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das Jahr 2018 geht zu Ende. Es war ein 

Jahr mit Hindernissen. Safari Kanyena 

war durch einen Todesfall in der Fami-

lie und durch eigenes Kranksein einge-

schränkt. Dann kam die Lähmung 

durch den Ebola-Ausbruch im Mai-

Juni und zuletzt der Ausfall der Fähre 

in Ingende (ich weiß bis zur Stunde 

nicht, ob sie wieder fährt). So sind un-

sere Projekte ziemlich ins Stocken ge-

raten. Eigentlich sollte der Bau der 

Entbindungsstation in Itotela längst 

weitergekommen sein, aber durch die 

kaputte Fähre gibt es Transportprob-

leme Richtung Dianga / Itotela. Und 

dann wirft natürlich die Präsident-

schaftswahl ihre langen Schatten auf 

die Gegenwart, lähmt und verunsichert 

alle. Umgekehrt muss man sich wun-

dern, dass unter diesen Bedingungen 

überhaupt etwas gedeihen und wachsen 

kann. Und die Freude über die Ver-

tragsverlängerung von Safari Kanyena 

(2019-2021) ist groß, ebenso die Freu-

de über die Studienerfolge von Petrus 

Ngodji, der seit einem Jahr „Dévelop-

pement“ (Ländliche Entwicklung) in 

Mbandaka studiert und sein erstes Jahr 

mit gutem Erfolg bewältigt hat. 

Unsere Kreissynode hat am 10. No-

vember Ihre Bereitschaft bekundet, die 

Partnerschaft auch über den Juni 2019 

hinaus zu verlängern und finanziell zu 

 

 

unterstützen. Ich danke den Mitglie-

dern des Kongo-Ausschusses für Ihre 

treue Anwesenheit und Unterstützung, 

ebenso den Spendern, den Gemeinden 

und dem Kirchenkreis. Diese Partner-

schaft ist ein Stück unseres eigenen 

Selbstverständnisses im Kirchenkreis 

Düsseldorf-Mettmann geworden – und 

das ist auch gut so. 

Dank euch und Ihnen allen für die 

Treue und alles Engagement für Men-

schen in diesem geschundenen Land. 
Frank Wächtershäuser 

 

 

 

Die politische Lage im Kongo ist sehr prekär. 

An oberster Stelle steht die Ungewissheit 

angesichts der anstehenden Parlaments- und 

Präsidentschaftswahlen am 23.12.18. Der 

Wahlkampf hat begonnen, immer wieder ha-

ben Kandidaten große Schwierigkeiten aus 

unterschiedlichen Gründen, an die Orte zu 

gelangen, an denen sie Wahlkampfveranstal-

tungen geplant haben. Bitte an alle Empfän-

ger dieses Briefes: Bitte begleitet diesen Pro-

zess des Übergangs mit Eurer Fürbitte!  

An zweiter Stelle stehen die neu ausgebro-

chenen Konflikte im Nordosten um die Stadt 

Beni. Wegen der Rebellen kann die dort aus-

gebrochene Ebola nicht wirksam bekämpft 

werden.  

Und an dritter Stelle kommen die über 

500.000 Kongolesen, die nach Angola geflo-

hen waren und nun seit Oktober wie Fracht-

gut von dort zurück transportiert werden.  

 

Liebe Kongo-Freunde 

Verschiedenes aus der Politik 
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Wie berichtet, soll die neue Krankenstation 

Bomoko in Itotela um ein Gebäude für Entbindun-

gen ergänzt werden. Das ist momentan unser 

größtes Projekt (Umfang: 12.000 €). Es ist kein 

riesiges Bauwerk, hat etwa 80 qm, bietet Platz für 

Untersuchungen und Entbindungen und  einen 

Raum mit 5-6 Betten.  

Die Mütter sind ja oft minderjährig. Und weil ihre 

Becken noch nicht so gut ausgebildet sind, müs-

sen viele mit Kaiserschnitt entbinden. Da muss 

man sich unter Urwaldbedingungen oftmals tat-

sächlich eine Rasierklinge vorstellen. Und Licht 

gibt es in den kleinen Urwaldorten auch nicht. 

Weh derjenigen, deren Wehen in der Nacht kom-

men! Hier in Itotela soll es besser werden. Und 

Dr. Bosolo empfahl uns dringend ein eigenes 

Gebäude für die Entbindungsstation, damit die 

Ansteckungsrate durch die anderen Patienten 

nicht so groß ist. Irgendwann – so hoffen wir – 

haben wir in Itotela und Dianga je ein Ultraschall-

gerät. Es wird im Umkreis von mehr als 100 km 

wohl das einzige sein.  

Und die anderen Gesundheitsstationen? Es gibt 

doch deren zehn! Stimmt. Aber wir können nicht 

zehn Stationen groß ausbauen. An den anderen 

Orten setzen wir auf Gesundheitsvorsorge. Als 

erstes Wasser, als zweites Toiletten, dann Gär-

ten, Moskitonetze, Sportplätze. Und Gesundheits-

beratung. Damit die Mädchen nicht so früh 

schwanger werden, und die Durchfallerkrankun-

gen sich nicht so stark ausbreiten. Die ersten vier 

Brunnen sollten ja 2018 schon gebohrt sein, aber 

hier stockt es noch und wir hoffen auf 2019. 

 

 

 

 

 

Maternité – die Entbindungsstation in Itotela 

 
Der Grundriss des geplanten Gebäudes 

Impressionen von den Bauvorbereitungen: 

 
Sand sammeln 

 
Lehm herbeibringen zur Ziegelherstellung 

 
Ziegel werden getrocknet 

Ausblick 
In der nächsten Ausgabe wissen wir mehr über den Hergang 

der Wahlen – vielleicht auch schon über den Ausgang. 

Wir wünschen allen in Nah und Fern ein gesegnetes 2019! 
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