zwei Häuser weiter, befindet sich eine Filiale von DHL 

mit leuchtend gelb-rotem Schild. Irgendwie musste es 

also möglich sein, ein Paket nach Mbandaka zu schi-

cken. Das Porto war üppig: 125 $ für 31,5 kg - doch das 

schreckte uns nicht ab, denn wir hatten noch die 

schlimmen Zustande in Longa vor Augen. Mit einem 

Mikroskop könnte man dort schnell und unkompliziert 

Malariaerreger im Blut nachweisen. Und ein gutes Ope-

rationsbesteck würde manch junger Frau, die mit einer 

schwierigen Entbindung hier ankäme, unnötiges Leid 

ersparen oder gar das Leben retten. Dr. Bosolo hatte 

uns so darum gebeten, die Instrumente in Deutschland 

zu besorgen! 

Der Inhalt des Paketes war schnell zusammengestellt. 

Das Krankenhaus in Mettmann tat etwas dazu, eine 

Apothekerin spendete das Mikroskop und auch die 

vierfach auszufüllende Zollerklärung war nicht wirklich 

ein Hindernis. Dachten wir. Doch dann drangen immer 

mehr Warnungen an unser Ohr: Die Zollbestimmungen 

in Kinshasa seien sehr kreativ. Dagegen hatte sich DHL 

im Kleingedruckten geschickt abgesichert: Zusätzliche 

Fracht-, Zoll- und Lagerkosten gingen einseitig zu Las-

ten des Absenders. 

Telefonate hier, Erfahrungsberichte dort, kurzum: Es sei 

ratsam, die Zollfragen in Kinshasa zu klären. Matthieu 

Mulumba, der Superintendent in Kinshasa, erklärte sich 

bereit, als Empfänger zu fungieren und sich um die 

Probleme vor Ort zu kümmern. Auf die 125 $ kamen 

noch mal 3 $ pro Kilo hinzu. Für die Luftfracht nach 

Mbandaka. Das Geschäftsmodell der DHL-Station in 

Mbandaka wurde uns immer unbegreiflicher. 

Am 20.Juni 

2016 star-

tete unser 

Paket von 

Mettmann 

auf seine 

wunder-

same 

Reise in 

den Kon-

go. Die 

Spannung 

stieg. Per 

Sendungsnachverfolgung erfuhren wir eine Woche 

später, dass es nach Guatemala geschickt worden war; 

und von da aus weiter Richtung Afghanistan. Danach 

war es vom DHL-Orbit verschwunden. Da stellt man 

sich auf allerlei Problemen im Kongo ein – und dann 

das! Wir hatten das Paket schon aufgegeben - da kam 

am 18.7.16 eine Mail aus Kinshasa: unser Paket sei 

eingetroffen. Offenbar hatte es sogar den Zoll an-

standslos passiert. Man brauche nur noch das Geld für 

die Luftfracht. 

Die Registrierung bei Western Union wäre noch mal 

eine eigene Geschichte. Nachdem sie dreimal geschei-

tert war, bin ich schließlich zum Postschalter, um das 

Geld bar einzuzahlen. Am 15. August dann die 

Nachricht von Dr. Bosolo, dass unser Paket bei 

ihm in Mbandaka angekommen sei. 

Doch wir wollen versuchen, weitere Pakete auf 

den Weg zu bringen, eine Ergänzungslieferung 

für Longa, sowie Ausstattungsgegenstände für 

die Gesundheitsstation in Itotela. Das Besteck 

für Entbindungen und kleinere chirurgische 

Eingriffe kostet zum Beispiel 266,68 €. 

Das Paket 

 

 

 
Das hätte der DHL leichter haben können! 

Ausblick 
Die nächste Ausgabe erscheint voraus-

sichtlich im Februar. Darin berichten wir 

u.a. vom Tropenholztag in Ratingen. 
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