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Dieser Newsletter kommt später als geplant, was zum 

Teil daran liegt, dass wir lange Zeit kaum Informationen 

aus dem Kongo hatten. Als sie dann kamen, gab es 

außerdem gerade Aufgaben-Stau im Newsletter-Büro.  

Warum haben wir so wenig aus dem Kongo gehört? 

2018 war ein schwieriges Jahr. Ebola war in einigen 

Provinzen erneut ein Thema. Zudem warfen die Wahlen 

mit starken Unruhen und viel staatlicher Willkür und 

Gewalt schon lange ihre Schatten voraus. Kurz vor den 

Wahlen wurde das Internet im Land abgeschaltet und 

bisher nicht vollumfänglich wieder aktiviert. Kontakte 

zwischen hier und dort funktionieren am ehesten über 

Whatsapp, Mails kommen oft erst nach mehreren Ver-

suchen an, größere Anhänge erschweren den Versand. 

Außerdem war Safari Kanyena im letzten Jahr mehr-

fach ausgebremst, erst durch den Tod seiner Schwes-

ter, dann durch eigene Krankheiten. Ein besonders 

schweres Hindernis für den Fortgang der Projekte ist 

die Fähre 

in Ingende, 

die seit 

vielen 

Monaten 

kaputt ist. 

Sie bildet 

die einzige 

Verbin-

dung über 

den Fluss 

in weitem 

Umkreis 

und damit 

auch die Verbindung zwischen den beiden Kirchenkrei-

sen Ingende und Dianga. 

Von der Provinzhauptstadt Mbanda-

ka kann man mit dem Auto – je nach 

Zustand der Straße – in etwa 6 

Stunden nach Ingende gelangen. Mit 

der Fähre käme man in weiteren 6 

Stunden nach Itotela im Kirchenkreis 

Dianga. Dort wurde 2017 die neue 

Gesundheitsstation eingeweiht. 2018 

sollte ein Gebäude für Entbindungen 

hinzugefügt werden, aber ohne die 

Fähre ist es unmöglich, mit einem 

LKW das nötige Material herbeizu-

schaffen. Um überhaupt dorthin zu 

gelangen, muss man mit einer Pi-

rogge einen schmalen Nebenfluss 

des Ruki hinauffahren. Dieser 

schmale Fluss führt oft wenig Was-

ser und kann durch umgestürzte 

Bäume ganz blockiert 

werden. Bäume unter 

der Wasseroberflä-

che stellen tückische 

Hindernisse dar, die 

vor der Weiterfahrt 

zerkleinert werden 

müssen. „Statt einem, 

haben wir diesmal je 

zwei Tage für Hin- 

und Rückreise ge-

braucht“, berichtet   

Safari.  

Man kann sich kaum 

vorstellen, wie es 

unter solchen Bedingungen gelingt, die Motivation der 

Bevölkerung zur Unterstützung des Projektes aufrecht 

zu erhalten. Safari schreibt dazu: „Meine Anwesenheit 

vor Ort zur Klärung der Situation war sehr wichtig für 

die Zusammenarbeit und die Akzeptanz der Projekte 

durch die Bevölkerung. Die Menschen konnten zu har-

ter Arbeit aktiviert werden (...). Die Zeit für motivierende 

Zusammenkünfte und für die Überwachung der Arbei-

ten ist gut investiert.”  

Im Juni soll der Bau stehen.  

 

 

Liebe Kongo-Freunde 

Die untätige Fähre 

Hindernisse auf dem kleinen Fluss 

Wieder ein Baum unter Wasser ! 

Wassertransport zum Bauplatz 

Das Fundament wird gelegt 
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Im Gebiet der Partnerkirchengemeinde Ingende leben 

sowohl Pygmäen als auch Mongo (oder Nkundo), eine 

Gruppe der Bantu. Meist ist das Zusammenleben bei-

der Volksgruppen problemlos, nur gelegentlich kommt 

es zu Streitigkeiten und Konflikten. Der Reporter Wete-

to Nathana führte 15 Gespräche mit Pygmäen aus 

Ingende. Hier zwei Beispiele: 

Boketsu Bolumbu stamt aus Bokakya. Sie weiß nicht 

genau, wann sie geboren wurde. Sie erzählt: 

In meiner Familie gab es acht Kinder. Ich war die Fünf-

te. Drei meiner Brüder starben. Vier Mädchen und ein 

Junge blieben übrig. 

Meine Eltern sind gestorben aber ich weiß nicht genau, 

wie alt sie waren. Ich weiß nur, dass sie Bauern waren. 

Mein Vater traf keine Entscheidungen, ohne nach der 

Meinung meiner Mutter zu fragen. Sie war sehr stark in 

unserer Familie, weil sie diejenige war, die uns alle mit 

Essen versorgte. Sie hat uns auch vieles gelehrt. Ich 

habe von ihr Hausarbeit gelernt. 

Wenn wir Fehler machten, haben unsere Eltern uns 

bestraft. Entweder schlugen sie uns oder sie schlossen 

uns von der Mahlzeit aus. 

Meine Großeltern sind auch gestorben aber ich weiß 

nicht, in welchem Alter. 

Ich erinnere einen Unfall in meiner Familie. Ein Baum 

stürzte um und fiel auf meinen Onkel. Glücklicherweise 

überlebte er das Ereignis. Inzwischen ist er allerdings 

gestorben. 

In meinem Leben gab es eine gefährliche Situation, als 

auf dem Fluss bei gewaltigem Wind unsere Pirogge 

vom Kurs abkam. Wir hatten große Angst, aber wir 

überlebten. 

Ich habe nicht studiert (keine Schule besucht). Ich bin 

Analphabetin. Als ich jung war, mochte ich gerne tan-

zen und singen und ging in die Kirche. Meine Ehe wur-

de auch durch die Kirche gesegnet. Ich traf meinen 

Ehemann in Ingende. Er sah mich und kam zu meiner 

Familie, um ihnen seine Absichten kundzutun. Was 

meine Heirat anging, bin ich von niemandem beein-

flusst worden. Ich habe das alleine entschieden. 

Ich bin Mitglied der CDCC, aber Religionsfragen inte-

ressieren mich nicht mehr, weil ich einige schwere 

Enttäuschungen in der Kirche erlebt habe. Ich lud die 

Gemeindeglieder zur Beerdigung meines Mannes ein, 

aber sie haben weder auf die Einladung geantwortet 

noch meiner Familie irgendeine Unterstützung gege-

ben, so wie sie es bei anderen Gemeindegliedern tun. 

Was meinen Glauben an Geister, Dämonen und andere 

mystische Kräfte angeht, so weiß ich, dass sie existie-

ren. Trotzdem fürchte ich sie nicht, ebenso wenig wie 

Hexen. 

Was mit meiner Zukunft wird? Das kann ich nicht be-

antworten, denn bekanntlich hängt das Leben der Pyg-

mäen von den Bantu ab. 

Ekomboolo Bokoto wurde in Bokuku geboren, einem 

Dorf in etwa 12 km Entfernung von Ingende. Über sein 

Leben sagt er Folgendes: 

Ich weiß nicht genau, wann ich geboren wurde, aber es 

war, nachdem der Kongo unabhängig wurde. In meiner 

Familie gab es sieben Kinder (davon fünf Jungen). Ein 

Bruder kam bei einem Diebeszug ums Leben. 

Aus meiner Kindheit erinnere ich, dass wir Pilze, Mani-

okblätter und Raupen aßen, und manchmal tranken wir 

Palmwein. Wir spielten ganze Tage mit unseren Freun-

den. 

Meine Eltern sind beide gestorben. Mein Vater ließ uns 

im Haus zurück und ging nach Kinshasa, um sich Arbeit 

zu suchen. Dort ist er auch gestorben, während er als 

Nachtwächter arbeitete. Als mein Vater ging, war ich 

ein Baby. Dann hatte meine Mutter einen zweiten Mann 

und meine Großeltern kümmerten sich um mich. Meine 

Großeltern brachten mir Feldarbeit und Jagen bei. 

Wenn ich einen Fehler machte, haben meine Großel-

tern mich geschlagen. Sie starben, als sie schon sehr 

alt waren. Mein Großvater starb mit achzig Jahren. 

Ja, ich bin schon mal gefoltert worden. Es geschah, als 

ich meine Bezahlung einforderte und die Arbeit nieder-

legte, da rief mein Chef Soldaten, die mich schlugen. 

Sie haben mich ernsthaft gequält. 

Weil mich keine Eltern unterstützten, hatte ich nicht die 

Möglichkeit zu lernen. So bin ich Analphabet. Ich lebe 

von der Landwirtschaft. Tagsüber arbeite ich für Leute, 

die mir allerlei Arbeiten übertragen (z.B. Bambus 

schneiden, den sie zum Zäunebauen verwenden wol-

len, oder Arbeit auf ihren Feldern, oder irgendeine an-

dere Arbeit). Wenn es Abend wird, gehe ich zum Kran-

kenhaus, wo ich Nachtwächter bin. 

Den ersten Kontakt mit meiner Frau hatte ich hier in 

Ingende. Ich traf sie auf der Straße und war interessiert. 

Zuerst hat sie mich angelogen und behauptet, sie sei 

schon verheiratet. Aber ich gab mich mit der Antwort 

nicht zufrieden. Drei Tage später ging ich zu ihrer Mut-

ter und fragte sie, ob ihre Tochter wirklich schon verhei-

ratet sei. Ihre Mutter äußerte sich etwas unklar. Da 

wendete ich mich mit Nachdruck wieder an meine Frau 

und sie stimmte zu, mit mir zu leben. Daraufhin geneh-

migte ihre Mutter unsere Verbindung. Die Ehe war 

meine Entscheidung. 

Die schwierigste Situation in meinem Leben war, als ich 

von einer Schlange gebissen wurde. Ich sammelte 

Raupen und glaubte, sie säßen auf einem Ast. Aber es 

war eine Schlange. Sie biss mich und es war ein 

schreckliches Erlebnis. Ich dachte, ich müsste sterben, 

aber ich starb nicht. 

Lieder und Tanz interessieren mich nicht, aber ich gehe 

meist in die Kirche. Ich gehöre zu den Zeugen Jehovas 

und bete gewöhnlich alleine. Ich weiß, dass Geister, 

Dämonen und Hexen existieren, aber ich fürchte sie 

nicht, weil ich den Tod nicht fürchte. 

Für meine Zukunft wünsche ich mir gutes Essen und 

ein frohes Leben mit meiner Familie. 

Wie leben eigentlich die Pygmäen? 
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